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genfer pettäßwc^.

^it ^aifer ^arl bem ©ec^öten, bcm ©ed^5e'E)ntcn ait§ bem ®efd)Iec^te

ber .^abSburger, war ber SO^aiine^ftamm biefe§ |)auie§ evloidjen, ba§ Oefter=
reid) feit 467 ^ar)ren feilte |)errfc^ei- gecjeben. 3öie ba§ Wid), ^a§> fie al§

ffeincS, an§ ginei .f)er5cgtl)ümern itiib einigen fleinen öanbftri^en, im ©anjcn
üon weniger a\§> 1000 Quabratmeilen, überfcmmen, ju einem ber mäd)tigftcn

(Staaten (Suro^aS mit mel)r al§ bem 3el}nf^^e« i'e^ obigen Umfanget empor^

gehoben würbe — ebenfo ift and) für eine gro^e Steige Don (Stäbten unb Ort==

fd)aften nnter biefem .f)errfc^erftamme eine ^eriobe be§ 3ßa^§t^nm§ unb
@rblüf}en§ aufgegangen; befonberS aber gilt bie§ für Söien, ber anfänglich fo

fleinen Sanbftabt, weldje gur ^aupt^^ unb gtefibenjftabt, gum 3D?itteIpnnfte unb
|)er5 be§ ^d^c§ warb unb 2lüe§ in fi^ Bereinigte, \va§ bie ©lieber ber

S^onarc^ie an (Sri)^e unb aJiac^t, ©c^i3n^eit unb ^ra^t, So^Iftanb unb ^runf
barboteu.

2115 bem 2}ionarc^en am 13. Tlai 1717 eine S:od)ter geboren würbe,

wä^renb er bod) einen ©o:^u erhofft t}atte, fonute ci ein etwa§ bittereg ®efü!^I

nic^t Unterbrüden; e§ fountc fid} thm tart VI. nic^t ganj über bie ^itfunft

feines 9ieid)e§ beruf}igt fül^Ien, ba§ auf einen weibli(^eu (Srben überging, benn

er war weit entfernt baoon, aud) nur gU a'^nen, wel^' männlichen ©eift bie

33Drfc^ung in biefe garte weibliche .^üKe gelegt '^atte, burc^ welche feltene S?!raft

unb burd)bringenben 23erftanb taiferin 9)?aria 2;!^erefia, d^tn biefe S^^ronerbin,

^a§> gefammte 9ieid) gu regieren unb ju erhalten wu|te. ®ieg gu erörtern unb

bur^ 5at)Ireid)c 33eifpiele gu erweifen, ift hit eine ber 5lufgabeu bc§ öorliegenbcn

2öer!cS.

%{§ bann ba§ ^a^r 1780 fam, in welchem biefe gro^e ^aiferin, bie

3!)hitter it)re§ ä>oIfe§, an ©naben unb an ®|ren reic^, unter atigemeiner,

tiefgefüt}Uer S^raner ba§ t]^ateureid)e irbifc^e 'ie^m öerliej?, ba trat, nadj bem
,s^infd)eiben ber geliebten grof^en 9}Jutter bereu großer ©o^n, ^aifer ^ofef ber

Zweite, bi§t}er bereu üJJitregent, bie Stllein^errfi^aft über bie gefammten

SSöIfer be§ f)eutigen Defterreii^dlngarn unb auberer mächtigen ©taatengebilbe

an — unb e§ begann eine neue 5(era mit bem ^^iegierunggantritte be§ für

Schaffung freierer 3wftäube begeifterten 9Jionar(^en.

®iefe l^el)ren 3^itepod)en bieten bie begrünbetfte 33eranlaffung gum ßor-

licgeubeu Sui^e, benn fie ^aben für atte Sewol^ner oon Defterrei^^Ungarn
unb bie im 5(u§Ianbe lebeuben 8anbe§fiuber, wie nic^t minber für !l)eutf^=

taub unb anbere bemfelben befreunbete ©taateu ha§ gleidie l^o^c ^utereffc.



Uufer S)eiil6ucf).

T)k einge'^enbe ©d^ilbening über baä ÜtWn und 9Birfcn 9Waria
2^crcjio*§ unD Äoifer ^^sofef'ö II. mu^ bem SBerfe, raelcf)e§ inir t}ier nidn

nur ben gefammten 33i3(fern be§ Dfterreid)i[c^^ungarifc^eit ,taifer[taate§ iinb beren

^reunben, fcnbern aud) ber übrigen ©taaten oorlegen, ,vim ewigen (5kbäc^tni§

[clbft übertaffen werben.

Obirol)( allerlei 33üd)er unb 33ü^Iein: 8cben§gefd}id)ten, 6l)aratteriftiten,

3(ne!botenbüd)er u. bgl. m. ejiftiren, fo be^anbeln bte meiften nur euttneber bte

®ef^id}te eingelner ^eitperioben, ober [ie liefern eine rein c^ronologifc^e, wenig

anmnt^enbe ^olge unb geftalten fic^ baf)er grc»fetentl}eil§ nur ,yt 33rud)ftürfen ober

naij oeralteten, oft partei^politifc^en 2tn[d)anungen 3ufammcuge[tetlten .*öiff§*

büd)ern. (Sine rnbig forttaufcnbe (S^e[d}ic^te, wcld)e x'llle^S bringt/ wa§
jur genauen «S^ilbernng ber ^^'tperiobe bient, alle benfwürbigen
Sreigniffe berfelben in gefd){d}tnc^er, ftaat§bürger(ic^er unb gefeHfd]aft''
li^er .^infid^t erörtert, fud)t man bi§l}er üergebcn^.

'I)er 33erfaf[er biefe^ 3Bcrfe§ '^at fid^ nun mit 3»t}iffeii'-il)n^e ber befteu

unb fetteuftcn Quellen bemül)t, in f arbenreid)[ter unb beuuod} genau
^iftorifc^er (Si^ilberung ein treue§ 33ilb jener ^cit, in weld)cr 9)Uria
2:i)eref ia unb if}r großer ®oI)n ^ofef II. gelebt unb gewirft Ijabcn, il}rer

®ro§tr)aten, il}rer gcifto ollen 5lu§fprüd)c unb |)anblungen, ber I)Dl}en

Ö^üte unb SiebenSwürbigfeit gegen §od} unb 9cieber, be§ 1} erdigen
Familienlebens u. f. w. ju liefern.

3(uc^ alle hk berüf)mten 9JMnner unb g-ranen, wcld]e jnm ©mpor*
btül^en ber neuen 9(era mitgewirft baben, fei t§ im ©taatSratbe, im ^cll^e, in

'-Ö3iffenfd)aft, Äunft unb gefelligem Seben, ober bie in irgenb weld)e au^er-^

gewi3I)ulic^e Se,^iel}uugen mit ben .<pauptperfonen getreten finb, finben in

bem üorliegeuben ^erfe i'^ren '^ial^.

^m 3}comcnte, \vv biefcS 53nd) gc[d)riebeu wirb, finb bu üb er t ^^al)rc

ücrgaugeu, fcitbcm Wav'ia Xijtvqia unö Gatter S^fcf II. tu itjrcm

öcDctt und JÖ>irfcn auf fo »iele 23öller griiBten Giuflu§ genommen, unb

fo mn^ wof}l eine einger}enbe ©d)ilbernug biefer weltgefd)id)t^

lid^en (gpodje als ©ebentbnd) gelten für ^ung unb 5{lt, für alle «e täube.

@§ ift bem ©inen ein t^eureS, |)er3* unb patriotifd}e§ (^^efübl erwcrfcnbeS

@rinuerung§bud§ an bie @ro§tl)aten ber 55erewigten, wcld)cS ben ii3ewei§

liefert, ba^ cW, oon il}rem il5olfe r)od)gcliebte '^-ürfteu nur oou eben fo

crlaud)ten, mit aller ©eelengrö^e begabten S)orfar;ren abftammen tonnen, e§

erörtert aber aui^ ben auswärtigen ^reunben ber 9Jh^nard)ie, fo oieler

mäd)tiger 'Staaten bie 33e/iiel}ungen, in weld^en bie beibcn 9tegenten ju il)neu

geftanben.

'^a^ü bieten benn, unter oielem 5(nbern, befonberen %nia^: ber baicrifd}e

(Srbfolgefrieg, ber 5^^'^d"i1 i» ®d)lefien, ber fiebenjäbrige ^slrieg, bie 2;i)cilung

^okm, Ä^aifer ^ofef's 9ieifen in ®eutfd)tanb, ^^-raufrcid), Oiu^lanb u.'f. w.',

beffen ad)tuugSoolle 33eäiel}nngen 3n g-riebrid} IL unb Slatl}ariua IL, ber

rnffifd}*türfifd}e trieg, ber 93efnd} großer ö^elebrteu in Oefterreid), wie (^ott^

fdjeb, ©ellert, Öeffing, Si'lopftod, W 3td}tnng ^ofef'SlL oor ©d)iller,
(^OQt^e, bie geabelt würben, u.

f. w.
(Sine ftattlid)c IDJengc ber anmutf}igftcu 33egebenbeitcn unb "^tuct-

boten ber bamaligen Reiten — barnnter 5al)llofe§ S^^eueS, biSl}er unbefannt
Gebliebenes — oerleil^t bem in oolt§tl)ümlid)er @d)rcibweife gebaltencn Söerfe baS
(Siepräge eines cöctt fo iiitercjfniitcu ntö Ijclcl)vcubctt nfMÜ'^J^^irf)'^«

U«tcvl)fiItn«95Öud)eö, was ol}ne Siubmrcbigfeit offen auSgefprod}en werben
fann, ba bie fceljanbelteu 23oi-faÜenl}eiten eS finb, welche baS größte ^ntercffc
erwedfen.



Unfer Eeiifbud).

Sar becf) 2JJaria 2:fierefia i^ie ed)tc SOhttter i^re§ 3SoIfe§, eine waf)rc

SanbeÄmuttcr, bie ben ifir cjegebenen ütitef „'^ürcicrfaiferin" im lu-^Ufteii

ÜJJape üerbieiit itub aU fcfd)e für immenrä^reiibe Reiten im ^olfe (eben ipirb

— ein 4^e^{mat, wddieS baucniber ift, aUS alle it)r ,vi tSfiren crricfitetcii 'i'JJonu*

mcnte in (Srj, ba e§ bie Öiebe be§ 23c(fe5 geformt bat.

SJJaria S^erefia f)at ba§ gröBte 9ied)t baranf, bie SJJutter il)re§

SSoIfeS genannt jn werben, benn fie war e§, wetd)c in eminentcfter Seife
bicfcr angeirolinten Seseidinnng ben 9(nfd)ein bes leeren 3.lun-tfd\illcy nafim nnb
il)n jnr üollenbeten 3:i}at]ad}e mad)te. eelOft ^cne, iueld)e für fo mand)e 5d)iuäd)en

ber menfd)lid) füWenben g-ran ein cffene§ 2(nge l)aben, muffen 3ngeftel)en, ba§

fie anf biefcn Xitel ba!§ aüerbegrünbetfte 9(nred)t l)abe. äöie f)art lünrbe ba§
3$i?It geprüft wär)rcnb ber 3eit, al§ fie ben Scepter in .^änben I}iett, wie tranrig

waren bie ed)idfale, mit benen in jener ßeit ba§ fd)öne ^Taifcrreid) t}eimgefnc^t

würbe, mc Diele ber llriege, ^ranffieiten, i)cijtl)en nnb Unglürföfälle gab e5 in

ben Sänbern, etäbtcn nnb Cirtfd)aften! Unb bei allen fold)en '^tnläffen ftieg fie

fcwcf)l, als ilir großer ^cfm ^ofef, ^erab ocn bem 5:i)rcne, um jn ben .^ittten

ber 5(rmen ju eilen, bcrt gu tri3ften nnb .^ilfe ^n bringen, ^k fagte einmal

feei fcld)er @elegenl)eit: „DJIeine Untertl}anen finb meine erften Äinber, i^nen

fc^ulb' id) meine näd)fte ®org' — mit ben Uebrigen I)at'§ ncd) ^dt"
Unb wie ba§ ä3clf in ilir feine 9)httter fanb, wenn baSfelbe Den 9?otli

unb Unglüd ^eimgcfnd)t würbe, fo wenbete fid) 'JJJaria X^erefia ebenfalls

an biefe i^re ^inber, wenn an il)ren nivcn ©rangfate aller 5(rt I)erantraten.

Unb baS mütterlid)e i^ertrauen in biefe finblic^e Cpferbereitfd]aft würbe niemals

getäufd)t, fcnbern ftetS mit begeifterter, unbegrenzter Opferwilligfeit belohnt.

'iSl>a§ einmal ein eben fo berüd)tigtcr ^ampf)letift als '^^Iirafenljelb anSgefprod)en:

„33ei Xl)erefia jeigtc fic^ baS eigentbümlidie blinbe ihSlM ber $)ab§bnrger", ift

ein einfältiges *i\iSquitI, baS burd) hie längft erwiefene Xbatfai^eoom (i5egentl)eil

bie bebentfamfte Siberlegung gefunben; benn eS war 9)2aria XT^erefia gewif^

eine ber unglüdlid}ftcn g-ranen, weld)e je auf einem glän.^enben 2l)rone gefeffen,

unglürflid^ bnrd) oielc traurige (Sreigniffe, befonberS burd) Kriege, weld)e fd)wev

auf il)rem i^olfe lafteten. Unb ba war eS bod) gewiß nur baS eigene g-amilien^

glüd, Derbnnben mit ber 'Qiehc be§ 33olfcS, ba§ ungetrübte ßiiit-tii^'^^cnleben beS

©inen unb beS 5lnbercn, bie baburd) :^eroorgerufenen 2Bed)felbc,ycl)ungen, weld)e

fie oufrcd)t erbielten in ben jablreid^en Xagen ber @efai)r. ©S ift fein triuialer

i^Tgleid), aber ber 3Bal)rl)eit entfpred)enb, wenn gefagt wirb: 'J)aS 5Bolf faniitc

SO^aria Xl)erefia im ^urpur unb im ,V)>-iitSfleibe, e§ liebte fie in if)rer mänU'-

lid^n &v'6^e unb in if)rer weiblid)en iSd)wäd]eI

Unb ba wir im Dorlicgenben '$>ü<i)e ^a1:}lveid)e ©ingelbeifpiele ron ben

innigeu 2Öed)felbe3tel}ungen 3Wtfd}en berg-ürftin unb il)rem 33olfe ju erjälilcn l)aben,

Derwabrcn wir unS gleii^ Don Dornf}erein gegen biefe ober jene uafcrümpfenbe

cf)od}gclal)r'^eit, weldie etwa baran Slnftoß nelimen wollte, baj^ wir aud^ ber

Snefbote reichen ^Spielraum in biefem :©ud)e gi3nnen. Sol)lbegrünbet nennt

man bie 9(nefboten „@>efd)ii^te im fleinen 9ial)men", alfo wirflid)e ^^egeben^

(leiten, oom ^olfe Dcrfafi^t nnb ausgearbeitet nnb ben Xräger berfelbcn oer^

berrltd}cnb ober il}n berurtlieilcnb. 9tuS allen biefen „®efd)id)ten" leud)tet eben

beranS, baß if}rer 'iiehe ^nm i^olfe unb ilirem Öeben mit bem 23olfe, l^taria

jtl}erefia ben gröf^cren Xt)eil il}reS unöergänglid)cn 3(nbenfenS ju üerbanfcu bat.

Unb ^aifer ^ofef ü., il}r uuücrgei5lid)er 'So!^n, er l^at (wie ein geift--

»oller ©cfd}id)tSforfc^er eines XageS mit oollem 9ied)te betoute) bis ^eute nod)

nic^t ganj jn regieren aufgc()ört. Denn — hie Golfer (lielten immer^
bar geiftig an iljm feft, bie Qjefel^gcber naf)men fic^ in 35ielem i()n

jum ^orbilb! — Unb wenn je ein i)Jonarc^ baS herantreten ^ofef'S mit



Uiiun- IDcnfOiidi.

Gittern, wa§ er üoüfüfirt ober geincllt, bcm 3$oIfe fütpar gemacht ^at, fo ift t€

taifcv '^yraitj ^ofef I., einer ber luüvbigften (Sprößlinge üom feft unb

mäd)tii3 imtr.^ehiben (etaimuc ,C-)a6§(Mm3<'i'otfiringen, ber in feinen '(}Dd)I)er5ii3en

unb rocttgcfdudjtlic^en i>errafinng'o*GrIä[fen ba^-S gewaltige 23ölter* unb (Staat-g--

(eben in fraftoolfen (ed)iuingnngcn anrieben ließ; c§ pnifirt eben bnrd) alle feine

•panblnngen ein ^ofefinifdicr (^ebanfe, wenn and] bem Sec^fel ber 'Bebürfniffe

cntfprec^enb, in gemilbeter 3Beife unb geänberter ^orm.

^ofef IL begriff bie 9}Zenfd)f)eit, if)r ©treben, il)re 3Bünfd)e, er fnd)te

i{}r fü incl aU miigiid) geredet 5U werben, aber über @ine§ täufd)tc er fid) nid)t

jeftcii — über ba§ 9D?a^ be§ ©rfüdbaren unb (£rfülUnb5wertI)en. 'Mit ber

5rei(}eit, na^ welcher bie Sett ringt, gebt t§ eben wie mit bem nerfunfenen

'gd)al3e in ber «Sage: ber (S^ebulbige tann- Ü^n mit einem SBorte ber Sßeit)e

{)eben, aber oor bem Ungeftümen finft er um 2(bgrunb§ticfen weiter I)inab unb

üerfd)winbct ber 9Jienfd)l)eit oft wieber für ein ^af)rl}nnbert. @o war'§ aud)

bei ^ofef II. in gar mani^en g-ät(en; er ging bem ^erftänbniffe feiner ^üt

öfter gar su weit oorauS unb be§l}atb gerietl} er in ben ^ampf mit bem

Unöerftanb, mit ber 2:räg^eit ber SJiaffe, gegen weld)e er unanSgefel^t jn ringen

^atte. Sibgefe'^en biefer einigen ^älle, bereu nnparteiifi^e (Erörterung bem oor*

Uegeuben Suc^e überlaffen bleiben mufe, war unb bleibt ^aifer ^ofef IL

immer ber grofee 33cfrcter, wie ber Senfer unb 90?a§geber feiner ^eit, ber fo

mand)en fd)önen, baucrnben ©ieg errang, \vv baS 5i5ülf bem ebleu g-ü^rer

nac^ftrebte, wo c§ feine wotilwollenben 9lbfid)ten unterftüljte.

inelfagcnb finb be§li)alb bie Sc^IuBwcrte einer (Siegte, \vdd)t itjui nadj'

gerufen warb:
®iebt'ö füv Sid) nod] einen Äummev?
?Jein! — ®o fd)lat' ben SobeSfdjlummcr,

®c()laf' ifin fanft unb o^ne tBdimerj!

®d)laf' jDu ärmfter aller ®vopcn,

S)enn ber Äeld) ift anögegoffcn,

Sluggeblutet t)ot ©ein ^ersl

5ßon fcber prangt aber auc^ in Oefterreic^§ .^ronc ein unoergängU^er

^nxxiti — bie streue, welche nod) in atlen Zac^m ber (S^efa^r üoran(eud}tetc

unb bie 9SöI!er jur ©inigfeit anleitete.

3JJögen [ie für immer einig fein!

Mdu} ßinmm.
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§if ichiirt btt Sron|ii'in]c|'pn,

in Zaq i^er freubigften 33et3eiftei-ung für
bic !aiferricf)e .^aitpt* iinb ^iefibenaftabt Sien
mav bei- 13. 90? ai 1717. ^iir^ bie Öüfte
^aüte ba§ ©eläute fcimmtac^ei- &lcdm be5

©tefan§brme'§ , überbröfint oon ber, erft

[ec^§ ^a:^ve üor^ev au§ 180 eroberten

titrfifcf)en tancnen biirc^ ben gefc^icften

xfV Wf^i'~ ^'^ 'J/Vk ^
®*"^' (tancnen*) iinb ©(ocfengieBer ^o^ann

J -\l>fl8l£^^-^^^ i^KSS^ '^ic^ammer (audj 2lc^f)ammer genannt;
~
'

""
^<* geboren in 3Bien 1649, geftorben bafelbft

L - in feinem .f)anfe anf ber SBenbelftabt, l}eute

91euban, Stnrfgaffe dh\ 1, alt 158, am
9. !5:)ecember 1712) gegoffenen 9?iefengtocfe,

im 3Sotf§mnnbe „bie 33nmmerin" ge*

nannt. (S^Ieid)3eitig erfc^oll Don ben Sippen
ber iöeoi^Ifernng , lue^e gum feiertid^en

©otte^bienfte ftrömte, ein taufenbftimmigeä

^anfgebet, benn — e§ mar ia bem faifer*

fidlen 2:^rone eine fang crfe'^nte ßrbin geboren luorben!

SBo^I irar fcfion am 13. 5Iprir be§ ^al)re§ 1716 ein männlicher ^rbc,
^rinj Öeopolb ^o^ann ^ofef, geboren werben, berfelbe war aber noc^ im
fe(ben ^al^re am 4. 9tOüember geftorben unb [ein .f)er5 nnb feine (gingeweibc
waren in ber @rnft tn <St. Stefan, fein 8eid)nam in ber faifertic^en ©ruft bii
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ben tapuäineni beigefelit worbcii. ®er ütcb he§ fleineit "ißrinseii »urbc im
23orf§munbe bem Umftanbe ^itgefd^rieben, ba^ bic %\a bie Ämme öfters burc^

cmpfinbltc^e Sorte sum 3ci*ne gereift ^abc, woburc^ bie SJJil^ üerborben würbe;

einige grauen tüoüten bagegen tniffen, baß man ba§ tinb fd^cn nac^ einem

^at&en ^a^re entiuöfjnte. ^^ebenfatl§ ^atte ber früt}e STob nnter aüen, bem
öfterreic^ifd^en (gcepter unterfte^enben ^Bijlferu nnb bei bem g^egenten'^aufe felbft

größte ^Seftürjnng f)erODrgernfen. SBeldjer Xroft wav e§ nun für ba§ (Slternpaar,

ben taifer tarl VI. nnb feine ©emaUn, bie ^aiferin ©tifabett) ef)riftinc.

eine S^oi^ter be§ |)eräog§ ßubwig 9?uboff oon Srannfcf}weig*2öctfenbüttet, alv

im folgenben ^al)re eine "ilßrinseffiu

ha^ 2idjt ber SBelt erblicfte! %m
Slnbenfen an ben erlittenen SSerüift

tie§ ba§ .f)errf(^erpaar ein ^inb
an§ reinem ®oIbe verfertigen,

wefc^e§ gerabe fo üiet weg, at§

ber bar)ingefd)iebene ^ring, unb

opferte baSfelbe burc^ ben !. f.

Kämmerer nnb n. ö. 9tegierung§''

rati} ?^-rang ^afob ®raf ißranbi-?

in bie ©nabenürc^e ju QJJaricv-

3en. ^a§ „gotbene Äinb", wie

e§ no<ij ^eute genannt wirb, I)attc

fotgenbe ^nfd)rift: Votum et

quem Coelis et impetra-
tum , Coelis restitutum
vivum Sistere non possunt
Leopoldum filium. Foecun-
didatis primitias in auro
aequilibri reddun t. — Ca-
roLVs et eLIsabetha aeter-
nVM De Vot I. (I^ie immer

frommen ^arl nnb ©(Ifabetl^ be*

3aI)Ien ba§ ö^elitbbc für i(}ren ©o^n
Seopolb, ben ©rftfing if)rer frn^t*

baren (Sfie, ben fie oom §immcl
crl}a(ten nnb bem .^immel wieber

gegeben, ben fie aber (ebenb nid)t

wieber ^erfteüen fi3nnen, in gleicfy=

gewi^tigem Ö5o(be). ^m ©t^rono*

gramm (3ar}(bnc§ftabenfd[}rift ober

33er§) ber legten ^eüc ift in riimi^

jc^en ßiffern bie ^^ar)re§3at)I 1717

an§gebrürft, bie fid) an§ ber ^n--

fammcnrcd}nnng ergicbt, ©ieUebcr-

gäbe ge[d)a(} am ^^citc DJüiriä ipeimfnd}nng (2. ^uli), wobei ein feierliche-?

.^od}amt abgel)aften wnrbe. ©aS „golbenc Slinb" war anf einem mit T)amaft

bef)angenen 5:ifd)e oor bem (bitter ber ^apeUe in ber berü()mten 2i>al(fal)rt§fird)e

jur (2d)au gcftcKt nnb würbe nad) ::i3oncnbnng ber geift(id)cn .'panbütug feierlid)

p bem 2l(tarc in ber Äapede getragen nnb auf ber GüangcUcnfeitc beSfelbeii

niebergctcgt. SSerfertigcr bc§ Hinbe§ war ber faif. tammcrgoIbfd)micb ^oI}ann

Äranid)baner üon ^"o()cnricb (at§ faif. ©d)al^fammer^5(bjnnct 1739 geftorben),

t^a^ 'iDlcMl 'i^^n berfcrtigte ber faif. .s'-^ofbifbljancr ^orenj 9}?atl}ie(t^ (gcft.

ffaifcr ffarl VT. (Seite 20.)
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1736). '©a§ ©liepaar I)atte aiid) ein Gruclfij uon etlDcr balnn uerfobt, iiield)C'?

cbenfatB bie Reiben ttorcicnanuteu ^üuftkr anfertii]ten, ba§fe(be imirbe crft im

^^aln-e 1720 nad] ""JJ^aria^ßclf c]ebrad)t. ^raind)bauer erl)ie(t für ba§ tin^

1222 @u(ben, iiiv ba§ ©ntcifij: 1200 ©utben; a)?atlnelü für beibe 9}lcbel(c

1000 (55n(ben.

Ueberbaupt bat wn jcl}er, wie e§ in fritbcrcu ^abrbunbevten bie ri3mifd)-

bcutfdieii ^aifer mtb STsbeqoge oon Oefterrcid), fo bie ^crbinanbe, tar[

Don (gtciennarf, Sccpolb I. unb ^cfef I. getfjan, taifer ^iari YL gaii,^

bcfonber§ aitffaHcube ^ewcije ber angeftammten 3^ri.Mnmic3teit gegen ben ^^alU

faf)rt§cvt 99?aria^3elt an ben Tag

gefegt. 31I§ narf) bem Xobc

'karCö II. ber fpaniid)e 3:i)rcn

crlebigt irar, entjpann fid) .vinfdien

Oeftcrreid)mtb?vranfreid}cinb(ntigci

iS^rieg — ber ipanifd)e Snccejfion -

frieg — inbem taifer Öeopolb T

iSpanien aB red)tmäpige§ ßrbe

be§ .^aufe§ .s^ab§bnrg für feint

a

eül)n^ i1 a

r

I, Äi?n ig Ö n b tri g X I \ .

rcn g-ranfreid) aber ba§fe(be fui ^^^^liiSiSSp^

feinen ©nf el ^1? b

i

I i p p b.c n 5( n j o n "''Ifl^ ^,

in 5üifprn* nabm. 9uidi mebrenn ^
bintigen <ed}(ad)ten, nnter 5lnfitb

rnng be§ in bamafiger 3eit berübni

teften ^-elbberrn '^rin^ (Sngcn

\>ün igainnKn nnb be§ englifduMt

g^elbmarfcbaK '^aM ^nxd)ili .spii

50g ücn i0?arlborongl), fd)itn

ba§ ^rieg§g(iicf fic^ sn Oefterrcut

gn neigen, nnb fc mad)te Sail,

rton feinem faiferlic^en 33ater ,^nm

Sönig Don «Spanien, nnter bem

Titel ^ar( III. feiertidift erftäit,

Hnftaften, bie fpanif^e ^rcne in

(Smpfang gn nehmen.

g-eftbaltenb an bem altbe*

unibrten cbriftlidien ©rnnbfat^e, bai^

an ß^otteg Segen 5(((e§ gefegen

fei, wcffte and} Slarf, Ceoor er

bie I)efperif^e ^afbinfel betrat,

nod) frül)er eine Safffat}rt§reifc ~~ - ~^ ^-^ilZ^P^-
nac^9)(aria*3eff i^adien, nm an bem '^^z^-^^r^!^::^-^iS.^z^ '—

^

(Snabencrte, wp fo inete Tanfenbe Saiferin cnfaBett s^rifunf. (Seite 21.)

affjäbrfid) erfdiienen, fürSdiiil; nnb

9iettnng, Xrcft nnb 33ernbignng, wc bie frommen i>orfaf)ren in ibren iind}tigften

5fntiegen 9tbfiiffe erffefiten, ebenfaff§ 2)Zarien§ mächtige ^ürbitte für einen gfütf*

liefen nnb fegen§reid}en StnSgang be§ fo triftigen 33orl^aben§ i\\ erbitten.

(5§ war am 15. September 1703, af§ tarf, üier Tage nad] ber in 3Bien

gefd)ebenen ^]?rocfamirnng jnm ^i3nig t>on Spanien, mit großem 65efofge

nad} 3eW ^^i^n- ®i' opferte bafefbft ein foftbare§ ^renj, beffen Q^rnnbfage 5f(^at,

bie aus Cv^ofb nnb Sifber gefd}mof5enen Sifbniffe be§ @rföfer§, ber fd}mer,^f)aften

SKntter (^k^itte^ unb ber ©ngef foioobt auf ber oberen afl unteren Seite mit
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mehreren l^iamauteu uiit) ^maracibeu befel^t [inö. Tie hierauf I:c5üi3(id)e 33otiü*

(2Bei^e*)^u[cf)i-ift (}atte ^inüg Ä\irl felbft oerfa^t mib eigenf}änbig gefc^rieben,

fie ift atfo '^üitocjrapt). "^bev evft am 19. 5ütc3uft 1707 ipitrbe [ie üoii ber Der*

loitiueteit ^aiferin öleoiicva, feiner DJhittcr, mit üerfcf)iebcneii ©emiitben mib

©imibilbcrii gegiert, nad) ßelt 9cbrad)t. I^ie ^ai[cvin<ilBitiüc fcf}rieb an<i} eigen'

()änbig bajn, bap [ie ba^ 'l^enfmaf ^art'§ s" Si^i'^« befal)I, a(^ fie mit il}ren

iliubern, beu (£-r5()er5oginnen iOJaria ©lifaOet^ (geb. 1680, nachmalig (Statt*

l)atterin in 2:irol unb ben 9Jieber(anben, geft. 1741); DJhiria 5(nna (geb. 1683,

na(f)ma(§ Königin üon ^]3ortuga(, geft. 1754); 3}Zaria DJJagbalena (geb. 1689,

nad)mal^5 Stattf}a(tcrin in 2:ircf, geft. 1743) unb ber ^rinjeffin (Slifabett)

(S^riftine üon 33raunfd)iueig, ^3raut be§ Slönig§ üavi (mit welcher fic^ bann

berfetbe am 1. ^(ugnft 1708 jn 'Barcetlona ttermä(te), in ^tü war. T)ie

*s!aiferin madite bie gan5c 9kife mit ben 3:i:d)tern gr5Btentt)ci(§ jn ^u^. ^ebe

luar mit einem %<i(gerftabe r»erfef)en unb ungead)tet ber bereites eintretenben 9Jac^t,

sogen fie 2lbenb§ in '^i(gerfteibern burc^ ben Sfflavlt unb brad)ten ben anberen

STag um fünf lU)r aJJcrgen'-S bi-3 jwölf lU)r DJcittag'l in ber ®nabenfird)e auf

btc^em (Eteinpflafter pt)ne Setfi^ämet fnieenb ^n.

^aiferin siecnore brad)te aB Opfer einen üon eigener .^anb gefticftcn

'iPontificaI'(5-cier!kib*)Ornat, bie fönigli^e 33rant aber eine Don ^Jiligvan (burc^*

brcd)ener S^tetanbral}t)*2(rbeit mit metjreren bftbaren ^Steinen befet3tc 3)ion*

ftranje, worauf ba§ SBappen be§ $ß>oIfenbntterfd]en §anfey ,^1 fef)en war.

®a§ 5lutograpf) (eigenf}änbige i^d^rift) ^arl'g bcfinbet fic^ auf einem

•^ergamentblatt in (^H-o^quartformat unb ent()äU brei S^rDnograp()ien, bie ^af)reä'

3at}I 1703, wo berfelbe in ^di war, au§brüdenb, we(d)e in beutfd}er lieber*

fe^ung lauten: „T)ev Königin be§ (Srbfreifet, 9}hria ju ßcÜ, opfert unb mei(}t

bie!§ bantbar nac^ feinem ö^elübbe ber na^ (Spanien a('§ Slönig abgef}enbe ^av\,

ein ©o(}n be§ SlaifcrS Seopolb unb Sleonorens". Unmittelbar oberl)aIb biefeä

2iutograp(}§ ift "iia^ iD^iniaturporträt be^3 jngenb(id)en 5!'ar(, gef}alten oon ,Vüei

®enien. St^S (Sinral)mung beS ^(utograpt)^ bient red)t§ baS (^emälbe, wie Slaifer

Äarl au§ ben ^änben beä 5(bte§ bie '^eilige ßommunion am ©nabenaltar ^u

SWariasßt^H in Gegenwart eine6 jaf^Ireidien (^cfofge^S empfängt; ba^S ö^emätbc

finf^^ fteüt ücr, wie ^aifer ^ar( ba'S wertf)Do(le (Srucifi^- ?ium Opfer barbringt.

T)it neben fief)enbe ^nfd)rift tautet: „Carolus III. Rex Hispaniae declaratus

ad Cellas niarianas Crucifixi ac D. matris dolorosae ac Angelorum simu-

lacra ex auro et gemmis elaborata, voti causa cum subjectis Chrono-
graphicis proprio marte manuque dicabat. 15. Sept. MDCCIII." (^arf IIL,

erwät)lter Ä'i3nig oon Spanien, ließ gu 9}Zaria*3et( bie 33i[ber be§ Ö^efreu.vgten

unb ber fd)mer5f)aftcn Gottesmutter unb ber (Snget an§ (^olb unb (ibelfteinen

anfertigen unb wei()te fie eine§ (?>5c(übbe§ wegen auS eigenem ^^Intricbe unb mit

eigener .S^aub fammt ber unten angegebenen ^citbeftimmung. 15. Sept. 1703.)

Unb mit 33e5ug auf bie .^cffii^e ^(u'Sftattung biefe§ ^Intograpf}-?, we(d)e bie ^'ai*

feriu ^Jinttcr beforgte, Ijeißt e§: Ilaec Augustissima Rom. Imperatrice D.
Leopoldi R. S. Yidua Regum mater sie ornari jussit, dum cum Serenis-

simus Prolibus Elisabetha, Maria Anna, Magdalena Archiducibus Austriae

et Elisabetha Principe de Wolfenbüttel destinata Carolo III. sponsa ad
Callas niarianas Nota sua deponeret. 19. Aug. MDCCVII." (DicfeS ©ent*

5eid)en lie^ bie 3U(er()öd)fte ri3mifd)c Staiferiu, bie el)rwürbige unb bnrd)(auc^tigftc

Sitwe be§ feligeu Äaifer'S Öeopotb, lltütter uon l^itonigen, fo au§fd)mürfen, wal)*

renb fie mit ibreu burd)(aud)tigftcu .^iinbcru, ben l5r,^licr;,ogi"nen von Ocfterreic^,

iSUfabetf), Hcaria '^tnna unb iÖtagbalcna unb ber 'i^-iii.^effin (i-fifabctf) Don 3Bo[*

fenbüttel, ber für Äar( IIL beftimmten Ö5cma(in, ^n 'JJiana*,']eü il)re ©elübbe
ablegte am 19. ^Äuguft 1707.) — :?lm ^'^-nf^e bcS '?lutograp^§ befinbet fid) bie
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!önig(tcf)e ilrone mit ber '^uffd}rift: „Patrum virtute." (I^ur^ bie 'Xugeitb*

l)aftigfeit ber SSäter.) 5l(§ unterfte (£inrat}mitng be§ 2tutograpl)§ fiel)t man auf

(Violbgritub bie 93i(bni[[e (SaIoinon''§, (^ott bitteub um Set§l}eit, feiu 35oIf mit

£IugI)eit uub @in[id)t bel^errfd)eu gu fönnen, lüobei ^k iJöorte „ex libro Pro-

verb. 8. 11. Melior sapientia est cunctis pretiosissimis" (auö ben 3prüd)eu

^alcmou'S, 8. ßapitet, 11. 23ev§: 23ei'[ei- ift bie ii}eiyl)eit al'S alle iloftbarfeiten)

;

'Ä^aüib'iS uub 2)Zcfe§', bie ^roue uub (^cepteu euiporl}a(teub mit bem 'Xt^t „8.

15. Per me reges regnant, et legum conditores justa decernunt" (burc^

mid) regiereu bie Ä'i3uige, uub nerorbueu bie ö^efeligeber, \va§ red)t ift); eublic^

ba§ 53ilbui^ ^ofua, ber al§ |)eerfüf)rer ber ^fraelitcu bargeftellt ift, iin'i) oon

@ott erfangt, ba§ (Süiuk iin'i) DJZoub eiueu ganzen Jag ftilie ftebeu uub bie

^eiube befiegt; mit bem uebeuftel)eubeu !i?erfe „ex lib. Pro verb. C. 8— 16:

Per me principes imperant" (burd) mic^ ^errfc^cu bie g'ürfteii).

2(t§ ber wa^rr}aft gotte§fürd)tige ÜJJouard) nad) bem Zoht feine» S3ruberä

^ofef I. (geb. 1678, geft. 1711) bie 9iegierung ber i3fterreid)ifd}eu l^äuber

autrat, wieberbofte er feine 'i|3itgerreife nai^ 9J?aria*3'''W "" S<-il}i'c 1715 mit

feiner Ö^ematiu (Slifabetf) uub in 33egleitung be§ iperjogS l^eopolb ^ofef

tarl üou Öot^ringeu (geb. 1679, geft. 1729; eoI)n be§ l}elbenl)aften Äar('^5 V.

Öecpotb t>ou Cott}ringen mit ©leonora SJZaria ^ofefa, Xüditer iiaifer g-erbi^

uanb'§ III.; er war ber ^ater be§ |)er3cg§ ^ran^ (Stefan, luetc^er bamals

erft neun ^ar}re sohlte); ebenfo fameu beibe DJJajeftäteu mit foftbaren 2)an^

opfern :^ierl}er, aiß bie taiferin mit bem 'Pringen Vecpclb g(üdlid) entbnnben

mar. ytadj be§ "ißriu^eu (Sugen großem ©ieg über bie dürfen bei "^etenüarbein

(1716) fanbte tarl VI. jirölf eroberte türtifd)e ^al)neu, einen fel}r wertt}ocUeu,

mit oerfc^iebenen (Sbelfteinen befet^ten Ä'etd), Opferfanne fammt 3Bafc^berfen,

fed)§ trpftatdeuc^ter mit reidjer ^itigrau*@i(berfaffung, bie filberne, fedjiS (Sentner

fd^were (Statue @ott 93ater uub ©l^riftuS am ^reuge am |)od)attar ^nm 3)auf*

Opfer I}ier^er.

9cunme^r alfo war bie 3:f}rouerbiu geboren, an§erfef}en bagn, "i^a^ mit il}r

ein ganj neuer ^eitpuuft für bie ö^efi^ic^te ber i3fterreid)ifd}en yJtonard)ie beginne,

ba^ i^r 9^ame uufterblic^ für aüe Reiten werben folle, ber 9kme — DJiaria

ültierefia. äBenigc SKinnten nac^ ^alb ad}t lll}r 3Diorgeu§ t^atte fie ba§ l'ic^t

ber SBelt erblirft uub bie ©eüi3tferuug ftimmte an§> bem ^nuerften be§ ^erjenS

in beu ambrofianifc^eu Sobgefang „.^err ®ott, ^id) (oben wir", ein, itn ber

'5ifd)of oou 5Bien, ®raf (Sigmuub oon ^oHonit^ (fpätcr örsbtfdjof, geb.

1676, geft. 1751), umgeben oon bem ^^omcapitel, oon ber bifd)öflid)en (änrie

(^farrgeiftlid)feit) uub bem (Stabtratl}e 3Bien§, ben 33nrgermeifter Doctor jnri'S

^ofef §artmanu an ber ©pit^e, uod^ am DJiorgeu be§ frenbebriugenben Stagc^S

im (St. Stefan§bome unter feierlidiem (^lodengelänte uub beim Sd}al(e ocu

3:rompeten uub ^]?aufeu gum i)immel empor rid)teic.

3luf 23efel}t be§ Slaifer§ fanb bie Xaufe ber neugeborenen ür,^i)ersogiu

nod> am Slbenbe beSfelben STageS ftatt. ©§ war eine ber an|5erorbentlid}fteu

religiijfeu g'eierlid)feiteu uub bereu Sd)i(berung ift uid)t nur intereffaut, fonbcrn

fie lä^t genau ben (Sliarafter uub bie Sitte be§ taiferlic^en .^ofe§ in jenen

ütageu erfennen.

S)er Sd)aupla^ ber feierfid^cu .^anbtung war bie ,/J{ittcrftnbe" ber .s^of^

bürg. "Tiiefelbe ift aber oon bem heutigen fogeuaunten „9iitterfaale", einer neuen

Sd)öpfung be§ taifer§ ^-raug I. oom ^abre 1817, ftrenge jn nntcrfd)eiben,

beun fie befanb fic^ im Sd)wei5er^ofe, neben ber Jrabantenftnbe, uub get)brt

no^ :^eute gu ben geräumigftcn uub fd)i3nfteu ®emäd)ern ber ^urg. a3or i^v.U

ftef)nug be§ 9iittcrfaale§ würbe fie, ncbft bem Spiegelfaale, ,^1 ben meiften §of^

feftlid/feiten oerweubet, weld)e t)cut5ntage im neuen Saale abgebalten werben.
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3u bcr feierlid)cn ^anblung war bieSmal bie 9^ittevftube mit ben foftbavften,

t»pn (^clb, ©ttber unb ©eibe gewirften S^apeterien befiancjen unb biir^ eine

9J?enge reicher |)äitge* unb 2BanbIeucf)ter erfietlt. Sieben ber ait§ ber Srabanten^
ftube in ben (^aai fül^renbcn Zijinc ert)cb ]i^ nntcr einem 23albad)in Don ®oIb<
ftidferei ber 2lltar, anf ttieirfjem ncr einem großen filbernen förncifi^ bie bciben

3:anfbcrfen ftanben, ein grcpereS nnb ein fleincreS, beibe ücn (^olb unb mit Sbel^

fteincn rcid) befct>t. ^n ha§ 3:anfiDaffer ktte man fünf 2:ropfen ^orbanSwaffer
gegoffen. ®§ fel}lte auc^ nid)t an 9?eliqnien; ba war unter anberen ba§ ^eilige

^Int, ein !t;orn an§ ber ^rcne, bie ber öeifaub getragen ^atte, unb einer »on
jenen ^cägetn, womit er an'§ treuj gef)eftet Würben war. «Sämmtlic^e |)eitig*

tbümer licite ber faiferlic^e Seremoniär, Sümcfenier unb Oberbofcaplan :^altl)afar

grang iwn ^^oHarn (©om^err unb 'tprälat üon ®t. ©tefan, geb. 1675,
geft. 1730), feierlich ocn ^\vei S^rabanten begleitet, an§> bem ©c^Iafgimmer ber

^aiferin. Sieben bem 2((tar ftanb ein reid) bel}angener STifd) mit einem ©rucifij

unb einem Riffen t)on ']?nrpurfammt; biefem 5unäd)ft waren bie prad)tooIIen

33etftül}k für ben Raifer, Uc beiben verwitweten Äaiferinncn ©leonore unb
Sin}emine ^tmalia unb bie S-rgberjcgiunen I}ingeftent, anbere für ben päpft^

(idjen 9tuntiu§ @eorg ©pinofa (er befleibi'te biefe§ ^^(mt oon 1714 U§ 1720
unb würbe Garbinal; geb. 1667, geft. 1739), für ben (S^efanbten ber ^epublit

SSenebig, 5)aniel söragabino (ber fpäter auf biefem ^1?often oon Tlaxco
^oScarini abgeli}ft würbe) unb für ben 'iprinjcn T)ün ©manuel »on '^or*

tugal. S^iefer Set?tere ftanb im 5(Iter oon ^wan^ig ^al)rcn nnb tic^ fic^ wol)(

nid)t§ bar»cn träumen, ba^ er fpäter eine I)eftige !^eibenfd)aft für bie "^eran*

geblübte ^^clbfeHge ^^rinjeffin DJJaria 2:i)erefia empfinben, unter i^ren Bewerbern
auftreten unb an§ Rummer über 'i}k Stbweifnng Won^ werben würbe. «Später

frli baticn au§für)rHd)er bie 9iebe fein.

®ie taiferlid}c §ofmufif unter Öeitung be§ Oberl)offapenmeifter§ ^oftann

^ofef ^uj, ^atte i()ren %Aa^ auf einem ißalfon, ber über ber Z^üv erbaut

war, burd) voddjc bie ^f^^G^" ^^^ Tjeüigen .Spanbtung eintreten fcdten, unb al§

fid^ nac^ ad)t lU}r bie Pforten i3ffnetcn , erfd)olI eine pompöfe, von trompeten
unb Raufen begleitete ^ntrabe. ^n Dcüer fpanifd^er ©ranbej.^a fc^ritten guerft

alle (Eacalicre unb bie nieberi3fterreid)ifd]en ©täube, bie faiferlid)en ge'^eimen

JKätbe unb fämmerer in ben Dem blenbenben Rerjenfdiimmer erl}eüten <Baai.

T)ann erfd}ienen ber päpft(id)e 9cuuttu§ unb ber (S^efanbte 33enebig§. .f)ierauf

fam Raifer Rarl YI. im fpanifd}en 3Jlantenteibe, ba§ »on (S^olb unb ©itber

ftarrte, mit einer rotl^en ^eber auf bem aufgefrämpten §ute. ^n fd}war3er. Den
Tiamauten bti^cnber unb reid^ mit "iperleu gefd}mürfter tleibnug folgten nun
bie ^Bitwen ber oerftorbencn Raifcr, l'eopoIb'S I. nnb ^ofef'g' I., bie

Raiferinnen (SIeonore unb '^(malia. .^inter il}nen fd}ritt bie !aifernd)e ^^rau

%i}a (lvr3icl)crin), bie oerwitwete 9ieid)ögräfin 5{nna ©orot^ea oon 2:f)urn<

^alfafina, geborene Wräfiu be ®oud}e^? (geft. 1727); it)r folgte ^«rft

^obann SInton »on Öied^tenftein, faiferli^er Oberftbofmeifter, 9iitter be§

golbcuen 3>ficBe§ unb (Straub »on ©panien, weWicr auf einem \vd\; attaffenen

Riffen ba§ Jyürftentinb trug. Dcrfetbe war begleitet oon ;^mi anberen 9iittern

be§ golbencn iNÜepe?, ben trafen ©ifuenteS unb Oropefa. Diefen folgten

bie binterfaffenen ^Töditcr öeopolb'5 I., bie bereit'3 erwähnten (£-r,^I)er,^oginneu

Siyjaria t£iifabetl) unb 9)?aria SOcagbatena; bann bie 5:Dd)ter ^ofef'g L,

®r,^()er,^oginnen SJ^aria ^ofefa (geb. 1699, fpäter ocrmält mit Ri3uig

^riebrid) 5(nguft oon ^o(en, (Sf]urfürft oon ©ad)fcu, geft. 1757) unb ^aria
3(malia (geb. 1701, fpäter (^emaiin be§ (5I)urfürften Rarl 5((bert oon 'öaiern,

geft. 1756). ©ie gingen paarweifc in gotbgeftirftcr, oon (S-bcIi"teinen fnnfelnber

RIeibuug. ^()ncn folgte bie Oberftl^ofmeifterin ber rcgierenben Raifcrin, 'i>ic üer<
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lüttwetc g'üvftiit SOkria Jl}ei-e)ta ülmi Stuer^^perg (geb. IGGO, geft. 1741) lt^^

bie Düerftl)ofmciftcrinuen ber Dcnintipcten .^aiferinncn: g-reifrau t>on ^-iinp
tird)en inib (5h-äfiii ©araffa. ^vl)"c» U^L-ineii fic^ ,^al}(reid)e |)ofbamen, rvraucii

ber erfteii 'Beamten, 5tllc im ^c>d)ftci! ©taat prangenb, an.

'Jtad)bem fic^ nun bie faifcrüd)c 3'«-iinific, ber ^:)tuntiii5 unb ber riciicttani|d)e

ökfanbte nadi beit 25ctftüli(eit begeben l)atten, legte ^-ürft !L^ied}teuftein ba§
.^tiitb auf ba§ rotbfammtene Sliiicn, wo bie faiferiidie %\)a beffeti Stnjug info--

lueit aufbaiib, aiö bieö luegeii ber ^^aufcercmonie nötl)ig mar, loorauffie eö

lüieber auf bie %v\m natjxn. ^u^ioifc^eu batte 33ifc^of toüonitg im blauen
3Sefpermante( bie fogenannten geiuöl)nfid)en itird)enceremonien „au§er beS 'Elitär'-?"

(ber ?I(tar tertrat fiimbc(ifd) bie Siird)e) üorgenommen; nier I)o(}e Prälaten mit
^nfut unb 23efpermautct affiftirten, auRcrbem maren and] nod) ber .s^-)üf^ uni>

'-önrgpfarrer, sug(eid) Geremonier unb ^Ümofenier ber Haiierin*5ßitiue^ ';>üualic,

^obann 5(nton ® tändle ri, auirefenb unb brei |)cfcapläne miniftrirteu. "Derart

lüurbe ber H)e(tlid}c "iprunt be^ö S^v\t^ burc^ eine gUingeube 33er[amm(ung luni

(^eift(id)en crgän,^t.

^1iad}bem ber '^ifd)of bie CSeremonien „außer be^S 5(ftar§" uerriditet, legte

er ben blauen i^efperrOiadjmittageO'SJiantet ab unb einen lucinen mit Silber

geftidten an. Dk uenintirete Äaiferin (Sleonore empfing ir)re tinfelin au^ beu

.•pänbeu ber 5(i}a unb 3U i^r traten be§ ^inbeS 2:ante, Äaiferin Slmalia, unb
ber 9iuntiu§ ©pinola (biefer im 9cameu be§ ^apfte§ ßlemeng XL) al-5

'']3at^en. 9ceben einauber fteljenb, legten fie bie g'inger auf bie 'i^-injeffin,

lüä^renb ber 5öifd)üf bon Sien biefelbe taufte unb il)r ben 9iamen gab —
lÜZaria 3:i)erefia 3x>albnrga :^lmalia (£l}riftina. 33e;i,cid)nenb für bie

^Heligiöfität be§ /pofeS ift unter Slnberem bie 2(rt ber 23efd)eutung ber jungen

"l^rin^effin bnrc^ ^k beibeu cerixtitineteu Slaiferinuen uac^ Dcllenbetem Slanfacte.

CSIeonore fd^enfte if)rer (Snfelin ^teliquien ber ^eiligen Üfjerefia; nämlid) eine

lilberne mit 3i)iamanten befe^^e IWenftrange, bie auf einer (Seite einen 5:i)eit beg

Sd]iueif?tuc^e§ ber .r-)eiligcn mit ber Scifd^rift: „Sudario de Sta. Theresa Vir."

(33üm @d)iüciBtud)e ber l)eiligcn 2:i)erefia, Jungfrau) unb auf ber anberen Seite

^a§ 2{utograpl) (eigene .spanbfd^rift) ber .^eiligen auf '^^apier, wie fie in il)rcn

'-Briefen auf fpanifd) ,^u unterfd)reiben pflegte: „Deresa de Jesus" entr)ält.

Später JDurbe bicfe^o aud) l^iftorifd} ungemein intereffantc unb wertljüolle StiUf

oou bem e^epaare 5'i^^T"d I- ^^'^ SJtaria 2;f}erefia ber Slir^e },n ben i-'ier5el)n

i)iotf)t)eIfern im Sic^teutf^al gefd)en!t, wo c§ jebod) uid}t mel}r befinblid), wal^r*

fc^einlid) ging e§ in ben fransiififdjen ^noafionSjaln'en uerloren. Üaiferiu 2(malia
l'c^entte i^rer 9?ic^te Oieliquien be§ I}eiligen ^gnaj düu V'oijola in tüftbarcr

X)emantfaffung. •

darauf ftimmte ber SBifc^of Den SBien baö ütebeum an, iüe(d)e'§ unter

bem Schalle Don ^trompeten unb Rauten abgefungen irurbe. ""Mit 3(nbad)t

betete ^art YI. haä Sd)luBgebet mit, raeli^eS nun folgte, unb empfing in T^emutb

ben Segen, loel^en ber 33ifd}of l}ierauf allen 2{nroeienben fpenbete. Sobanu
oerließ ber ^ug nnter ^trompeten* unb 'il3aufenfd}att ben Saal nac^ berfelben

ftrengen 9tid)tfd)uur be§ (SeremonielS, inelc^er ber Äaifer nid]t minber al§ jebcr

i'lnbere untenuorfen luar. !l)ie (Stilette oerlangte, i^ai^ bie iüija bie ©r^ber^ogin

t^em Oberftl)ofmeifter luieber übergab, ba§ biefer, begleitet oon hen (trafen

liifuenteö unb Oropefa, fie luieber in bay Inn-gemac^ brad)te, unb bap bie

^K^a fie il}m bort irieber abnafim, um fie in ba^ S(^lafgemac^ ber regierenben

•Sjlaiferin ^u tragen.

^utereffant ift, baß feit bem 3Womente ba§ crfte ^inb be§ regierenben öfter*

vcii^ifc^en Haiferpaare^S immer eine '^rin^effin geioefen; fo war 5^"<^"5 I- ""^

'JDJaria Xl}erefia''§ Sodjter bie ^]3rin3effiu üJiaria S-tifabet^ Stmatia (geb.
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1737, geft. 1740); ^ofef^S IL Redner bie ^M-in.^^cfniii 90?aria Jf)ei-efia (cjeC.

1762, geft. 1770); Öeo^oIb'S IL 2ocf)ter "iPnnscfiin ÜJZaria Xr}erefia (geb. 1767,

fpäter Königin üoit (iac^fen, geft. 1827); g-mns' I. Xodjtcv Wavia Öouife
(geb. 1791, fpäter Äaifertu üon ^ranfretc^, geft. 1847); bie 3:od)tcr g-rai^

^cfef'S L ']?ringeifin (gopI)ie (geb. 1855, geft. 1857).

©ans befouberS üereangte aber bie ^'aiferin*2öitiue 9(inatie iBiü)etmine
bett ®eburt§* unb !Xauftag if}rer 9tid)te; fle legte iiäm(id) am ii>ürmittage

biefe§ !Jage0 ben (S^ritnbftein jum ^Icfter ber (^alefiaucrinneii auf bcm
Steiunrcgc.

x'lmalia SßiUiehninc, 3;^cd)ter be§ ."perscgS ^oI)ann ?^-riebrid} vow

93raiiiifc^weig«l^üneburg*.soannot)er mit 33enebicta .'penriettc, 'iPfalsgräfiu üom 9tf)ein,

wav in Lüneburg am 21. 3(prit 1673 geboren. <Bk ert)ielt eine ü ortreff(id)c

(Srgiebnng unb luar febr un ffenfd)aft(i(^ gebitbet. 'Der 9tuf i^rer ©d^öufteit unb

ibrer @eifte^5gaben bcftimmte ben ^aifer Seopolb I. für feinen <Sol)n, ben

rijmifd}cn Äönig ^ofef I. (geb. 1678, geft. 1711), um fie unter ber Sebin*

gung gn lucrben, baf3 fie bie fatl}o(ifd)e Öxeligiou annef}me. 3n§ !i3nigti(^e 33raut

unternal}m fie 1698 in 93eg[eitung if}rer 9)Zutter eine üteife nad) Italien, trat

in 3J?obena jur fatboIifd)cn Äird}e über unb würbe anä:) bafelbft burd) "iprocuration

i?ermält, wobei ^einalb r>on ©fte, |)er3og öon SOtobena, bie (Stelle be§ Sräu*

tigam§ Dcrtrat. 9tad) il)rem Ucbertritt nannte fie fic^ 5lmalia SiÜielmine,
ba fie eigentUi^ SÖiUielmine Slmalia tjk^] e§ mag biefe S^erfe^^ung ber 5tamen,

roeld)e an ben f}äufig corfommenben 5?enrcd)§Iungcn berfelben Urfad)e ift, in

bem Umftanbe gelegen babcn, "i^a^ ber 9?ame 5(mafia ber fatf)oIif(^eu Äird^c

augenebmer Hang, al§ bcr ed}t proteftantifd)e 3BiIl}elmine. 2(m 18. ^-ebruar 1699

tam Slmalia mit il)rer 3)httter auf ber Üxeife nad) Sßien in !XuIn an unb

tonig ^ofcf ritt il)r mit einem befolge üon 120 ^^oftpferben babin entgegen.

3nerft nal}tc ibr jebod) nur ber Dberftf)ofmeifter be§ SlönigS g-ürft Ä'arl 2:t)eobor

Otto r>on (ealm; er überrcidite if)r einen 33rief non il)rem Bräutigam unb

erfud)te fie, i()r üier Slammert)erren be§ Königs üorftellen gu bürfen. ®rei ber*

felbeu brad)ten il^r bie üblid)e §ulbigung unb ben .^anbhife bar, ber il>ierte

aber l^atte bie ma^tofe ^ül)n^eit, if)r red)t fauft unb nerliebt bie ^anb ju

brüden — e§ fonnte ba iuoI)I für bie ^rinjeffin fein 3^^cifct me^r fein, ba^

e§ ^ijnig ^ofef feibft war, ba biefer allein bergfei^en wagen burfte. !Dem frö^*

liefen ©rfcnnen folgte eine ^er5(id)e Umarmung.
3(m 21. g-ebruar würbe 51malia im faifer(id)en 8uftfd)loffe ©berSborf

Dom ^aifer Seopolb I. unb ber !aiferliefen ?^-amitie auf 'i^a^ f}er5lic^fte empfangen.

$(m 23. I}atte ber prunfoolle ©injug in 2Bieu üon ber neuen g-anorita (f}eute

üttjerefiannm, wäl}renb bie alte g-aoorita ber 9Iugarten ift) au§ ftatt; il)n eröff*

neteu 115 ungarifd)e (Sbelleute im reiii^ften 9?ationatcoftüm, mit Xiger^äuten

über ben ^d)nltern, bann famen fec^§®ompagnien prad)tüon gefleibete§ ungarifi^eS

SD^ilitär mit 5-al)nen, 2:rompeten, Raufen unb f^aüenber SJiufif, ferner fämmt*

lic^e |)ofd)argeu in reifer ®alla. Sl'onig ^ofef ritt unter einem prad)tooUen

35albad)iu, ber üon ac^t üorneljmen ©aoalieren getragen würbe. S)ie föaroffe

ber ^H-in^effin fd)ä^te man allein auf 50.000 Bulben bamatigen ®elbwertl}e§.

Jiaifer Seopolb trug M biefer Gelegenheit ein fo !oftbare§ ^teib, ba^ bie au§

großen 23riUanten beftef)enben ^'ni3pfe baron allein auf 100.000 3:t}aler ju

i'te^en !amen. ^n ber 3(uguftiner=^.'poffir^e faub bie Xranung ftatt, bei wetd^cr

fieb5el}n 23ifd)öfe unb infniirte Prälaten affiftirten. 33ei bem !aiferlic^eu 9JJa^Ie

waren bie «eeffel be§ ÄaiferpaareS unb ber ^Jieuüermälteu mit Drap d'or

((^olbgewebe) überwogen. !Die ©tabt würbe StbenbS auf ba§ gtänsenbfte

erleud)tet unb t}k g-efttid}feiten bauerten ad)t 2:age. 2(m 28. g-ebruar '^atte

auf bcm 33ur9p(a^e eine auBerorbentlid^e prad^tüoüe ©erenabe mit einem prunf»
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Doüeii allecjorifd^en riDertiffement (fieinem 33aaet) ftatt. Ztw folgenben Zac^

würbe auf beiii Siirgpla^e ein gro^articjeS J^''^"^^'*^'^^*^ abgebrannt nnb ben

testen Zac\ bcfd)Iofien ein glängenbeg 2?anfett nnb ein ^n-aditroÜer 93an im

Softitm bie ^ei"t(id)fciten.

^m ^nni 1702 begleitete 2t malia if)ren (^emal jnm ^^tb^nge am f)tl)ein

unb iDobnte feinem S^rinmpbc, ber Srcbernng ber ?5-eftnng Vanban, bei. ökgen

fönbe 9cLUicmber famen imhc 30?ajeftäten ivieber nad) Sien r^nrücE nnb liie(ten

einen feier(id)en ©injng. 9cad) bem am 5. ^ai 1705 erfolgten S^cbe be?>

llaifer§ geopolb tbeitte fie mit ibrcm (S^emale bie am 22. September erfol*

genbe feicr(id)e (Srbbnlbignng. 23ei bem im nen erbanten !aiferlid)en iHtftid^tcffe

Sc^bnbrnun am 7. nnb' 8. ^nti 1706 ftattgefnnbcnen großen nnb präd)tigen

5:nrniere üertbeilte bie Äaiferin Stmalia bie toftbarcn i^reife. l'eiber ftarb

fd)cn am 17. 5(pril 1711 Äaifer ^ofef L, einer ber er(end)tetften 3)!onard)en,

im breiunbbreißigften Sebpn§ja()re an ben bi3§artigen Äinberpoden. T)a er feine

männ{id)en ©rben [)inter(iet5, übernabm für ben abinefenben Srnber ^art feine

9}hitter ©leonore 5D?agba(ena 2;t)erefia einftiueilen bie 9iegiernng. 5)ic

lUTiintwete Äaiferin 5lnialia aber ,^og fid) mit il)rcn, fd)on früber eriiHibnten

beiben 'iprinjcffinnen 9J?aria ^cfefa nnb 9}caria 2(malia in ba§ ibr snm

SBitiuenfit^ beftimmte Önftfd)Io^ iSd)i3nbrunn jnrürf.

3nr äßinterrefibcn^ lunrbe ibr aber ber red)te Ringel ber fatferlid)en ^^nrg,

ber ebemaligc GiUnerbof, angciuicfen, ber ücn biefer ^^ic an bi§ ^eute ^ma-
Henf)cf genannt unrb. ^n ediönbrnnn iribmcte fie fid) frommen Uebnngeii

nnb ipobftbätigen SBerfen; inbeffen oeranftaltcte fie bennod) and) oft fkinc

g-ami(ienfefte, beren eine§, ein ramenfdiieBen, nn§ bie berül)mte 9ieifenbc

l'abi) 3D2arie Somerfct Söortlei) 23?ontagne (ton il}rem $i3iener 3(nfentl}aftc

wirb balb eingebenber gefproc^en werben) befd)reibt.

3?ci bicfcm :4^amcnfd}ieBen, eines ber 3(rt, wie fit fd}on jn 3eiten ber

üJJntter Ceopolb'S I., Gleonora ©onjaga (geb. 1630, geft. 1686), üblid)

waren, fa§ taiferin Stmalia anf einem fleinen 3:brone am Gnbe einer fd)önen

SlÜee be§ «gd)i:nbrnnner 65artcn§; il)r jn beiben Seiten waren ibre ^amen

rangirt, an ber ©pi^e bie beiben (ärstjerjoginnen iDiaria ^ofefa unb Wlavia

5lmaüa; %{k Ratten in ben $)aaren Juwelen unb fc^i3ne Ieid)te ®ewe()re in

ben |)änben. ^n angemeffener Entfernung ftanben brei ooale Silber, e§ waren

bie§ bie ed)eiben, nad) benen fie fd)OBen. '5^a§ erfte Silb war ein ßnpibo, ber

ein ßMa§ 33nrgnnber füüt mit ben 25}orten: „|)ier ift e§ Ieid)t, tapfer gn fein."

S)a§ Mocite 33i(b war eine ^ortuna, bie eine ©uirlaube in ber |)anb l)ielt, mit

bem 9:icotto: „^^-ür "i^ie, ber baS ©lud woI)I will!" ®ie britte Scheibe jeigtc

ein (2d)wert mit einem Öorbeerfranj auf ber Spi^e unb bem a)?otto: „Va ifl

c§ feine Sd)anbe, befiegt ^u werben!" iöei ber ^aiferin ftanb eine oergolbetc,

mit Blumen befranste 2ropt)äe, worauf reid)e türfifd)e 3:üd)er, Sl)awl§, 53änber,

Schnüre u. f.
w., für bie geringen greife, l)ingcn. ®en erften ^^rei§ tbcilte

bie ^aiferin mit eigener §anb aii§] e§ war ein fd)5ner 9tnbinring mit ^uv^

manten eingefaßt, in einer golbenen T^ofe. S^er jweite 'preis war ein flcnier

©upibo in ^^rillanten; außerbem ein fd)onc§ Sf)eefcrince oon uergolbetem i^or^

jellan, ladirte Ääftd)en, 3-äd)er unb anbere fleine Galanterien. Sllle StanbeS^

perfouen oon 3Sieu' fabcn p\, aber bie 5^amen allein burften fdnepcn unb bie

er^ber.ungin 5lmalia erbiclt ben erften ^^rei§ auf SAcibcn mit atlegonfd)cn

©e'mälben gefd)offen. (©ilb Seite 16.)

Sd)on nad] bem Jobe ibreS Ü^emalS l)attc fid) 2lmalia entfd)loifen, nur

bie ä3ermälung il)rer 2:öd)ter abzuwarten unb bann il)r nod) übriges Öeben in

einem Sltofter anzubringen, fie fanb aber fo Pielc Sd)wierigfeiten in ber 3tu§*

fül}rung ibreS a$orl}abenS, baB fie fid) entfd)loi felbft ein ^^lofter ju ]tirten.
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Sa^veni? [ie nun über t'ie 3Ba^l einer fcld)en Stiftung uad^öac^te, [a§ fie öic
Serfe be§ fteittgen ^-raug dou ©ale^^ unb feine Orben^gefclie für bie trcfterjung-
frauen oon d)laxiä §eitnfud}ung unb raurbc fo fc^r uon bem (Reifte ber (ganft>
mutl) unb Öiebe, ber biefen Üiegeln gn ©runbe liegt, angezogen, ^a^ fie fid)
augenblicfficfi baf)in entfc^ieb, einen fo nüt3licf)en unb erbannd}en Orben in ilöien
einpfü^ren. 'Sie bcfprad} fid^ bemnad), £«er nbtl)igcn iHn-tel)rungen tuegen, mit
ilaifer tar( VI. unb berief am ben Dtieberlanben einige i)iLtnuen üom Orben
be§ beiligen g-ran^ dou SateS, um eine er5iet}ung§^5lnfta(t für abelige
Xi3c^ter after 3c'ationeu be§ taiferftaateä gn grünbeu. @ie eröffnete il)r

i^orl)aben i^rem Oberftljofmeifter, bem ö^rafeu ^ofef ^gna,^ oon ^13aar, unb liej?

ia^' ^an§ unb (^artcngeböube be§ g-reilicrrn oon Ouarieut auf bem ^tenu--
roeg {'^Iv. 18, a(t 636) anfaufen, um an beffeu eteüe ein Älofter für fie ju

Sin ^amenfc^icßen in ©(^BnBrunn. (Seite 15.)

bauen, 'am ^Tage oou DJiaria 2:i)ereficnö Ökburt, am 13. 3)?ai 1717, fegte

fie feier(id)ft ben ®runbfteiu ^um Äloftergebäube unb 1719 war ber 33au ooK*

enbet. 2lbermal§ am 13. 9)^ai b. % füf)rte bie ©tifterin biefe 9ionueu unter

befouberer ^eierlid)fcit bafeibft ein. ©ie feibft nal}m ficf} eine angemeffcue 3i3ol}*

uung in bem ^loftergebänbe unb iüo()nte allen grofuui 5-eierlid)feitcn bort bd,

r^og fid) jebod) nid)t aüfogleid) gäujtid) babin jurürf, bcnu man finbet uoii^

lange uad)()er i()re 2(nioefenl)eit bei allen grofjen .f)offefteu bemcrft. <5rft gegen

ba§ ©übe il)re§ 2thn\§>, uad}bem fie ben ©djuierj erfaljren t)atte, baj^ il)re beiben

®(^wiegerfi3I)ne ^-riebrid) '^(uguft oou Sad)fen unb Äarl 'Gilbert oou 33aiern

feinblic^ gegen £;efterreid) auftraten, erft bann gog fie fid) gänjlid) in i^rc ®tif>

tung äurücf unb ftarb bafefbft nad) einer langwierigen Siranff)eit am 10. 3lpril

1742. ^i}rer Stuorbuung gemäß luurbe i'^r .perj ju ben '^^i'ü^en be§ ©argei^
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iJ^rcö ®emal§ in ber ^aiferc]nift bei bcn Hapu^inern, il)r Jlorper aber in ber

für fie eigen§ zubereiteten ©ruft unter bem .f)üd)altar ber ©atefianerfirc^c am
Slcnnweg beigefe^t.

®a§ Ä'Iofter führte anfangs bcn 5^Jamen 5lmalicn*©tift, ronrbe ab&:

batb allgemein ba§ Salefianerinutn^Ä'tüfter genannt unb bie ^ird)e fü(}rt

bcn D^iamen 30?ariä §eimfnd)nng. ©tifterin be§ Orben!§ ift ^oI)anna g-ran,^i§fa

^remiot be ef)antal (geb. 1572, geft. 1611, im ^abre 1641 oom ^apft

©Iemen§ XII. ^eilig gefprod)en). 1)a§ ^foftergebäubc überliaupt unb befonber^

bic ^irc^e fteßt fi(^ mit if)rer mäd}tigen kuppet nnb in if)ren fd)önen artf/itcf'

tonifc^en 33erl}ältniffen ungemein impofant bar; fie gebort ju ben fcpi3nften

!ir(^tic^en ©ebäuben S33ien§ unb ift im üerffcinerten 50?af^ftabe naä) bcm äJJobeüe

ber "iPeterSfirc^e in üirm reu bem Slrc^iteften 9??atbia§ (^ert au§gefiil)rt. X)a§

^nncre entfpvid)t an reidier, ebfer 5(n§ftattnng bem ?(en§eren; reid)(ic^e 3Ser*

jierung on SJiarmor unb ®oIb fd)müd:en e0. ®a§ ^uppe^gemälbe, 3J?aria

i|IWf'lUllillMlllllililMin,'Wif|y'lliPM

JEiener OTobetra*ten. fSeite 80 )

Öimmertar)rt barftettenb, üon bem '^abnaner ^^nten ^eücgriui (geb. 1675,

geft. 1741) gemalt, !oftete 8000 (Bulben. 1^a§ .spod)a(tarb(att ift Don bem

berit()mten .^'iftoricnmater ^afcb »an ©puppen (geb. in ^ari§ 1669, geft.

in SBieu a(§ Stfabemicbirector 1751). %n ^en ©eitenaltären geigen fic^ bie

^bna()me (Sbrifti üom ^rcnje ücn ©erbarb ^^sanfen (geb. 1636, geft. 1725),

bic l)eiligc SDiagbatena wn 5(ntpn ^ellegrini nnb ber l)ei(ige g-ranj oon

©ate§ oon bem berühmten §tftorienmaIer a)?artin Stitamonte (eigent(id)

Öo'^enberg, geb. 1657, geft. 1745). — 'Da§ ^enfionat im ^lofter ift für

abetige SOläbd^cn fat()clifd]er Sieligion, ioe(d)e befte e-rsier)ung, Unterrid)t in

©prad]en n. f. w. erf)a(ten, jebcd) me^r in einem toftl]anfe a^S in einer eigent*

Iid)en Gr5iel)ung§anftalt befinblid) betrad)tet werben. ©§ giebt barin and) freie

(Stift§ptäl3e.

SBir übcrlaffen nun ba§ Iiebnd}e ^inblein SO^aria 3:i)erefia m feiner

oon bem faif. ^ammermater ^oI)ann g^ranj §acf praditooU Derjierten Siege

Sermann, TOvitia Sftetei'ia uii6 Oofef II. 2
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(er crftiett für bie 5lrfeeit 325 ©utben, eine bebeutenöe ©umrne für jene ßeit),

öorTöufig ben .^änben feiner Tlnttn unb ^f(et3erinnen, nm eine Ueberfid)t ber

bamaligen ftaatfic^en unb bürgerlidjen iBerfeältniffe ju entrollen, tüelcl)e ungemein

Diel be§ Stn^ietienben bieten.

8ttS lÜEntpiiai:.

taifer ^art VI. trar ber ^3?acf)fotger feine« 53ruber§ ^cfef I., ber jttngftc

'Scl)n be§ taifer§ Secvolb I. unb gu ^ien am 1. Cctober 1685 geboren.

Xrc^ aller fpanifd^en Ö^ranbe^sa fonnte er, befonberS wenn e§ fein ®taat§*

cercmoniel gab, ben ecfjteu SBiener ni^t oerleugnen, unb bann rebete er fo t)of!§^

tfiümlic^ luienerifrf), wie irgeub (Siner. §Il§ jüngfter (Sohn war er feiner ßeit

,^um geiftlic^en (^tanbe beftimmt gewefen unb feine @r5iel}ung leitete ber ^efuit

2lnbrea§ 93 raun, in ben Siffenf^aftSfäc^crn unterrid}tete ilm ^vgnaj be Sorina

(l>äter $5ifd}of Don 2Biener'^9^euftabt; geft. 1720). %i§ er fieben ^a^re alt

war, erl)ielt er ben dürften ?tnton ^lorian 8iec^ teuft ein pm Oberftl]ofmeifter.

)}lai) bem 2^obe .tarl'g 11. non *gpanien würbe er r>ou feinem 23ater, ber fett

ie^er ba§ ^onigreicf» ©Spanien gu befiaupten gefuc^t battc, am 12. September

1703 jum ti3uig oon Spanien, biefe§ 9lamcn§ ber t^rittc, erflärt, worauf er

am 19. »ou Sßien abreifte, um biefe§ töuigreic^, ba§ mittlerweile nou bem

(gufel £'ubwig'§ XIV., .^ergog ^t}ilipp üon Stnjou (5weiten Sofineö beä

T)aup^iu§ mit 9)?aria Slnua üou 93aicrn), unter bem 9tamen '^U}ilipp V., in

^olge teftameutarifc^er 33erorbnung be§ terblid^eneu Königs in SBefi^ genommen

worbeu war, mit ben SBaffen in ber ,'panb \vk'i:<n- gu erobern.

^arl oerbrac^te über fieben ^al)rc in Spanien, wobei er utdit immer*

wät}reub ©lürf r)atte. Sßo^l geigten fic^ i^m bie ^i3uigreid^e 3fragonien unb

befonberS ©atalonien fel^r ergeben, befto feinbfeliger ftanb ilim ganj (Saftilien

entgegen. (Sr ftanb bamat§ im 5llter gegen gwanjig ^a^re unb ein ^(ugen^^euge

l'd}ilberte i^n leid^tbin al§ einen jungen SJtann üou mittelmäßiger Sänge, fd}mal

ÜOU öeib unb ^^einen, mit großen, braunen 9Uigeu unb 3lngcnbraueu, einer

(äugen, faft geraben dla\t unb etwa? '^ängenben Saugen unb l'ippen. T)it

*ißl)l}fioguomie nennt unfer (Gewährsmann jiemlid) ftrcnge unb trübfinnig. X)a§

war html bod) nic!^t p wunbern, in Slnbetrac^t ber fdimcrgtic^eu (S^efü^le, weld}e

^arl burd)bebtcu, baß er üon alt feinen l^ieben l^at fd)eiben muffen. 6§ foü

babei aud) gefc^ieuen babeu, al§ wäre er etwa§ uugcbulbig Lwn ®emütf)§art,

beun wenn er etwas angriff, fdinitt ober einen Steiler lunt fic^ f(^ob, gcfdja^

foldjcS 5ille§ mit einer gewiffeu ©ilfertigteit, bie fel)r merllid) war. 9htu, e§

war bcnn boc^ ein gewagtes Stütflein, fo !ur,^ioeg über eines ^ünglingS (jl)a*

rafter gu urtbeilen, ben man gang flüd^tig nur Ui ber 9teife>2tbenbtafe( gefef)en,

wie eS im nnjerem 9lugen,^eugcn ber g-all war.

^aS (Vicfolge ^arl'S war red}t ftattlid) unb benabm fid} nad) alter |)üf*

fitte mit ber gemeffenfteu g'örmlid}lcit; gu bemfclben gel)örten außer bem enormen

©epäcfc, baS oorangefdiicft worben war, uid)t weniger als 164 ^}?erfoneu, 210
^ferbe unb 47 2Bagen, 1)en jungen Stönig begleiteten ^nirft 9lnton g-torian

öon 8ied)tenftein, fein Oberftr}ofmcifter, .^-)anptratl)geber imb 33ertrauter, ben

er gum (55ranbcn v»on Spanien erfter (ila ffc erl)oben l}atte; fobann bie Kammer*
Ferren ÖH'ofen 3}iic^ael fobann III. Don 9(ltl}ann (beffen ©attin auf ben

uad)maligen Ä'aifer fo grofjcu CSnnfluf^ batte unb pou wcld)em wir fpäter uod^

mel}r l)5ren werben), 9Iubolf Singenborf, '^ol)anu 93aptift (Sollorebo unb
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%loi§ Zfinn. ^§ 'lefaiibeit ficf) ferner im ©efotc-je Die C^enerafe &vaf l'eo

Ulfelb {^attv be§ l>v:teren (gtaat^fansferg uiib ii5Ln-gänc]ev!§ be§ großen ^auiii^),
(S^inllemont, ©teUa unb iSürmaiü; bte föuicittd)eii 'l^aqen (Sraf ^ol)anii

^alffi) mib 3D2ard:}efc :?löcaniü Ö^uabagnt; bie uier Oicitpageii trafen .Co üt}en*
felb unb eaLu-iani, ber Ü3?arcf)efe b'|)erba imb ^>3aroii 33ecf; baju bei*

']Jagenl)ofmeifter unb (£l)rencaplan bc§ Äönig§, aJJatteo '^utjt; ^\mi 33äter ber

(55efenfd]aft ^efu: ber fünig(id)e 33eid)tüater "^nbrea^ ißaur uub fatcY ^©iegü

(Sref a, uub ba^ übrige ^13erfonaI ber Slapelie; enbüd) jwei i'eiI.\ir,Ue, ein G{)irurg,

ein 2(potl)efer, gwei ©abinetsfefrctäre, ein (Sontrotor, ein Äanuncrsaliluieifter mit
brei (SV^ilfeu unb einem ed}rei6er, ein .f)of,viI)(meifter mit einem |)of3al)Iamt§*
©ecretär, bajn bie entipred}enbe ^lugabt Luni Äammer== unb ^offourieren (9iaft*

unb Onartiermad)ern), Ö^irberolnerS, ^Tapezierern, ^errüdenmadjern, Äammer*
trabanten, tammerbcijeru, (Sreben^^ier mit beut STafefgerätl) unb ©über, bie

Äüd)e uub ber Heller, wogu ein Oberfoi^ — e§ war bie§ berfelbe g-ran^ Ott,
we{d}er bi§ pi feinem STobe bei if)m augf^arrte — giuörf töd)e, ein Slüc^en^ unb
ein ^e((erfd)reiber: fd)lielVid) bie nlHbige %n:yal}i ^ammcrbiener, Öänfer unb feiger

für Vie gefammte yieifcgcfcllfdiaft. :©enn man bagegen ba§ heutige 23nbget einer

Üteife, fetbft be^? mäd)tigften §crrfd)er§, betraditet, bieten fic^ bie l)üd)ft iuteref*

fanteu SSerg(eid)e ücn felbft. '4^ama(§ freitid) glaubte ^ebermann, e§ bürfe gar
uid)t anber§ fein.

lO^it bicfem ungcl)enren ^2(:uf)ängfer reifte tar( fo gemäc^tid) a(§ mbglid),

iLHVo tl}eihiteife wcl)l aud) ni?tl)ig war, über ^^rag unb Öeip^ig an ben glängenbeu

|)cf be^3 .perjog^? ^;3 0t)ann ßkorg oon ©ad)fen*iiBeiBenf et§. :^n ber

üicfibcnj 3Beif;enfe(§ traf er ^l^ringeffin Carotine i^cn 2(nfpad} (nad)malige

©cmaüu bes Äbnig§ &am^ II. neu ©ngtanb), mit iDeId)er eben fo fingen alä

fc^cneu ^riugeffin eine |)eirat beabfid)tigt war, bie jebod) an if}rer Sßeigerung

fd)citerte, bie 9ieIigion ijrer proteftautifd)en Später 5u uerlaffen. innt ba begab

fid) Äarl über ^oüanb unb ©nglanb, wo il}m überaü ber liebreidifte Gmpfang
warb, nad) Öiffalwn, wofctbft ein |)eer Pou 30.000 iPJann, tf}ei(§ 'l}oüänbifd}er,

tbeilS cnglifd)er ^Truppen auf i^n wartete. 9lm 4. 3(nguft 1704 würbe hk
wid)tige ^eftung (Gibraltar erobert, \vdd}t aber bie (Sngfänber fofort für fid)

bebietten. 5lm 22. 3lugnft ftieg Slarl gu SSarcetloua aiV§ Öanb. Gr perweilte

bafclbft fünf ^af)re unb feierte ^icr am 1. 2(ugnft 1708 feine .'podjzcit mit ber

über %\ii(anb uou Sien an«? ibm jnfommenben fd)önen "^prin^^effin oon !örauu=
fd)weig. i^cad) bem am 20. '^lugnft 1710 burd) Öraf ©uibo ©tarbemberg
€rfod)tenen großen »Siege bei >2aragoffa 30g tarl am 28. September mit il}m

unb ben ©nglänbern in 3J?abrib ein, würbe jeboc^ (£nbe be§ ^a^re§ genöt^igt,

wieber nad) 33arceüona 5nrüd,sufel)rcn.

%U 9:avi im ^a^rc 1711 bie 9Aid)ric^t pon bem pI5t4id)en Xobc feinem

5örnber§ erf)ielt, war er in 23arcel(ona eingefd)toffen. Um nad) 2Bicn jnrüd*

fe^ren ju tonnen uub ben fran5ofifd)eu 9?ad)ftennngeu 3U entgef)en, ma^^ il)m

glüdlid) gelang, machte er bie Ueberfal)rt nad) ®euna unter bem ©eleite eng*

Ufc^er unb t)oIIänbifd)er £rieg§fd)iffe. 5Iber feine l^olbe ©emalin ©lifabet!^,

bie i^m erft por brei ^al)reu, nad)bem fie ber gro^e im'i} gelehrte 5(bt Pon

(Si3ttweif), ©ottfrieb SSeffel, in Sien conoertirt I)atte, uad)gefd)idt worben war
unb oon ber er nod) feine Ä'inber befaß, mußte er ai§ Otegentiu Pon «Spanien

in (Satalonien gurüdlaffen. %[§ er fid) am 27. September 1711 ju 33ar=^

ceüona einfc^iffte, übergab er fie bem Sieger Pon Saragoffa, ^e(bmarfd)aü

&xa\ (S^uibü Star'^emberg. 3^^''^^ S'^f}!"^ i^"^^) fe^^te Äarl, oon feiner @ema(iu

getrennt, in $öien, big fie erft uad) bem ^ri'ieben Pon Utred)t (1713) im ©eleite

üon zwölf englifd)en Slricg§fd)iffen jn il)m jnrüdfam. 9cid)t üiet fcl)tte, baß bie

g-ranäofeu fie ai§ (befangene nad) g-rantreic^ entfütjrt t)ätteu unb ber Äatfei

2*
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mit^te vion Q^fiicf faijen, iüd)t ein Opfer ber unterbeffen in Sien iLnitl)Lii^L'ii

groBcn ^eft (1713) c3eiüorben ju fein.

äßie gefügt, kavi lanbete, üon iöarceÜona fommenb, am 12. October 1711

in ß^enna; wen fpanifd)en f^n-xm wavm i^m ber 9J?arqni§ X)on 5lntonio

9^cmec, fpanifd)er «Staat^fecretär ber allgemeinen ®epcfd)en, T)on 5(ntonio

g'Cld) be föarbona, (£r5bifd)of üon 3?alencia, fpäter fönigl. fpanifc^er 9iat(i§''

präfibent in SBien, ©efi^er eine5 prad)tüol{en ß^artenS (geb. 1658, geft. 1724);

beffen 93rnber ^ofef, Oberftt)pfmeifter ber regierenben Äaiferin, geljeimer ^atfi

unb fpäter ^räfibent be§ oberften nicberlänbifd)en dlat\y% (geb. 165Ö, geft. 1729),

ferner ©raf ^cfef be (gilua be 9J?onte (Santo, an§ bem (^efd)[cd)te ber ©rafen

»on ©ifuenteS (fpäter i^räfibent be§ I)i3d)ften fpanifd)*italienifd)en 9iat^e§),

bie (trafen Sauella, Oropefa, ©orfana nnb ber ä)?ard)efe .^ieroni)mu§

(Sapece üon iRofrano (beffen 9^ame bi§ in bie nenefte ßeit bnrc^ eine @affe

fcrttebte itnb ücn bem tnir ncd) weiter ju fpred}en I)aben werben) nnb oieie

Stnbere gefolgt, ^n 9}?ai{anb erhielt Ä'arl bie 9cad}rid)t oon ber anf il^n gefat*

lenen Slaifenoa()(, in ^nn§brncf ernannte er fiebennnboierjig bentfd^e, nngarifc^e

fpanifd)e, neapoIitanifd)c nnb mailänbifd)e (Jauatiere ^n wirt(id)en gel^eimen

9vätt)en. Un i^rer Spilje befanben fi^ bie ?yürftcn Stnton nnb 5lbam Siebten*

ftein, ^rins (Sngen oon <2aüoi)en, bie ^-ürftcn 2;rantfon nnb aj?an§felb,

ber ^afatin ^"ßanl (S§5ter()a5i}, ber (£r3bifd)of oon SSalencia unb fein ©rnber,

ber ©raf (Eorfana nnb 5(nbere. Stm 22. ©eccmber war bie Slri3nnng jn ^ran!=

fürt, am 2G. ^annar 1712 ber (Sinjng Slarfä YI. (33itb Seite 8) in 3Bien.

Jlarf, ber in Spanien in einer nid)t nnl)cilfamen Sd)nle be§ Unglücf?

gewefen, ber im Umgange mit ben ßnglänbern nnb .^ollänbern, bie i^n auf

ben fpanifd)eu Xl)rou gefetzt hatten, an 33i(bung nnb (^efdjmarf, wie and) an

religii3fer ©nfbfamteit gewonnen ^tte, trad)tete fofort nad) feinem 9iegiernng§*

antritte bie religii3fen 'Parteien gu r»erfijl)nen ; er Iie§ bie (5^eift(id)fcit nid)t fo

abfohlt fdiattcn, wie bie§ unter feinen ä>orgängern ber Srand) gewefen, I)ielt

bie 9ic(igiou'5frci()eit Sd)(efien§ aufred)t, wel)rte ber 3?erfo(guug ber fogenannten

„böl)mifd)en SBritber" (biefe d)riftlid)e Secte gcno^ ba§ 5(benbmal)t in beibertei

©eftalten an einem mit einem weißen 2:nd)e bebecftcu 3:ifd)e, ba§ Srot würbe

gebrod)cn') nnb fd)üljte bie ben Ungarn im Sjat^marer g-rieben (1711) bewilligte

freie S>iefigiou§itbnug ber ^rotcftantcn. Unter il)m würbe gnerft fo mand)em

Älofternnfnge gcftencrt, eö würbe oon bem ^llofterratbe 9ied)uung§Iegnng begef)rt,

Derfd)wcnbcrifd)cn Siebten unb SIebtiffinnen 5lbminiftratoren (i>erwalter) gefel5t,

bie dj.-emptioneu C^^efrciungcn) ber ktijfter oon ber Oberauffid)t ber 58ifd)öfe

oerwcl)rt unb bem il)?iBbraud)e ber Älofterferfer geftenert. ®a§ ftarf über*

l^aubgeuommene wanbernbe 3}ti3nd)tl)um, ba§ nid)t feiten in ein red)t Iieberlid)e§

^treiben bei ben 3)]äunern unb g-ranen biefer Sorte ausgeartet war, würbe

fd)arf üt)erwad)t, fremben ©ette(mi3nd)en il)r Äram weggenommen unb jene öfter*

reid)ifd)en 93euebiftiner*, Giftcrcienfer*, "iprämouftrateufer*, Hartl)äufer*3tebte nnb

^riore, \vdd)z gn ben ®enera(capiteln il)re§ OrbenS in ba§ 5tn§(anb, fo nad)

SO^mte^Gaffino, (Siteauj, ^>remontre unb ©renoble reifen wollten, bcburften bajn

ber (i-rlanbni^ be§ ^'aifcrS nnb ber Sifd)öfe. §:avV§ YI. 9iegierung bilbete

fomit einen llcbcrgang awQ ber ftreng^bigotten ^eriobe ber leisten .^aböburger

äu ber bnlbfamereu tatl)olifd)en 9^cgiernng ber erften Öotbringcr.

Slarr§ YI. (^cmalin, bie i^aiferin (i-lifabctt) lSl)riftine, geboren gu

SBotfenbüttet am 28. Slnguft 1691, reifte al§ 33rant be§ bamaligen SlönigS oon

Spanien Äarl III. am 19. 5lpril 1707 Don Sßolfcubiittcl ab, fegte ju 'ßnnv

bcrg am 1. iDcai oor bem (Sr)rrfirftcn unb CSrjbifd]ofc oon lütain,-^, yotl)ar g-ran,^

Jyrcit}errn von Sd)i3iiboru, ba§ römifd)*fatl)ofifd)e (,^31aubcn-?bctenutniB ai\ unb

lam nod) benfclben ^,i:>conat in Sien an. %m 23. 5lpril 1708 würbe fie ju
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.spie^ing mit oiefcr ^ra^t bem ilünige oennält, beffen iStetle fein Sruber

^cfcf I. üertrat. 5Im foIc3enben 3:age reifte fie itac^ Spanien ab, folgte i^vcm

(genial fpäter a(§ röiiiifd)e Äaiferin na^ ilöien iinb \uiivbe am 18. (September

1714 jm- Sli3nigin von Ungarn, am 8. «September 1723 snr Königin üon

Söl)men gefri3nt. ('Silb Seite 9.)

ß§ nuiB f)ier, al§ v»cn gang befcnberem ^ntereffe, eingefcbattet irerben, baß

(SUfabetl) ©briftine bie iSrfte gnuefen, roe(d)e Cs5c(egenbeit l)atte, ben Din^-en ber

©rfinbnng ber öuftf^if f a^rt jn enuägen,nnb bap fie fofort in rid)tigerGrfenntniB

für biefclbe eintrat. I^cv erfte unb eigent(id)e Grfinber beö l'aftbaUonS ift

nämlid) nid)t SOZcntgotfier, fonbern ber portugicfifd)e g-ranci'Scaner^iDiinid) '^av-

tctomeo be ß^njman, ber bereite im ^al)re 1709 mit bem g(itrf(id)ftcn

grfcfge 23erfud)e anftetitc. Königin ©lifabett) ©ftriftine non (Spanien trat

cl}ne ^i^öc^"" "''^)t nur öffentlid) für ben ÜJcönd) auf, fonbern cmpfabt bcnfelbcu

and) bem Könige ^obann Y. oon ^13ortngat, ber in ?'s-o(ge baoon bem Grfinber

in Öiffabon bie ßrlanbntü jnm 5(nffteigen in bem ^öaUon, „"i^iV^ fUegenbe Sd)iff"

genannt, gab. Seiber erfranfte ber Wond) fd)iüer, beüor er nod) fein iBorbabcu

an§fnt)ren !onnte, unb ftarb im |)ofpitat jn Seuida. ©r nabm ba§ @el)eimiiiij

feiner Örfinbung mit in'§ ®rab, eS befinben fi^ aber nod) I)cnte im bei'dCgIid)cn

3trd)iüe gn 33raunfd)toeig bie eigenbänbigen 33ricfe Güfabct(:en§ in 93e5ng auf

biefe 2(nge(egenl)eit. 'DZerfiinirbigeniieife ift in ber Zijai bei ben 53raunfd)UHMgcr

g'ürften Vie 33cr(iebe für Önftfal)rten geblieben, benn ber erfte regicrcnbe g-ürft,

ber einen ÖnftbaHon beftieg, war ber gelehrte .f^erjog ^riebrid) §(ugnft uou

S3raunfd)n}eig*OeI§ (geb. 1740, geft. 1805), ber ,vueite luar ber befannte

©onberling ^ergcg ^arl oon Srannfd)iüeig (geb. 1804, geft. 1873.)

@(ifabetb ©f)riftine ftiftete anc^ im ^al)re 1708, beoor fie oon Sien

abreifte, einen Orben: Ordre de rarnour de prochain (Orben ber 9cäd)ftenlicbe),

ben man furs^cg nnr ba^5 „5(pfelfreu5" nannte. ©§ gel)ört eben ju "iitn

()unbertfä(tigen Ercusformen au^ jene bc§ 3(pfe('- ober SJugeltreuje^, baä au

ben »ier ©nben mit 5(epfeln ober angeht üerfef)en ift:

6

T)it Ülitter trugen nun an einem rütl)en 33anöe auf ber 93ruft ein ber«

artiges goIbeneS, emaiüirteS Stpfefh-enj, ba§ bie ^nfd)rift ()atte: „Amor proximi"

(5'^äd)ftenliebe). ^n ben Orben tonnten foioolU dauatiere aU 'T:an\cn aufgc»

nommen werben, weld)e fogar baS 9ied)t Ratten, ben Orben einem ilirer ^^-reunbe,

bie§ jeboc^ nur einmal, jn oerIeil)en.

(S(ifabetf)'§ Sd)önbeit an ö^eftalt unb @efid)t iinirbe oon oiefcn 9c\-itioneu

bewunbert; nament(td) jeidinete fie fid) burd) ibre rei,^cube inngfräutid)e inn-*

fc^ämtl)eit an§. ^I)r 5:eint war blenbenb weip — locöb^i^b fie il}r (i)cmal nur

feine „weiBe Siefel" jn nennen pflegte; er fagte nämlid) ftet§ gu ibr: „Tu
meine weiBe Öiefel, mein Sd)at?, mein ©ngell" wäbrcub fie ilin ftet§ „CS-ncic

DJZajeftät" titulirte. ^l)re .^änbe waren bie fd)önfteu, bie mau fcbeu fonnte.

9115 tarl feine ©emalin in 33arcelIona gum erften d^lcik fab, eutfnl)r il)m

in größter 33etroffeubeit laut ber 91n§brucf: „9ta, i' l)ab' nimmer glaubt, baij

bie Öiefel fo fd)ön i§!" ßlifabetl)'§ 33egleiter, ber braunfd)weigifd)c gebcime Ütatl)

gml)of, fdirieb and) in einem 33riefe über biefe erfte ^ufammenfnnft: „'Der

tonig liebt bie Slöntgin fo ^ärtlid), baß er faft feinen Slngeublicf obue il)r fein

tann; fobalb er nur ein wenig '^cit für fid) übrig I)at, bringt er fie mit ber

Königin ^n, unb er ift berfelbe g-rauenmaun (fooielwie unfer Siemanbl"), al§ eä

kaifer Öeopolb gewefen." 5}aä ift febnifalbö fcber^baft unb bi(blid) gemeint.
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beim ber @raf "ipobeiüif? mclbctc in einer 'Depefc^e feinem §cfe, ba^ man
unmöglid) liebeüoller einen hatten be^anbeln, ihm mel)r '^tnfmerffamfeiten unb

©efäfiicjfeiten enueifen fcnne, a\§ e§ (£1 if ab et I) ftet§ tt)at, wrfür fie aber aud^

be§ £aifer§ qanjeS /perg gewonnen l}atte.

Öabi} DJlontagne jpric^t M ber ©^itbernng einer 'ißriwatanbieng oon

©lifabetl}: „^ie Äaiferin be^anberte mid) üi3Hig; if)re ©efidjl^siige [inb nic^t

gerabe regelmiiilig, ibre Singen [inb flein, t)aben aber einen Iebf)aften 33Ucf, üoßer

knnintl); i^r !iteint ift ber fcf}önfte, ben id] je faf); 9ta[e nnb ©tirn [inb wof}!

gebant, i()r SDhtnb ^at einen :^inrei§enben öiebreij. SBenn fie Iä(^ett, geigt er

eine (Sd)c>nf)eit nnb 5(nmnt^, ba§ man fie anbeten mnp. <Bk '^at eine fcf)r

grelle ä)?enge feine§, fd)i3ne§ .^aar (fifberfarbig'l ; aber itire 65cftalt! — man
mnB gnm ^id)ter irerben, um i^r ftrenge ®ered)tigfcit wiberfat}ren gu laffen;

tt)a§ fie uon ^uno nnb 3)enn§ gefagt I}aben, ha§ erreid]t bie '®al)rl}eit nic^t,

hk (Sra?,ien begleiten fie, bie beriil)mte ©tatue ber 35enn§ bon 9J2ebici§ I^at

feine härteren 93erl}ä{tniffe ber 58i!bnng. S)ie ©d)önr)eit itjrer Sitfte unb il^rer

^änbe ift unübertreff(id). (S^e id] fie fa^, glaubte ic^ nid)t, ba§ e§ fo

etioaS 23 oUfo mm cne§ in ber 9iatur gäbe, unb e§ tr}at mir orbentlid)

Ui':^, ba§ mein 9iang (fie war bie (Gattin be§ engtifdjen (^efanbten in ©on*

ftantinopel, (Sbuarb 2Bort(ei) 8crb SD^ontagne') mir nid^t erlaubte, biefe .^änbc

gu füffeu; gefüllt aber werben fie genug, benn ^ebermann, ber i'^r aufwartet,

füfet fie beim kommen nnb ^erjen!"

(S^raf '']3obcwi(§ bemerft aber au^: „^t^re |)auptleibenfd)aft war ber

(Sf)vgei,v, fie batte Diel ®eift unb fogar gro^e g-eftigfeit. 'Sie nal}m an ben

(Jkfd)äften 5:l)eil itnb r}at, ebne ben (Sd)ein, fid) barein gn mtfd)en, fie oft nad^

il}rem GkfaKen gelentt." Ta^ ibre Untertl)anen fid) für fie nii^t fo begeiftertcn,

wie fpäter für il}re ÜToc^ter 9D?aria 2:(}erefia, lag, wie ber Öjefanbte meint,

barin, baß ba§ 5i?o(f fie im S?erbad)te f)atte, ba^ fie ber fatf)oIifd)en 9?eIigion

nid)t genug ergeben fei unb nod) fel.^erifd)e ©rnnbfät^e bebalten I)abe, man
bebanptcte, „fie (efe fogar im 05el)eim proteftantifd)c ^He(igion§büd)er".

3Bir wollen nun bei ben befonbcr§ intcreffanten (Singedjeiten be§ bama*

ligen .f)of* unb gefcUfd)aft[ic^en ÖebenS ucrweitcn, beüor wir in ber ®efd)ic^te jener

jtagc weiter fortfahren; nel)men bod) bcriei Sd)i{bernngen gar oft wid}tigen

(Sinflnf; auf ba§ 23erftänbni§ nad)foIgenber 33egcbenbeiten.

Jjoflcbfii iiiitcv bciii Icl^tni |nli5liiiriücifüt|!cii.

&§ fann nid)t geiängnct werben, 'ba^ fid) bi'? auf bie neuefte ^dt bie

nmfaffenben ^-orfdinngen auf bem ©cbiete ber üfterrcid)tfd)en ©efd)id)te, nur mit

fel)r wenigen 5(n!onal}men, ftet§ uorjügtic^ auf bie rarftcHnng ber Gntwidtung

be§ red)tiid)en unb poIitifd)en 3iM"t'>iii'5e§ be§ i3ftcrreid)tfd)=nngarifd)cn «Staates

ober cin,^c(ner 2:()eile beSfclben bcfdjränft t)aben, unb ba^ bebaner({d)erweife fetbft

IcbenShiftige (^5e(el)rte fid) faft cntfct^t oon jenen 23nd)ern abwenbcn, wetd)e ben

3wccf Dcrfofgen, ba§ l'cfcpnblifnni and) mit ben bilbcnben unb oo(t'§tl)nm(id)en

^nftänbcn in ben ocrfd)icbcncn ;V'itrännicu bcfannt ,yt mad)cn. ilViS bei foId)en

..soerren nid)t auf einem nntcrfd)riebencn nnb gefiegciten ']3cvganicntc ftc{)t, bat nie

c^iftirt, unb wenngfeid) e«§ fid) öom Ural)n l)er bereite «ererbt l)ätte. ®eni üdü§*

tl)ümlid)cn Sd)riftftel(er ift baburd) freitid) ein ^orgug eingeräumt, ben er fic^

nad) jcber 9iid)tnng i)in gerne (^tni 9iut^en mad)t, näm(id) ber, bafj feine 23üd)er

gerabe von fo oiclcn Tanfcnben gelcfcn werben, a(§ bie ber trorfenften }yad)>
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männer Dcn I^u^enben, mib baß \)a§ bauEbare ^oU für "i^k anmntiienbc
©e[efu-itng it)re 9Jamen genau fc auf bic 9^a^iue(t trägt, tr>ie bie ber größten
@e{e()rten.

2o foH benn aud) in beni lun-liegeuben .Sud)e all' ben Sanbütiigeu be§
gejcüfd)aftUd)en Öel?en!§ an tcn betreffenben Orten unb in ben tbätigen greifen
9ied)nung getragen lüerben, benn ]oW)e Erörterungen tiefern fo mand)e (Srtlä--

rungen ber (5rfd)cinungen in fpäteren 3eiten, fie be[et}ren, inbeni fie wie in

einem epieget baö ^bun unb Öaffen nnferer üBäter geigen, fie untcrbatten burd)

fo manche crgöfelic^e 'Gegebenheit, u)eld}e man, würbe ber ::)3?aßftab nad) ber

l^ente üorgefd)rittenen iiutturperiobe angelegt werben, oft taum für möglid)
galten müßte. So (egen wir benn bie ^}^efu(tate eingebenber 5orfd)nngen ben
frennb(id)cn Öcfern oor, wobei wir nur bemerfen, baß wir wol^I mög(id)ft au§=^

fübrüc^ fein, aber feinen ^infprud) auf erfd)öpfenbe 'i5olItommcnbcit macfien,

jönnen unb woHcn.

•öeginnen wir mit ben -pof ,^nftänben unter bem (ci3ten .'öab^Jburger;

wir finbcn ba, hai^ hu öfterreid}ifd}c 'iD^acbt fic^ feit bem breißigjäbrigen Kriege
gu einer foüben unb nad)liaitigen geftaitet bat, wenng(eid} ber etwa§ ungefeufe,

riefige Körper fid) ein wenig träge bewegte, wa§ aber nic^t binberte, 'i^aü ber'

felbe im europäifd)==po[itifd)en ßoncerte eine ftarftönenbe Stimme I}atte. (£§ war
ferner bie 3eit ftrengen G)e(}orfam§ für ba§ iöolf, ha§ wicber in feinem .perrfd)er

ben tion ö^ott eingefelisten i>ertreter feiner eigenen .V)errfd)aft erblidte, unb

fid) gerne mit abfolutefter 3J?ad)tooüfommenbeit regieren (ieß, wenn man es

nur in bem (i^enuffe jener gemütli(id)cn Sinn(id)tcit unb 2öobII}äbigfeit nid)t

aÜ^ufebr ftörtc, tk ja noc§ Ijeute ta§ '?tufang§* unb ©nbgiel gar mancher
Staatsbürger ift.

Unb fo gefc^at) unwiberfprod^en %ik§, xva^ befobfen würbe, man brad)te

bem §errfd)erpaare in ber .f)ofburg faft abgöttif^e 33ercbrung entgegen, bie in

bem ftreng unb unabänberlid) t)orgefd)riebenen unb eingebattenen ,^")ofceremoniel

au(^ unsweibeutigen 5ln§brucf faub.

ß§ gcbübrte nämlid) bem taifer, ber Slaiferin unb ber ganzen faifertid)en

g-amilie bie 5tu§5eid)nung ber fpauif^en SteDereng, ba§ ift nämti^ einer

tiefen il?erbeugung nebft ber ^niebengnng, weld)e (entere barin beftanb, baß man
fid") babei auf ein Slnie nieberließ, ja fetbft ber 9lame be§ SKIcrbödiften 9ici^§^

oberbanpte» burfte bei öffentlid}en (^eiertid)feiten unb 9?eben nid)t obne bief^

fpanifd)e Üteoeren;^ anSgcjprocben werben. "Den übrigen ']?erfonen beä .^')ofe§,

|)erren unb X)amen, mad)te man bie franjöfifcbe Oieoeren,^ b. i. bie^balbe

Verbeugung, jene eI}rfurc^t§Doüe unb boc§ uidit fttaüifd}e 33erncigung, .werd)e

noc^ beute ^öittftetter bol)eu iföürbenträgern wibmen. ©er ^aifer felbft' erwie!§

ben (Sburjürften unb ^^.^rin.^en fürft(id)en ®eblüte§ bie fraugofifi^e Sieoerenj, bie^

felben mußten aber bie fpanifdie mad)en.

i^iatürlic^ f)errfd}te im ;^nnern ber 'öurg bie gemeffenfte Öranbe^^ja; bie

^offprad)e war ita(ienifd) ober beutfd), ha§ le^tere fprad) man inbeffen red)t

wienerifd), wa§ U^ in bie ueuefte ^eit üor^ielt. '^k .poftrad)t war fpanifdi,

bie iHn-bcrrfd)enbe i^yarbe fcftwar.v, bie faiferlid^e Öioree nacb ber ^aupenfarbc,

bem jd}war;^cn 9ieid)'5ab(er im gelben J'^fbe, fd}war,^ mit gelben '-öorten ä TEspagnol.

(Si§ in bie Oien^^eit, nur mit ftet^J moberner ^-acou erbalten geblieben.) 9iur

ber Öeibfuti'd)er trug ftets einen gelben Sammetpei,^ i^nod) l}eute) unb eine gelbe

Sammetmülje mit weißer g-eber barauf. 5l(Ie §oftutf^en waren fc^war^, nur

ber ^aifer aüetn fubr in einer rotben Seibfutfd)e.

®er .Slaifer, fowie ber gefammte |)offtaat trug fpanifc^e Slteiber mit

furgeu fpanifd)en 'D^äuteln, beibeS ld}war,^ unb mit Spit3en; ben itopf bebedte

ein fpanifd) aufgefrempter .put mit ^'Cbern; rot^e Strümpfe unb rotfie B^iiiü-ji:
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jtcrten bte Seine. T)er .taifev legte an ©atatagen ein tteib au§ (Solbbrocat

(mit golbcncn 23(umen bur^tüiiiter f(^tv)erer ©eibenftoff) ober einen rotten

golbgeftidten Slnjng an. Stuf bem §ute befanben fid^ wci^e, rotf}e nnb fi^tüarje

j^cbern. 90?an l^attc atlerbing§ and) Don ^ranfreic^ eine 2:i-ac^t enttct)nt — bie

gepnberte 2ttcnge*(23ertängentng§*)^crritrfe, mit tüeld)er gröf^ter ÖnjrnS getrieben

würbe, fo bafe c§ fotc^e gab, bie taufenb 3;;t}aler fcftcten; aber e§ burfte au^er

bem ^aifer ^Hemanb in ber 33urg mit "iperrütfe ober ^aarbentct erfc^cinen nnb

ben ^ofteuten war fctd)c nnr auf bem Sanbe — in 8a^-enbnrg ober in ber

j^aoorita — ertanbt. Uebert^aupt bewegten [i^ ber ^aifer nnb bie ^oftente

auf bem Öanbe oiet freier, \a fie trugen fogar bentfc^e Kleiber. 5tber e§ burfte

^fJiemanb wagen, in ber |)ofburg in fran3Öfifd)en l^teibcrn, be[onber§ in wei^*

feibenen ©trumpfen jn er[d}cinen, benn ba rief Saifer ^arl gtei^ fetbft taut

au§: „Tfa ift fd)on wieber fo ein oerflU(^ter ^ran^o§!" dagegen erfd}icn 3.93.

irgenb ein ^ufjarencfficicr bei |)ofe in feiner Uniform oben, aber mit turnen

§ofen unb oorfd)riftmä§igen ©trumpfen unb ©c§nt}en unten. Tiadj ber Leiber*

orbnung burfte ö^cfdjmeibe nur oom t}ot}cn 5tbet getragen werben; ber niebcrc

^atte at§ ganje 9lu§,^eid)nung oor bem 93ürger nur bie rottjen ©c^ur)abfä^e.

!^n ©rgänjung bc§ il3orgefagtcn mu§ bemerkt werben, ba§ erft mit bem ^aifer

^vanj ©tefan oon Öotbringen bie franjöfifc^en Kleiber an ben SBiener

pof famen; beffcn ©o^n ^ofef IL bradjte bie 3}?ilitärnniform in 2!)Jobc unb

e§ mad)te ba§ enormfte 9iuffel)en, at§ er nad) feines 3?atcr§ STobc (1765) gnm
erftcn 2J?ate eine 5^^ronbeIeI)nung in ber 2)?iIitäruniform ertt)eitte. ^ofef fetbft

erma§ bie Stragweite feines @ntf(^tnffe§, benn at§ er an§ feinem (Sabinete

heraustrat, fagte er Iäd)etnb: „9ca, wenn miä) ber Oberftl)ofmeifter fo fiebt,

fätit er barilber in Ot)nma(^t!" (Diefc CEharge befteibcte banials (SJraf (Sorfij

Sfnton oon Utfetb.)

5lm SBiener .^ofe war bie ganje 3eit be§ ^at}rc§ ftreng eingef^eitt; jebe§

^offeft, jebeS ^'ird)enfeft, jebe wetttid)e öuftbarfcit wie jcbe tir^tid)e g'Ctertid}feit

war im oorl^inein fd^on tängft unabänbertid) beftimmt unb angeorbnet. ^n
iebem 9J?onat beS ^ai)re§ gab e§ brei ©otennitäten, benen ber §of nnb ba§

biptomatifd)e ®orp§ bciwot}nen mußten; e§ waren bic§: 1. ®ie ©atatage,
'^amm§>^ unb ©cbnrtsfefte; an benfetben würbe jnm ."paubtu^ unb jur !JafeI

oorgetaffen, mau fat) jebo^ bem ©pcifen ber §errfd)aftcn nur ^u; 2. bie

jj^oifontage, an biefen mußten atte 9iitter be§ gotbenen iKIie^eS in if}ren

rotl}fammtcnen, mit ©olb gcftirfteu Kleibern, 50?äntetn unb .*pitten unb mit ben

gotbenen OrbenSletten jur 9J?effc unb jur 3?cfper erfd^einen; enbtid) 3. bie

2ln backten, bicfe waren (Sj*equien (53cgräbnij5fciertid)!eiten ober ©eetenmeffen),

tird)en^ nnb .^citigenfefte u. f. w. Senn bei fotd)en ®ctcgcnl}eiten ber Slaifer

,^u g-uf5 ging, traten bemfdben bie DJiinifter nnb 93otfd)after, felbft ber päpfttid)e

SRuntiuS mit unbcbcrftcm .Raupte üor. ^ie ^aifcrin folgte auf ben ^aifer; fie

würbe Düu it)rer £)berftl)ofmctfterin, we(d)c bie .^anb mit bem fpanifd)en 9[>2antet

beberft bielt, gefül)rt. ^aun t'ameu bie (i-r^tjeräoginnen unb fd)tie§ti(^ ber .^offtaot,

ha^ ©efotgc, l'amcn nnb .f)erreu.

T>af? e§ ben frcmben T^iptomaten t}Dd)ft täftig war, atten bicfcn über*

Ränften Zeremonien bcijuwobnen, ift woI}I feine ^^-rage, fie bettagten fid) anc^

in ©riefen nac^ ber §eimat red)t bitter barüber. ©anj befonberS mi§fiet eS

feiner ^cit bem ©efanbten g-rantreid)?, bem galanten, bamat§ fanm bretf?ig*

j[ät)rigen ^er^og oon 9üd)etien (oon beffen bod)tntcreffantcm Sicner 9(nfcntt}atte

unb feinen 5tbcntcuern nod) eingd)cnbcr ;^n fprcd)cn fein wirb), ber feine 3Jot^

feinem biptomatifd)en tSoHcgen, bem bcoollnuidjtigtcn 9JJiniftcr in 9iom, (Sarbinat

'JO'?etd)ior 'ißotignac, in fotgcnbeu ^Sorten flagte: „^d) l)abc t}ier in SBien

wäbrenb ber ^-aftcuseit ein ungemein frommes l^'bcn gefiUjrt, baS mir nid)t
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eine 9? tcrtelftu übe be§ 3:age§ frei gelaffen t)at ^c^ mit§ aufrid)tig [agen, l}ättc

ic^ baS l'eben gefannt, ba5 ein ©efanbtcr in mm ju fütjreu üeiuüBigt ift.

Ciiii ^Viit^^pveKeii im ipiater. (Seite 38.)

nid^tS in bcr Sßett trürbe micf) t)ermod}t liaßen, bicfcS 5{mt ju
übernehmen, wo, unter bem 33cnüanbc non Ginlabungeu 'inh ^l^orfteUmiiien
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in ben ÄapeÜen, bie ö^efaubten cjenotbicjt luerbcn, '^icid) Äammerbicncni bem

|)Dfe äu folgen. ^Jinr ein .^apusiner üon rcbnftefter @c[unbl)eit !ann einem

fcld)en öeben it»äl)rcnb ber ^afteiigeit wiberftef)enl Um (Sner ©minenj einen

^Begriff bafcn jn macf)eu, bin id) im (Sknjen genommen r>om '|?aImfonntag in§

SOcittiPod} nad) Cftern im (^V^fofge bc'5 .staifer^; bnnbert »etnnben in bev

^ii-d)e geire[en! (^H'af ®n l'nc, bei- ad}t,^ehn 'Hionate in $ßien war, uon bcnen

er aber neun hi§ ge^n I)ingebrad)t ^at, benor er fid^ bei .'pofe oorfteKte, nnb

bie übrigen fid) franf melbete, l}at nn^S ben Sijat^ üon ?yrömmigfeit üerbcl)(t,

ben id] nun auf meine Sloften erft entberfcn mußte, ^s^) "^^B i]eftcl)en, baß

id) mir benfe, wie bie 65otte!3oercl)rnng benn bod) ein wenig mei)r ^reibeit

ocrtragen fi3nnte nnb baß hk erzwungene Öangwcde, wefdier man bier fo beifällig

bulbigt nnb bie fi^ fonft an feinem .sjofe ber "Sett uorfinbet, für

mid) etwa:§ fo nuertragbarey i]t, ifa^ id) nidjt umbin fann, (Sner ©minenj meine

9}Jißftimmnng gn fennjeic^nen."

91un, bie ©minenj trbftete ben i^erjog mit ben i^n fel}r fd)arf treffcnben

Sorten: „^n Sejng auf ba§ (sknuilbc, weld)e* 2ie mir oon ber '^(rt nnb

Seife eutroUcn, wie fic ibre c^riftlidicn '"].^f(id)ten ber ^3-*-iften,^eit nnb ber belügen

Sod)e, wie ber beitigen Oftern erfüllten, glaube id) nid)t'? 'Be|fere§ tbun 3U

fiinnen, a(§ ^bnen ju gratuliren, ^a^ Sie an§ ber fd)weren Qsit fd)ab{ü§

beroorgegangen finb; nieUeidit l)aben ©ie in ^'^rem ganzen Öeben
nid)t fo oiel getl)an. !Denfen ®ie fic§ nun gang biefelbe ^ad)c hü einem

(iarbinat in 9iom. 5^'cififf) ^uobt werben wir be.^iblt ba für."

lieber bie SXage^^orbnung be§Slaifer§ gicbt nn^ ber gerabe im i^s'-^b^'^ 1^17

in Sieu anwefcnbe gcfcbrte 'Oteifcnbe, ber föuigl. prcufnfd)c .Siammer()err Ä'arl

Öubwig 33aron ']> ö 1 1 n i 1| (geb. 1(391, geft. 1775') bie folgenben intercffantcn Details

:

eobalb «aifer üari aufgcftanben war, lief? er fid) anflciben. Dann la-S

er einige Depefd)en nnb gab biefcm ober jenem lltinifter '^lubien,^ ober wobnte

bem etaatsratbc bei. Darauf begab er fid) in bie SJieffe, entweber in bie

itVipelle ober an g^efttagcn in eine .siirdie. Ocadi ber 'J)?effc febrte er in feine

ö^emäd}er jurüd nnb bielt fid) in bem fogenannteu Retiro ((i-ingc^^ogeubcit

wörtlid), fo oiel wie 9inbegemac^) bi^3 ?ium Diner auf. Sobalb angerid)tet

war, melbete eS ber Oberfammerberr bem ^aifer, ber mit ber Äaiferin, weld)e

üon allen Damen begleitet war, fid) jur Xafel begab. (Sin Ijlammerberr ober

ber Cberftfilbcrfämmerer prdfentirte ben faifcrtic^en Ü32ajeftäten ba§ Safd)waffcr,

baranf fcl'teu fie fid) in ibre ;^-auteuib3. ©^ fd)ien babei bem prcnJ5ifd)en

Siammerberrn, al§ ob ber !aiferlid)e 2:ifd) nid)t febr gefd)marfooll feroirt wäre,

er nennt bie „Yaisselle" (ba§ 3:ifd)gefc^irr) alt nnb crwäbnt, ha^ alle Sd)üffeln

ebne Symmetrie aufgefteÜt würben, ^ebe ber 90?ajeftäten ^atte iftre befouberen

ed)ün"eln, bal}er nur febr Heine ®d)üffelu aufgetragen würben. TnUfnils gäblte

ferner auf ber ganzen Xafel nur fünf bi^ fed)^o Suppenlöffel

Sobalb ber ilaifer fid) gefetzt [)atte, beberfte er fid). (iin Hammerberr

präfeutirte ben 2:runl, beibe tU^ajcftäten trauten gcgenfeittg auf ibre XV>cfuubbeit.

Dann näherten fid) ber Oberftbofmeifter, ber Oberfammcrberr, ber Oberftftall*

mcifter nnb ber (Sapitäu ber (^arbe, um bie Scfcl)le bes SlaiferS wegen be§

9'ia:bmittag§ gu empfangen. Daofclbe tbaten bie Übrenbamen unb bie .söofd)argen

ber Äaiferin. Darauf 50g fid) :JlUc^3 .ytrürf. 'Selten wälirt ba§ ^JJ^ittagmabl

länger aU eine Stunbe. Die '-Ü^ajcftäten bleiben an ber Xafef, bi§ :;)lUe'§, fclbft

ba§ 2;ifd)tud) abgeräumt ift; c^? wirb bann ein anbere§ aufgelegt, baranf fteltt

ber Oberftfilberfämmcrcr eine Sd)üffel nnb eine (^ießfanne üon „i^ermeil" (im

^euer üergoibcteö Silber) gum Saf:()en. Der Oberfammerberr präfeutirt bem

Saifer bie Seroiette, bie Ghrenbamcu ber Äaiferin. .spieranf sieben fid) bie

faifcrUd)en ^Jcajeftäten in il)re !i)iubegemäd)er jurürf.
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T)e^ ?^ad)mittag§, erjä^It ber Sicifeiibc weiter, faftreu Äaifer iiitb taifcrin

öfters auf bie "^acjb ober 31:111 ed}eibenfct]ic§en. ^iobalb ber Kaifcr noii ba

Sitrüce ift, gicbt er Svenen 2(iibieii3, bie bitrd) beii Obcrfaiiimcrhcrni bantm
haben bitten (äffen. I^iefe ^lubien^en finb el)ne lieremonicn; ber Hammerberr
üciu T^ienft fiibrt ein. I^er ^aifer ftel}t bebecften |)anpte§ an einen ZM}
gelcbnt, über if)m ift ein 33albad)in unb ein g-antenil ffebt ibm .ytr 2'ettc. 5?eiiii

toinmen unb @el)en werben bie üblichen brei Äniebengmuicn gemad)t. Öbenfo
finben bie Stnbien^en im ber ^aiferin ftatt: eine ber (Sbrenbamcn lucbnt in

gebi.n-ic]er Entfernung, baß fie nid)t boren fann, was gcfprod}en wirb, bei; ber

Oberft()ofnietfter bteibt in ber '^tntidiambre an ber Zime.
©§ bat fid] bei bicfcn Stubien^en am SBiener .f)ofe ein anffaKenber Wi^'

hvaiid) eingefd)Iidicn. '3^en Xag barauf finben fid)^bie 5ßebienten bc§ Ober*
fammerberrn unb Oberftl}ofmeifter§ ein unb »erlangen eine Selobnnng, ja

man bcftimmt fogar bie .^i3()e berfelben. {Wlan fiebt, wie alt in 3Bien ba§

STrinfgeib geben ift!) 5lucb bie S^rabantcn unb 3d)wct3er finben fid) ein, um
5U einem giütffic^en (Srfofg gn gratniiren unb ein Ürinfgetb ,yt Incriren

(gewinnen), yiai) 33cenbiguug ber '^lubienjen begiebt fid) bie taifcrin in i^r

fogenannte§ '^viegc(5immer. |)ier finbet fie bie ©amen, bie i(}r eine nad) ber

anbern bie .^anb füffen, unb Sie ilaiferin fefet fid) mit if)nen sum epiet. ®ie

fit'cn ebne 9iangnnterfd)ieb um ben Jifd). .C-^ierbei finbet '?cicinanb ;]ntritt a(«

ber ^aifer, bie 'j.U'in^en ber taiicrlidicn ^-amilic, ber Oberfammerberr unb ber

Oberftbefmcifter.

5Dama(y beftanb in Sien ein (^ebrand), ber üon bciii aller europäifd)en

|)i)fe abwid). @§ gab nämlid) feine jours fixes ober beftimmten Jage für bie

9lppartement§ unb ^i^'f'^f' fonbern e§ fdndten bie S^amen ,vir ©l)renbame ber

.^atferin, um anzufragen, ob fie aufwarten bürften, unb lamen bann ju ber

il)nen angcfagten etnnbe.

Um bie ^dt be§ (Souper^ fommt ber ^aifer ,ytr Äaiferin, bann borte

ba§ (Spiel auf. X^ie ^aiferin fteT)t auf unb bie T'ameu, bie nidit ^uin Souper

bleiben bürfen, füffen il)r bie |)anb, ^Darauf feigen fid) bie 'JJlajeftäten ju

jlif^. 'T'aS Souper ift gang fo wie bas 'l^iner, nur finbet eS jebe-Smal in

ben 5(ppartement§ ber ^aiferin ftatt. X^ie Xafel wirb nur bnrd) ^wei tergen

erlend]tet, bie man brei* ober niermal wegnimmt; einc§ ber (S-brcnfränlein r>cr*

rid)tet biefe Function. Senn fie ba§ Öid)t wegnimmt, mad)t fie r)ürt)er eine

tiefe ä)erbcngnng unb giebt eS bann bem Sitberlämmerer, um e§ ,zu pnl^'cn, mit

einer ^weiten a3erbcngnng ftellt fie e§ wieber auf ben !l:ifd). i^cad) 53ccnbignng

be§ Sonpcr§ wirb ben '^Jtajeftäten ba§ Safdnuafi'er pröjcutirt, bie Oberftliof*

meifterin ober eine Gbrenbamc reidit Dem Äaifer bie Seruiette unb ein ©brcn*

friinlcin mit beut golbenen Sd)lnffel ber .slaiferin. Senn bie Gr^ber^oginnen

mit ben 'I^^ajcftäten fpeiften, würbe ibncn Safdiiuaffer in bcrfefbcn Sri)üfiel, in

ber ber ^aifer fid) gewafd)cn l)atte, präfentirt; ein (51)rcufräulcin übcrreid)te

i()nen bie Seruiette. Sobalb ber taifer fid) t>on ber lafel erbob, präfcutirten

ibm bie älteften Grsbersogiiineu ben .sönt unb ber Slaiferin ^'äd)er unb .s^anb*

id)itbe; in ibrer ^Ibwefcnbeit batten eine (Shrenbamc unb ein (Sbrenfränlein mit

bem golbenen Sd)(üffel biefe g-unction. 'Darauf lüffen bie Xamen, bie ftebenb

bem Souper beigewol)nt baben, ber ^atferin bie §anb, wäbreub ber Kaifer fid)

iwm Speifefaal in ba§ Spielzimmer begiebt. Sobalb beibe ÜJJajeftätcn hier

angelangt finb, jiebt fid) 2((lc§ jnrürf. — ©efpielt würbe überbannt nur im

Sinter unb ba betrug ber „J^-ifd)" nie mebr al§ einen Slaifergnlben.

Ungemein intereffant finb bieSdiilberungen, weld)c bie berübmte^Tieifenbe Öabp

3J?an)Sortlcu 93Uuitague, wdd-jc in ben^abren 171G unb 1717 in Sien uerweilte,

neu itirem (Smpfange bei bem Siener .^ofe unb feineu Xamen mad)t. Sie fd)reibt:
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2tf§ ic!^ sunt crften '^ak 311 |)pf giiu], warb i(^ in ein Äleib geprejjt

unb mit aUen bagu gefiöricjen (Stürfen gefd)mücft; eine fe^r unfiequeme ^(eibung,

bie aber §al§ unb $fi?ud)§ fel)r iHn-tl)ci(f)aft erfd)einen lä^t. T)ie litefigen -Dieben

finb unge!^euer(id}er unb allem gejnnben 9J?enfd)enüerftanbe wibevfpred)enber, al§

möglid) ift, fid) 3U bcnfen. DJtan baut geiüiffe (Sa^e* ((eid)te§ ®ea')ebe*)3-abrifcn

auf bie ^öpfe, bie ungefä()r eine ®Ue I)cc^ finb unb au§ brei ober üier (Stod*

irerfen be|"tel}en, unb uerftärft baS 3{Hc§ iwdj mit un3ä(}Iigen (Sllen fd)roei-en

33anbe§. 'l}a§ g-nnbament biefe§ 23ane5 ift ein X^ing, ba§ fie 2Bu[ft nennen,

tt)a? nngefäbr fo an§iiel}t, aber üiermal bider ift al§ bie Collen, auf we(d)c bie

cnglifd)en iWi(d)mäbd)en il}re (Simer fe^en. 't)iefe 9Jhfd)ine bcbeden fie mit

ibren ,'paarcn unb üermifc^en biefe mit einem guten 5;i)ei{e fa(fd}er, benn e§

gilt für eine befcnbere (Sd]5nbeit, ^öpfe ^n {)aben, fc breit, ba^ fie in eine

mäfjige Spönne bineinge^en. ^I]re .^aare pubern fie nnge()cner, um bie ^-l>er*

mifd^ung jn üerbergen, unb befeftigen fie mit brei ober üier 9?abeln, wunberbar

'i)iä, pvd bi§ brei '^üU au§ bem .^aar beran^oftcbenb unb mit X)iamanten,

perlen, reiben, grünen unb gelben Steinen gcfd)müdt. ^^re yieifrörfe über*

treffen bie nnfcrigen um mebrcre GUcn im Umfang, man fi3nntc einige 5(rf'er

g-eib mit ibncn bebeden. T;iefer an^ercrbentlid)e 5(n,yig erl}ü()t nod) unb bebt

noc^ mef)r beraub bie natnrtic^c .^ä§Iid)f eit, mit ber, bis auf %u§'
nabmen, (Mott ber 5(nmäd)tigc bie SBiener 'Damen an§geftattct f}at.

(1^ic§ ift eben eng(ifd)er GVfd)mad; anbere STonriften wiffeu nid)t genug ücn

bem Sicbreig ber äi3ienerinnen and) an§ jenen 2^agen gn cr^vib^^en unb e§ wirb

bauen ned] lüeiter jn fpred)en fein), (^elbft bie (iebengwürbige ^aiferin (Glifabcf^

tüor bamais fünfinibsnuingig ^al)re alt) muß fid) in einem gewiffen (^rabc

biefen abfurben DJieben fügen, bie fie um %{U^i in ber SBelt nid)t aufgeben würben,

;^d) l)atte, ber ©tifette gcnui^, bei ber ^aiferin eine ^^rieatanbienj üen

einer balben <^tnnbe unb bann erl)ielten bie anberen Spanien GrfanOnij^ ju

!ommen unb anfsmnarten. (4')ier felgt bie bereite früi)er mitgetl)eilte *Sd)i(berung

ber 9}?enard)in, luerauf bie Öabi) weiter fertfä()rt): %[§> bie ^amen bei ber

S'aifcrin eingetreten waren, feilte fie fic^ nieber, um Oninje ju fpielen. ^(^
fenntc ein ^pief, ba§ id) nie gefpielt t)atte, nid)t mitfpielcn, aber fie lie^ mic§

an ibrer rcd)ten (icite nieberfcl^^en unb war fe freunblid), mit mir inet mit ber

ir)r eigenen ^^Inmntb ^n fpred)en. ^d) wartete jebcn '^Ingenblirf, wann bie ."perren

jur v'infwartung eintreten würben, aber t)ier ift ein |)efempfang fel)r üerfdiieben

Don bem in li;ng[anb; fein .^err erfd)eint I)ier, a{§ ber Oberftbefnicifter, um ber

^aiferin bie 2infnnft be§ ^aifer§ ^n melben. «Seine !aiferlid)e 93^ijeftät beer)rten

mi^ auf fe()r eerbinbfid)c Seife mit mir jn fpred)en; mit anberen T^amen fpric^t

er aber nie unb im Wan,^cn gebt e§ febr graeitätifd) unb ceremenicH ^n.

T'ie .ftaiferiu 5(malia, Sitwe ^aifer ^ofcf'§, mad)tc bcnfcibcu 5(benb

ber regierenbcn Äaiferin ibrcn 33cfndr, e'S begleiteten fie bie beiben (är3ber,^oginnen,

i^re 2bd)ter (9)taria ^efefa unb 9)?aria 5lmaiia), bie red)t angcnebmc junge

^rin^effinnen finb. '3^ie faifer{id)en 93Zajcftäten ftanben auf unb gingen ibr

bi§ an bie STbürc entgegen, bann fel;^te fie fid) in einen 5(rniftubl ^nr iuiiferin

unb ebenfe beim (ienper. T)ie li-r,^ber,^oginnen erbiettcn 8tübfe el)ne '^(rni(el)ueii.

S3ei Jafci warteten bie C£()renfräulein ber ^laifcrin auf, bereu c§ ,vui-^^f *-iii'5

ben erften g-amilien giebt. ((^e übcrreid)te 3. iö. ba«? ftammerfränlcin 9??arta

^fabelia, ^-reifran neu (Stabcl, an§ einem uralten fteiermärfiid)cn '?lbel§I}aufe,

bem ^aifer il)re 5lbel§= unb 5if)nenprebe, unb ba fanb fid), baj? unter ben auf*

gefül)rten 9(l)nen ]\\vci an§ faifer(id)cm, fed)§ an§ feniglidicm unb eicr.vg

au§ d)nrf ürftnd)em, l)er3eg(id)cm niib (anbgräfnd)em '-blute ftamniten,

wie and), baf^ bie übrigen anSgewiefenen ^^l)nen ben älteren ^^lbcl'of)äufern ent*

fpreffen waren.)
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3:)iefe (S()renfräulein Oefcmmeit feinen ©ef^alt, jinr SoI)nnng bei ^ofc-
fie leben I)ier in einer 5(rt oon ©infd^rieBnng, ha nid)t gcftattct ift, ba§ fie 31!

STnembleen unb anf i}r7ent(td)e Orte in bcr etabt gebm biirfen, aitSgencmmen,
wenn eine ücn ibncn fid) üerf)eiratet. DJegelnui^icj fd)inft bei biefer (^efegenlieit
bie Äaiferin ibr Silb in T^iamanten. ©ic brei erftcn biefer g-ränlein t^eißen

©c^Uiiielbamen nnb tragen an i(}rer eeite tjolbene 'Sdjliiffet (alfo wie bie Kammer*
f)erren). .^cd)[t fpaBt)aft ift ber ÖJebrand), baß biefe tarnen, fo lange fie

(eben, roenn fie ben ,t)ienft ber ^aiferin üertaffen Ijabcn, ibr alle '^abre ein
®:bnrt§tag^?gefd}enf geben muffen, ©ie ^aiferin bat nur nnoerbeiratete tarnen
ju ii:)rem S^icnft, an^Sgencmnicn bie Oberftbofmeifterin (baniabS bie fiebennnfitnf^ig*

iäf}rige ^-ürftin maxia Xberefia üon 3(ner^3pcrg), bie gcinöl}n(id) eine Sitiue au§
ben erften g-amilien unb fef)r a(t ift; fie ift jugleic^ ©ouuernantc ber Staren*
fräuicin.

Jag§ barauf batte id) dm Slubieng bei ber ^aiferin aj?utter ((SIeonore
üüu ber ^faf,V'9ie"tnirg), eine ^nrftin üon großer Jngcnb unb 63üte, bie aber

fict) 5U einer übermäßigen T)eüotion (^^•ri3mmtgfeit) swingt. Sie nimmt unanf*
^ör(id} anBcrürbentad)c ©ußacte mit fid) üor, ebne jcmaf'5 etina« gct(}an ^u
^aben, iüa§ fie ba,vi nötbigte. (Sie bat bicfctbc ßaf}! ucn (Sf)renfräutein, bie fie

bnnt fid) tragen faßt, tuäbrenb fie fefbft fortiüäf)renb in Trauer gel)t, unb wat)r-

^aftig nid)t!S fann bier trauriger fein, a(€ STraner. 9^td)t ba§ geringfte ffeinc

©tüdd)en fcn SeiBiinifd)e fiebt man, 2(t(e§ nur fd)iüar,^er i^repp. <oab3.

Obren, ^Baden finb mit einem gefälte(ten <Btmi t»on bcmfcfben Stoffe beberft

unb ba§ 0'5efid)t, ba§ in ber SO^itte Ijerauvgndt, ficl)t au§, abS iucnn"'3 ijffentüd)

an^ögefel^t wäre. 3:ag§ baranf war id) M ber ftaiferin 3Ima{ia auf bem l'anbe.

^d) fab bort etwa§ ganj 9?ene§, wa^i an biefem .^-)ofe aber ein gau^ gewöl)n*

lid)^^ 'Vergnügen ift. (Unb f)ier folgt bie 93efd)rcibung be^3 bereite frül^cr

crwäl)uten 5}amenfdneBen!§, eine§ i^crgnügeu'S, we(d)C'S bcreit-S 5ur 3eit uoi:

^aifer Öeopolb'5 I. DJhitter, (Sfeouora (S^on^aga, üb(id) gewcfen.)

Uebcrbaupt möge, I)ier aufd)(ießcnb, ber Wimaligcu k)h-)betr ad)ten ©rwäl)'-

nuug gcjd)cl}en. Sie fpanifd)e 9J?obe in ber ^[ciDertrad)t tarn am öfterrcid)ifd)eii

.^ofe fd)on unter Slaifer g-erbiuaub I. in 5tufid)wnng, unb gwar: enge au

ben gniB liegeube 33einf(eibcr, barüber bi§ an ben Sd)enfc( ein jwcitc^, übermäßig
weites, mit Sd)lil^cn, 53aufd)en unb 23äuberu nerjiert. 3^a§ iiBammv (ag enge

am Öcib, bie 5krmd l)atten aber wicber Saufd)cn nnb bunte ^erjiernng. Gin
«nnmgäng(id) gnm Staat ui3tbige§ Slleibnng§ftüd war ber a3?antel, mel)r ^ur

3icr a(§ 3um i)cn^en, bcnn er ging nur bi§ gu ben |)itften unb flatterte frei

rürfwärt§ I)inab. Sef)r »eränbcrfid) war bie 3"Cnn ber |)üte, balb \}üdj unb

fpi^Mg, batb mit breiter krampe, ^ci ben g-rancn würben numäisige 3kifri?de,

!^cl)e, enge Sd)nürbrüfte, ^-rifurcn, wefd}e in fbrmlid)cu Stodwcrteu aufgebaut

würben, moberu. ^m bürgcr{id)en Staube würbe jwar länger bie alte Hlciber*

trad)t fortgetragen, hodj mifd)te fid) baih and) I)ier bie alte unb neue Xrad)t

wuubcrlid) incinauber, unb befonberS riß ber Ön^nt^S ein, we{d)em bie wteberl)o{tcu

^leiberorbnnugcn ucrgcbenS ju ftenern fnd)ten.

(Sinen neuen ?(uftoB sn ben buntefteu 5(u§fd)weifungen gab bie übermütbige

©ülbateSca bc'5 brciBigjäbrigen Slricgc'o. 33cnn e» bem l'anb§fned)t gut ging,

fo wuBte er fid) uid)t bunt genug ju putzen; feine breiten Sd)ube — öuten--

fd)uäbe( nnb .Viubmänfcr genannt — wnd)feu jn unfiuniger 53reite, nnb jur

fpauifd)en §ofe oerwenbete er in guter 3^'^ hl^ breißig nnb mel)r Gtlen Stoffe^,

\va§ bann ben 9iüdfi)^ig auf bie '^itrgerfd)aft mad)te unb bie Öaffen au§ ifjr

tteranlafUc, in g(cid)cm 'inniufe jn ftol^ircn.

^m (^^au,^en ,^cigt fid) ftetö ba-g Spiegelbilb ber 3^^^ '^^^^1 i" »^c^' 3rrad)t;

fie wirb bei altem i>rnu!e locuigcr folib. 211ö mit bcui 17. ^al)rl)uubert ber
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Sinflu^ ^ran!reic^§ wuiß, ba geigte fic^ (etjterer auc§ a(§balb in Äleibuncj uiib

9J?pbe uiib iritrbe namenttid) am üfteiTciditfcf)en Haiferbof 5tnla§ 31: einem tinm«

berlid)eu ®emifd)e, in welkem fran3ü|ifcl)e nnb fpanifd}e Sitte fic^ freugten. CSin

eleganter ^err jener ß^it ^^^^ i" ^i^'^" gaUonirten, weiten ^Jiorf gefteibet, beffen

breite 5(crmel U§ ^nm ©Hbcgen ^nrüdgefi^lagen waren, barnnter eine bi§ gu

ben Jftnieen t)eral:>gcl}cnbe 3Befte, Strümpfe, bie beim Jstnie geiuicfelt waren, ®d)nl}c

mit weitabfteljenben ed)Ieiien. X^en Ä'cpf bebcdtc eine mäd)tige, über bie Sd]nlter

roallenbe '?llünge='']?errflrfe, ber .pnt würbe fetten auf ben: Hopfe, fonbern ftetä

unter bem 2trme getragen unb war and) bei ber warmlialteuben ^]3errüdc gar

nid^t nöt^ig, 9}?and)mat war er gar nid)t einmal gum ?tnffe^en eingerid)tet

;

e§ ift bie§ ber ba^nmal erfnnbene Chapeau bas (5lrml)ut, ber nid)t auf bem

Äopf, fcubern unter bem 21rm getragen wirb).

2ßei ben ?yrauen famen bie groBartigen, gotb* unb filbergewirften Stoffe,

^teiber mit 23uffanteu unb I}cl)e Stüdelfd)nl)e in bie -)3Zobe, bie '^ruft wurr-^

auf eine 9(rt becclletirt, we(d)e fefbft in unferer, in biefer 33e5icl)ung fet)r Starteis

feiftenbeu ^üt nid)t wieber erreid)t wirb; um bie 2ÖeiJ3e be§ 23ufcu^^ unb bc5

®efic^te§ 3u crböt)en, üebte man „Sd)önpfläfterd}eu" (fleine fd^warje Xafftflerfcf^en)

barauf. '3lud) eine im 'JJcittelalter fc§üu nur mit Wia^ unb nur bei ben Spanien

t)i?c^fteu Staubet getanute iöJcbe würbe wieber l)er£>crgefud)t unb über alk'?

ü)?a§ etngefül)rt — bie Sd](eppe, wttäjt fc febr übert)anb na^m, ba§ bie grauen

auf ber (iViffe einen Sd)Wcif Den mebr al§ iner ©den Sänge nad)5ogen. 53ci

ber g-rifur würben ÜJtaffen ücn 33Iumen, Spillen u. bgl. anfgewenbel, eine

$öu(ft aufgelegt, über weld)? bie ^aare gebogen würben, unb fo ein (Sebiinbe

oon oft 3wei "J-UJ3 §ij^e aufgefüt)rt, fo ba^ bie ®ame nur mit 3JJüf}e bie l'aft

ju tragen tiermod)te. 3Bir t)aben bereits üorftet^eub Öabi) iöiontague'ig plaftifdie

33ef(^reibung einer foId)eu S^ioüette geliefert. (33ilb ©. 17.)

(S§ fef}lte allerbingö unb 5U allen Reiten uid)t an (Sifercrn gegen bie in'^o

Unfiunige gefteigerte Ä(eiberprad}t, il}r ^emü()eu l}atte aber ftct§ ben gleichen

©rfolg — feinen. So l^ielt in jenen ^^agen ein ']3rebiger au feine anbäc^tigcn

3u'^ijrer folgeube 5(nfprad)e: „^d) mad}' ben Spiegel ber (Sitelfeit auf, mcrtt

wo^I. ^d6 fef)' bariu ein alte§, ausgemergeltes, erbli(^ene§, run^iCligeS unb angcn^

triefeubeS 3}iütterleiu; ba§ Iä§t fid) bergu bringen von ibren 'V)2cnfd)eru (!t)ienft*

mäbd^en *) i()ren Sd)mucf unb einen überaus fd}öuen ^Hufpul3, tä^t fid) bamit

gieren, lä^t fic^ falfd)e ^aare, wobt gcfranft, oott mit ']3nber, anbinbeu, fd)war3e

^terflein, auSgcfd)nittene g-ignren in bem l*^efid)te l)in unb l)er auffteben, leget

an präd)tige Äteiber, 5iet)et an wot)tried)enbe t^aubfd)nt)e, geftidte Sd)ul}e. Äommt
and) I)er if)r jungen ©aoatiere, mit ©uren 'Droben, golbgeftidteu iiteibern, gefrauften

^arorfen ("l^errüdcu), in gotb* unb fammteueu äluigen, ergeiget ©nere ^icrbe

uub CcibeSgeftatt, fo ift bod) an (Suc^ etwas gu bemerfen, wetd)eS aften ÖVfdimad
ner^ubett, oerftcltet unb üernidjtet."

Leiber, baf? an atl' biefen 5(nSfd)weifuugen einer auS ben '5""9cu geratl)enen

3eit au(^ bie 3Biener ^Bürger it)reu rebtid)en 5tntt)eit naf)men unb, wie eS nur

immer anging, in gteid)er Ä'teibergier ftotgirten; eS wetteiferten eben atte Stäube
in fotd)eui '^3runfe unb umfouft waren bie (für bie bamatigen ßuftänbe ungemein

praftifd)en) ^tteiber- nnb ©ienftbotenorbnungen frül)erer ä)ionard)en. 9tunmel)r

aber fd)wanb ber Unterfd)ieb ber Stäube in ber äujjereu (Srfd)eiuung immer
mebr, ber eiufad)e ©ienftbote riüatifirte mit ber 3)^obebame uub uidjt gum
33ortt)eite feineS (^etbbeutelS. 33aS eine ®ute war bod) babei, eS würbe biefen

^uSfd)reitungen burd) beu gefunben Sinn beS i^otteS fetbft eine gewiffe (^renge

*) Selbft bei Ajofe lourbc bamalö and) ddii t)eu auftänbiQftcn bürgerlichen 2)?äbif)eu nur
per „SJfenfai" (auöbrucf für „lebigeö lyrauenjimmcr") gc|prüci)en.
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gefegt. ®a§fef&e l^ielt fti^, in richtiger (Sileuntni^, toenigftenS oon jenen Slrtifeln

fern, bie ben 8eib offenbar entftcdtcn. @o al^mte bei* 33ürger idoI}( ben breit*

fd^ofeigen 9iotf nai^, trug aber lieber 'i}a§' eigene |)aar als eine ^^^errütfe; ba§

3)cäb(^en nat}m inol)I 'i^a^ enge, ben !^eib fd)Ian! mad)cnbe (Werfet (9Jiicber) an,

fat) aber ein, ta^ ein einfacC}e§ ^ipi^^eul)änbd)en ober bie oon ben 3öol)I*

l^abenberen bi§ ju Stnfang unfere§ ^al)rl)nnbcrte^S getragene ©olb^aube nngtei(^

fleibfamer fei, a(§ bie moberne 2;i)nrmfrifnr. %üd) bie 3(nl}änglid)feit an bie

alte (Sitte ber ä?äter, ein getuiffeiS, ftol^eS 33eanti^tfein ber angeftammten

OSürgerfitte, tijat "i^a^ iijve bajn, nnb im (fangen ift ber Unterfd)ieb ber ©tänbe,

bie d)ara!teriftifd)e tieibnng jebeS berfelben, bi'o ^n ben Stürmen ber g(ci(^*

mad}enbcn fran^iiififd^en 'üteoolution, in iinen üicl beuttic^er au^xgeprägt geblieben,

ai§> in ?5'rant'rei(^, (Srngtanb nnb ganj äßefteuropa.

Ueber bie .^oftafeln ift nod) nad),^ntragen, baß ,taifer Äarl A-l. regelmäßig

Diermal be§ ^al)re§ ijffentliii^ in ber fogenaniitcn ^}iitterftube ber §ofburg fpeifte,

nnb giiiar am Öfter*, '|3fingft* nnb iß3eit)nad}tc^feft nnb am 30. llioi^cmber, bem
Slnbreastage, luo and) fämmtlid)e 9?itter bes goldenen ^lief5e^^ mit il]m fpciften.

g-ür gewöl^nlid} fpeifte ber Äaifer um ein Ubr mit ber Haiferin, bie il]m jur

linfen .^anb fa§, allein in ber fogenannten (:'^el)cimen !;liatl §ft ibe auf einer

©ftrabe (ert)i3l)ter ^iai^ im ^i^tmer), eine Stufe l)öl)er ai§ ber ^j-ußboben, unter

einem 3:i)ronbimmel. Speiftc ber Saifcr i3ffentlid), fo irar er mit feinen cf)atfd)ieren

nnb 3:rabanten umgeben. Die 3;rud)feffc in ber fpanifd)cn ÜJtantclfletbung trugen

bie ©peifeu auf, bcmnäi^ft fungirten bei ber STafel ber £)berftfnd)clmeifter (ber

bie Speifen rangirte), ber Oberftl^offtabelmcifter (ber ben ilrud)feffen beim

Sluftragen ber Speifen mit bem Stabe r)orau§fd)ritt), ber Oberftfilberfämmerer

(25enrial)rer be§ SafelferoiceS) nnb üerfd^iebcnc anbere Kämmerer, bie unter

anbern and} üor nnb nad) ber ^^afel ba^ ^afd]waffer präfentirten, gttiei i^or*

fd^neiber unb giüei 9!)hinbfd]enfen, welche fnieeub bie 33ed)er treben^ten. Seöor

ein Steiler an faifcrlid)c DJtajeftät gelangte, wanbcrtc er t^urd) üiernnbäwanjig
|)änbe. Der Äaifer fpeifte mit bebedtcm .Raupte; nur beim 2^ifd)gebet, unb inenn

bie i^aiferin feine ©efnnbbeit traut, na^m er ben |)nt ab. 23ei ber Xafel warteten

bie (^efanbten, and) ber päpftlid)e 9htntiu§, auf, ftel]enb, aber ebenfaÜö bebedten

|)aupte§ unb jogen fid) erft bann jurüd, wenn ber Haifer ben erften Xrun!

getl}an l)atte. 5ln allen Sonn* unb g-efttagen fpielte bie faiferlid)e iiapelle jur

Slafet. Qn Sliittag, ober wie ber Geremonialau§brnrf lautete: „auf be^ ilaifer§

Seite", b. i. in feinen (^emäd)ern (^bal}er ba!§ Sprid)Wort: „Der fpeift anc^

auf be§ ^aifer§ Seite!" um eine ungeiuül}nlic^ gead]tcte, ober and) einbilbnertfd)e

^]?erfönlid)!eit gu fenn5eid)nen), burfte 9tiemanb, nid)t einmal ein (Sburfürft, mit

i5em Äaifer fpeifen. Sollte ein '^vm^, icei' c§ fein mochte, eingelaben werben,

fo mu^te t§ 5lbenb5, ober wie ber CEeremonialanöbrud lautete: „auf ber

taiferin Seite", b. i. in ben 3ii«"^ei'n ^ei-" taiferin gefd}e^en. Dort fanbcn

berlei Soupers ftatt unb fie waren um 2Siele§ jwanglofer. Die Slnfwartung

würbe ha oon ben |)ofbamen ber ^aiferin bcforgt; in ber 9tegel war au^

au§gefnd)te STafelmnfif nnb e§ ging überT)aupt Diel Weiterer 5U. 3lllerbing§ war

and) l)ier feftgefe^te (Stilette, ba§ auf ber Äaiferin Seite ebenfalls fein ^iiniftcr

lam, au^er er war ßarbinal. 2tl§ 3. iö. eines 3:age§ ber föliurfürft g-riebric^

:^uguft üon Sad)fen auf ber ^aiferin Seite fpeifte, reid)te er nebft einer

.v)ofbame, bie ©ießfanne unb 23erfen brad)te, bas .^anbtud) gum Sel}ufe ber

taiferlid}en |)anbwafd)ung nac^ ber 2:afel. ©r trau! auf bie üom taifer an§ge*

brad)ten ®efunbl)eiten ftel)cnb, wiiljrenb ber Äaifer bie oon bem CEljurfürften

au§gebrad)ten fit^enb, mit flopfnicren, erwiberte.

^n ber §of*^itd)enwirtl}fd)aft würbe aber auf bai§ gri3bfte betrogen unb

tjoih SBien tebte üon ber „faiferlid;cn Sindiel". Sa§ foü mon ba^u fagcn, wenn
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in bei- ^cffüc^e aüjäfn-ti^ für 4000 Bulben ^eterfitie Derre^net rourbcü
'^lad) ber ^cdjiuing betrug ber ®d)Iaftrimf ber taiferin 3tmaHa täglic^ jwölf
Pannen Unganueiii unb für jebe i^rer §ofbamen fec^§ Pannen! 3um
©iinrcid)en be§ ißroteS für bie "ißapageien ber llaiferin ©(ifabet^ würben
iäl}rlid) 5iüei ^a^ Stofaierwein in 9ied)nung gefteUt. ®er 53inbermeifter

^D^ann ßngf an§ 3)?ügli^ in 9}iäl)ren \-)aÜc (1698) äwei Raffer geliefert,

jDODon ba§ eine 3025, ba§ anbere 5050 ©imer faßte, aber ba§ ^ellerperfonale

l^atte fid) ba§ 9ted]t ()erau§gencmmen, alle leeren g-äffer ju begatten unb oerfaufte

fie ai\o immer wieber Don 'iltenem bem .pcfe.

Itt^lincrgnüpngcn.

iSd)on in ben früt)eften ;]citen l)atte ba§ eble SBaibroerf gro^e 33ebeutung

in Oefterreid) erfangt; ber eifrigften Pflege jebod} erfreute e§ fi^ unter ben

|)ab§i)urger ^ntrftcu, bie and) baS 3(mt eine§ Oberften ^ägermetfter§ gegrnubet

Ratten. ®§ ücrlie(]cn eben bie ©d)Wterigfeiten unb 5(benteuer, bie mit ber ^agb
eine? 3Si(be§ üerbunbcn gewefeu, ftetS ben (£{)rentifd}en einen befonberen 9iei,'i,

unb ba§ 5(ufef)cn ber ^agb l)ob fid) immer mef)r, fo ha^ felbft wid)tigere ©täbte

auf biefcm (Gebiete ebenfalls @inf(u§ gu gewinnen unb bie ;^agbgerid)t5barfeit

fid) an,^neignen fud)ten.

Tie grofUen g^Drtfd)ritte ^atte aber bie ^agbliebljaberei im 17. ^aT)r^uubert

gemad)t, wo mand)e kleinere bentfi^e g-ürfteu ©nmmeu baranf ocnuenbetcn, bie

il)r ä>crmögen lueitanS überfd)ritten, fo ba^ eine ®taat§fd)rift bieiSbe^ügtic^ ein^

mal trcffcnb bemerkte: „I^ie ^"s'üi'ften werben gum 3:i)eil, wie 9ictäon, oou ir)rcn

eigenen .^nnben unb iBögeln anfge^efirt!"

©er ©roBüater ^arl'S, l!aifer g^erbinanb III. (geb. 1608, geft. 1657),

erlief ein ueueS ^agbmanbat unb regelte ben Umfang be§ lanbe§fnrftlid)en

^agbüorred)te§. Unter i(}m würbe guerft eine ganj neue '^Irt !^agb, „ein eble§

^^•ercitinm, baüon mau üorl)er in unfereu Öänbern fcl)r wenig gewuf^t l)at" in

Defterreid) eingefül)rt — ba§ fogenannte 8nftfd)ie^en, b. 1). bie 33ogelpür[d)e.

©iefelbe würbe üon bem faiferlid)cu ^elbmarfd)all, 9J^itl)ia§ .f)er,^og üon 3)iebici§

(geb. 1613, geft. 1667), weld)er nid)t allein mit ber 33üd)fc .s^ül)ncr, 3Bad)telu

(^d)nepfeu mit ®id)erl}eit „an§ ber 8uft" (im ^-Inge) l)crabid)0^, fcnbern and)

„mit bem 93alcfter (ber 5trmbrnft) fo fertig gewefen, ba^ er feinen Sbelfnaben

eine Siugel wn Xbon in bie .^i31)e werfen laffen unb fie im .^erabfinleu mit

bem 33alcftcr fo gewifi getroffen, baj? beibe Engeln barüber in ©lüde jerfpruugen.

T)ie jum 'L'uftfd)ieBen oerwenbeten (^ewe^re burften nid)t übrig lang fein, benn

weil fie itk Sd)üljen) allein üorn am 9io^r bie J^^'f^fl^" (3ielli3pfd)en) brauchen,

'hinten aber ba§ 21bfel)cn (23ifir) meiftcnS l^inwegtt)uu unb alfo il)r ?(ngeuma^

nur nad) ben ^•f^'if^)^» "^eS 9iol)re§ auf bie g-liege unb öou ba auf ba§ 2;i)ier ju

nebmeu, fiinnen fie ba§ 5tbfel}en leid)ter unb gefd)winber ^ufammcnbriugen, al§

wenn ba§ 9tol)r gar ,^u lang wäre".

%[§ beim Öuftfd)ie§eu gu beobac^tenbc Siegeln würben augegeben: „(Srftlic^,

wenn ber .^unb einen ©d)nepfen, ^afan, eine 2Öad)tel ober ein ';)tebl)nl)n auftreibt,

niiiB ber Seibmaun fcft au einen Ort ftel)eu, allein ben gau.^cn 's^eib bewegen

unb mit ber linfen .*panb ba§ Ö3ewel)r regieren, alfo, baß er ftctS im 31bfel)cn

bleibe. g-ür'S jweite, wenn ein SSogel anfftef)t unb einen ^-ßnnb (''Bogen) mit bem

*2d)weife mad)t, muß mau warten, bis ber 33unb gemad)t ift unb ber SSogel

gcraben ©trid), h la fi.ee (3cilc, Qiui,), feinen g-lug fortfe^t unb bann ei'ft
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nac^fd)iefeen. ®ritten§ mu§ man nie gegen ben 33Dgef, lucnn er Einern entgegen*

fliegt, fonbei-n aüeseit, wenn er ben Üiürfen weift, nacf)fd}teBen. 33ierten§ foü man
ntd^t mit ber .panb für^alten, fonbern im ^(ug ba§ S^empo nehmen,

welches mit ücnrärtSgebogenem Seibe gefc^e^en foü. ^^ünfteng auf ^unbert ©(^rittc

nnb auc^ nod) weiter, mag man wof)! fd}ieBen, ®e^§ten§ muß man noc^ fo üict

(gc^rote alä ^^uloer nel)men, nic^t bem Ö^ewic^te nac^, fonbern na^ bem
2(ugenma§/'

"S^ie öuftjagb erregte au^ fcfort bie ungetfieitte 5(ufmertfamfeit ber Siener

unb befcnber§ b.u'in anSge^eii^nete ^erfcnen würben nic^t nur mit bem ^räbi=^

cate „öuftfcf)ü^" 6ee{)rt, fonbern man wählte bereu 2(bbtlbnng jum .^au§*

fc^übe — juerft an bem §aufe Ta\ 47, alt 131, ber 33urggaffe, früher Öuft*

©eegefet^t in ber Oper ber jV'ii'crita. (Seite 45.)

I^ü^^gaffe, we(d)e baocn ben ^Jcamen füf}rte; bann auc^ in anbcren SSorftäbtcn,

fc auf bem ed)cttenfe(b (8^cttenfetbgaffe 9?r. 79, alt 254); auf ber SBieben

l^SienftraBe 9, alt 794).

Ter 23ater Gart'S, Saifer löeopotb I, regelte wäl^renb feiner fangen

9^egieruug ba§ ^agbwefen in Oefterreii^ fel)r genau unb brai^le e§ in ein

ftraffereS (Si}ftem, ®§ würbe 3wifd}en ber ^ct)en unb nieberen ^agb jet>t Diel

ftrengcr unterfrf)ieben, fo würbe ber (enteren anperfta(£> ber faiferficf)en ®er)ege

anc§ ber ^vafan beige,vif)(t, S^eS a}?onard[)en neue „^äger=, §el|* nnb 93ail^orb*

nnng" t»eftätigte woht bic frübcren ^agborbnungen, aber fie ergänzte fie auc§

burd} r>erfd)iebene 3iM''^"'t^f/ „nad)bem bi'Sf^er in nnferem (£r,^I}er^^cgtl)um Defter-

rei^ unter ber @nn§ mit benen Q^ejaibern (^agben) große Unorbnung gebalten

unb biefclben gu ungcwöbnlic^cr ^dt fürgenommen worben, auc§ in anbere 2Beg
Hermann, ajJario J^erefta unb 3cief II. 3
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(anberer 2tvt) bei bcnen, fc Silbbafin Iiatum, fiel jd)äMid)er D^iiBbraitcfi ein*

ficict}(id)en". ^n biefcr ^äijeroriMuiiicj unirbcn bie 2^criniiie für bie Qictbiuilb*

itiib §irid}jacjb, für ba# g-äüen be§ fd)u\ir3cn $iM(bpret^5 uub für ba§ §afcn*

gejaib feftgefet^t. 9icl}bi:cfe burften ba§ g^aiv^c ^al)r l}inburd) c-iCid)offen irerben.

3;^'ie .^et-^iinbe uub bie Chiens courants (2l^inbl)unbe) fontcii „ireilen I)inbiir(^

frivol)! benen (ieben ß^ctraibern al§ beueu S^Cunngärten grofier ^diaben ^itgcfügt

wirb" giinjlid) ttcrbotcu fein.

(S§ iinirbc, baiuit ilücmaub fic^ mit Unfcinitniji beö faifcr(id)cn ^agb*
get)ege§ eiitfd)iilbicjen !i3nne, befaimt gemad)t, ba^ „crmelbete^ 0!^e'()ege t)cr

bicBbalb ibicyfeit§) ber ©cnau feinen Slnfang nimmt, t»on borten abit>ärt§ bi§

gegen (Sber^5borf unb an bie <ed)tred}at, folgcnb anfiuärtS in ben ^n^e§bad),

»on bannen f^eranf bi§ an' ben Siener SBalb nnb nad) bem Si^alb Iicrnm, an

Len 5lrm ber I^onau ftluU". .^in,ytgcfügt unirbc nod}: „'4^em^ad] i^on gnter

3eit l}ero neben ben anbcren @cl)cgen and) ber Ok,vrf oon llnferm .^an§ i'aj-cn*

bürg an§, auf (^nnbermanuoborf {@untram§borf"), bann nad) 2;;raf!fird)cn

(jrrai§fird)en\ S^rnman, öJtünrfcnborf unb .^imberg, ferner unb oon bannen

gegen 5td)an uub auf 33ibermanu!?borf al§ einwärts be§ .f)el^en unb Sauden

t)a(ber gcbegt unb gebcl^^t ift loorben, fouberlid) and) ivegen ber g^ud)§geiaiben,

babei foü e§ nod) iierbleibeu."

Tcv Umfang beS faiferlid)eu §afcugcbcge§ tnar überaus ftattlii^. „T^a?-

felbe fängt fid) an 5U ^Über an ber ^d)ioed)at uub gebet bem SBaffer nad) auf

ben Tlavtt (ed)tred)at, üon bannen gemelbctem (Sdiii^cdiat nad) aufwärts auf

Ober öanjenborf, ferner über bie ^d)wed)at bem ©»augfteig nad) auf .'pimberg,

mitten burd) ben 9J?arft weiter bem ^-abrwcg i\c\d) burd) baS 3}}ei)ba auf bie

Druden jn 9;)iüudcnborf, folgcnb ber Siricfting nad) aufwärts auf 3;:rumau ju

ber 33rudcu, bann ber \?aubftraf?e nad) auf 3;'raBt'ird)eu bis jn ber 9teuftäbtcr

etraile, ferner ber 23abener «Strajse uac^ auf ba§ (gteinfelb an ber iri>ieuer

^tra§e, bernad) auf '']3faffftätten, burd) ba§ l^orf auf ben ®umpoIb§firdmer

'Steig, fobann ben ß5augfteig nac^ auf ©nmpolbstirc^en, üon bannen auf ÜJiöb*

fing, fofgenbs ber (Straf;e nad) auf ©n^erSborf, bafclbft ber oberen »etraf^e naä:}

l)iuter 33ruun auf bie Steiugrub, über biefeS ber (Strafe uad) mitten burd) ben

^D^arft ^].Hn-d)toIbSborf auf 9tobaun, weiter bem ©angfteig nad) auf bie 93?auer,

ing(eid)en felbiger Orten bem ©angfteig nad) auf ®t. iöeit, folgeubs binter

St. 35eit bem (^angftcig nac^ ju bem .^arfiuger Steig an ber Söien, barübcr

^cm 3Seg nad) auf .s^üttclborf, nad)mal§ auf ben GfelSberg, item ben Steig

uad) auf .Xorubad), aisbaun i\ad) SahuerSborf (SalmannSborf), bem Ü^icbirg

uad) l)innm Ln§ auf ben Äableuberg uub üon bemfelben 5)orf an bie !3^onau,

nad) bem ^onauftrom binunter bie 2ah (ba§ Öab ober (Gerinne, bal)er Öabau,

^eute Sobau, burd) üBaffergerinne angefc^wemmteS Öanb) i)i§ wieberum Silbern

QU ber Sd)iued)at."

^er ernfte Sinn SeopoIb'S bulbigte gteid)Wobt bem 33ergnügen ber

^agb uub gönnte bemfelben, wenn and) er perfön(id) fid) nur ftreng etifetten*

mäf5ig babei bctbeiligte, bei 5lnberen lu-^lfe ^•rcil)eit; ja unter ibm fam erft red)t

tiie fd)OU unter feinem groi3en 2ll)n 9}iaj:imilian I. geübte Vuftbarfeit ber fd)er3*

baften Strafe, ba§ fogenannte „Saibmefferfd)fageu", in '^tufnal)me. (SS würbe

näm(id) derjenige, we(d)er gegen bie 2Baibmann§bränd)e oerfticf;, mit ber f(ad)en

Silinge be§ Saibu.icfferS geid)[agen, wie benn and) bie gan,^ g(eid)e Strafe beS

„''|3rit]d)enS" (Sd)(agen mit ber *']?ritfd)e be§ 3'^"f^'i''^^ bei ^seilen, bie fid) Im
einem feft[id)en 3iclld)ieijen gegen \^ic fcftgefel^^te Sd)ül,Hniorbnuiig bcrgingeu, in

'Jlnwenbung fam.

3lm glängeubfteu waren in jenen Jagen bie .C-)irfd)jagben; fie waren
aber and) ^ugkid) bie foftfpictigften, weif fie viel ÖVirn, oiele ^äger uub anbcre
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Öeitte, bann incfe .s^uiibe luib Saijen crforberteii. iluni einer fo(d)en ^ai]b ift

itu5 fofcicnbc c][cicfr^ciricic '£d)i(bcniiU3 erbalten: „T)a wirb baS ffiilb ücn lucitcm
l)cr in ein c3cini||e^5 ©ejaib (^a^ibreiner) getrieben itnb ein3cid)(onen; barnad)
werben an einem Orte, wo bie ÜVirne nnb i9ebvtiid)er gienUid) enge .yifannnen-

gebogen finb, ^elte unb ^d^irme auigefd)(agen, bei benen ba§ gejagte Sitb notf}*

wenbig auf 15 bi§ 20 ßUen mein* über weniger paffiren mnj;\ ^m Sdirm,
we[d)er bei ben ^agben ^brer ÜJtajeftät be§ Raifer^5 an einem beqnemen Crte
anfgeid)ragen wirb nnb barin ein jd)bne§ grope^^ 3e(t, beffen d)hntd beiberfeit-S

I)erabgela[fen, ober fünft eine üon ^Brettern über Vanbwerf ba.yi geeignete .söütte

bereitet ift, befinben fid) bie I)üben nnb grüben ^^t^crfünen fammt alten anwefenben
|)üfbamen, ^Ibgefanbten, Äammerljerren unb Gaüalicren. 5^a legen fid) meift
^f}re faiferlidie DJtajeftät, felbft and) bie faifcrfid)e ©ematin, bV^weilen and)

anbere anwefenbe bobe fürftlid)e ^^^erfonen über bie boben ^.^iinifter in ben 3(nfd)lag,

unb fübalb ein iiMIbprct üorbcipaffirt, wirb e§ im iHn-nberlanfen gefd)üffen, baj^

meifteng Änall unb ?yal( beifammen, unb wirb ibm baranf ein g-ang gegeben unb
neben bem '^dt^ ber "l^fal,^ angewiefen."

„3Beun nun nngcfäbr _^cmaub unter 'i:cn anwefenben ©aüatiercn nnb
"Damen, iubem mand)e ^^trgtiftige mit befüuberem ^^dei^e Urfad)e ba^n geben,

ein :iÖürt fallen läßt, ba§ ben Wegein unb eprüd)en ber eWn ©aibmannifnnft
3uwiber ift, wirb er üüu bem näd)ften beften bei ^brer ilJ^ijeftät über bem
Oberftlanbjägermeifter angetlagt. S^arauf muß fid) ber iun-bred)er über ein

(Stücf Silbpret legen nnb werben if}m üüu bem i'anbjägcrmeifter ober g-orft*

mcifter utit einem ^aibmeffer etlid}e @treid}e gegeben, unb ba^ cnbet fid) mit
einem (S5e(äd)ter. Söäbrenb ber 3(ctiün aber muffen alle Gaüaliere, fo gegen*

wärtig finb, mit entblüfUcm Tegen ftebcn, unb wefdier fold)cc; unterläßt über

üergißt, wirb gleid)fally angeffagt unb muß ba§ iiviibmcffer leiben. 5tlfü tommt
oft eine uufd)ulbige unb uunad)tbeiligc epaßftrafe an^ ber anbern unb ift fügar
aud) ba§ g-rauen,vuimer nid)t baüon befreit, benn, wenn fie üüu büber §erfunft,

5U Reiten ba§ Saibmeffer üüu ^l)rer DJJajeftät bem Staifer felbft, in^Jgemein

aber nur üon bem Öanbj.ägermeifter über bem näd)ften 33ebienten ('öebicnftctcn)

nai^ il)m gegeben wirb."

5(e()nlid)e ('uftjagben würben im 33eifeiu be§ Äaifcr§ unb feiner (^emalin

an^ tu bem „I)ülbfeligeu 'iprater" abgehalten, unb jwar mit ®ammbirfd)cu unb

©emfen, ^^ieranf mit Sären unb Sblfen; ferner mit 5nid)feu unb fd)Iieß(id) mit

®ad)fen. ®ie 3'üd)fe würben „geprellt", ©in füld)eö g'ud)ypre(len beftanb

bariu, baß man mittelft ber '^^rcllnel^e 5ntd)fe fo lange in 'i>k Öuft fc^lenbertc,

big fie üereubeten. §erren nnb !4^ameu engagirten fid) ju biefem ^]3reUen, wk
man fic^ t)eute jum Zaw^ engagirt, 3Die gu biefem ^mcdc fd)on friiber ein*

gefangenen 5-üd)fe (and) oft §afen) würben in Säften auf ben „l^iufplat^"

gebrad)t. ®en weiteren .s^ergang befd)reibt eine „^ägerpraftifa" an§ beiu 3(nftinge

be» 18. ^al)r^nubert§ fülgenberart: „%n bem beftimmten 2^age crfdieinen ik
©aüalicr§ unb T^ameS in grüner, mit @ülb unb Silber üerd)amerirter (üer*

brämter) illeibnng bei §üfe; fie werben an ben üerlangten Ort iuüitirt (ein*

gclabeu) unb allba in einer bunten 9ieil)e, wed)fclyweife ein ßaüalicr unb eine

Dame, gefteÜt unb alfü ta^ eine jebe ®ame allezeit il)ren ©aüalier gegenüber

tja^t üür fic^, weld)er mit i^r ben g-uc^S mit beu l)ie5U gebbrigen fc^malen "-^Jrell*

ne^eu auf5icl)et unb prellet. 9lad)bem fic^ nun üiele ©aüalier-? unb 1^ame§
bei bem ^nd)5prellen eingefunbcn, werben brei U^^ oier unb mel)r Oveiljen fürmiret

(gebi(bet) unb finb atfü gleid)fam jwei bi§ brei 6)affen ,^u feben. '^Inf beu

23efef)I ber I)ül)en i^errfd)aft werben bie haften ber ?3ni(^fe unb .s^afen ^nerft

gei^ffnet, ba§ 5(üe§ burd)cinanber hk ©äffen burd)paffirt. ®ie Gaüaliery nnb

^ame§ jc^ideu mit vielfältigem grellen bie g-üc^fe unb |)afen nad) mand)ertei
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irunberHc^en ^iguren in bie Öuft, ba§ bic ^evrfc^aft i\-)v 3Serc3nügen f}abcn fann.

<£cll e§ nun balb gu ßnbe c3e^en, fo werben bie 5n-ii'd}[inge (junges 3Bi{bfd)n)ein)

unb Sa^en (2öeit>c^en) f)eran§gelaf[en unb bie mad)en bann einen feieren 9iumor
((Gelärme), bap nic^t gu befc^reiOen." ÜJiit 9ted)t ruft ein mcberner Siebter

an§: „Sßenu man bie ^orträtS üon tarnen au§ jener 3fit betrautet, wie fie,

fo finb[id)en @emüt()e§ eine Ütofe ober Öilie in ber |)anb l^attenb, bargefteüt

finb, unb man bcnft an'§ 5-ud)§prcncn — fo giebt'S Sinem einen 9tud, ber

manchen fd)önen 2Baf}n entjioeircif^t." 9tnn, e§ war eben aJJobe, unb wa§ t^ut

man I}eute noc^ nid}t UÜH, wenn biefe 2öe(t{;errfd)erin befief)lt?! 3Senu [ie aui^

mit bem §erüorfud)en alter ^^üi^^fl'^coftüme wieber einen tüd)tigen Stniauf

genommen |at — mit bem ^ntd)5preüen wirb [ie'§ in ber ß^it ber Si^^ierfd^ulj*

oereine woi^I niemals mel}r wagen bnrfen!

Unter ^arfä SSater famen au^ in SBien fogar „Seoparbenjagben"
oor, „wdfije Öuft fonft fein "iPrins oon Europa genoffeu" (oiet früf}er fc^on

^er^og 2Bi(f)ehn ber g-reuubüd^e üon Oefterreii^. *) (S§ ^atte nämlid^ ber

tm1ifd)e ®ro^(}err bem Äaifcr Öeopolb I. gwei ^um ^agen abgerii^tetc

ja^me ßeoparben gefc^enft, mit wc(d)en ber Staifer bisweilen Hebungen anfteden

ließ. 't)iefe Zijkvc waren fo 3at)m, wie ber aUergewöI}ntic^fte |)unb, fa§en il)reu

Sßärtern allezeit jn *^^ferbe auf ber llruppe unb fa'^en fid^ bann bei ber ^ag.b

weit um, ob fie etwa§ gewahr würben. (Srbtirften fie nun |)afen, 9tet}e unb

bergleii^en 2:^iere, fo fprangen fie ab unb in einem oogeIfd)neUen <B<ii\\^ Ratten

fie ba§ SBitb eingef)olt. Worauf fie fid^ wieber hinter it)ren angewof)nten ^iiger

auf ba§ '^ferb feilten unb einen neuen g-ang ablaufi^ten.

Unter tarl'ä ©ruber ^ofef I. ge(}örten iiun faiferli^cn ^agbperfonale

4 g-orftmeifter, 12 reitenbe .f)ofjäger unb 24 junge ^äger. ^m faiferlic^en

iRübt)aufe befanben fic^ 1 Ober* unb 1 Unter*9tübcnmeifter unb 9 9iübenfneigte,

©g gab 6 (S^el)egebereiter, 1 Sl^iergärtuer p (gc^önbrnnn, 1 g-afaugärtner,

2 Sac^tel* unb ä3oge(fänger. 33ei ber „fö^ien*®ourant§*(Squipage" gu ^ngerS*

borf waren angeftetlt: 1 Oberpiqueur, 2 UnterpiquenrS unb 7 cf)unbetned)te;

bei ber .*pe^e: 4 §el^meifter, 3 |)nnbejungen, 1 |)unb§fntfd)er unb 1 ®e^ilfe.

(ge!)r beliebt blieb bie ^altenjagb; ber Saifer errichtete ba§ Oberft^Srblanb*

g'alfenmeifteramt unb oerliet) e§ am 16. «September 1705 bem trafen (^eorg

3(nbrea§ oon ^olfra. S^ie faiferlic^e g-alfnerei begriff: 1 9iei^er==, 1 Witaxi-^

(braungelbfidier Stbler), 1 Gräben* unb 1 Üieoier^g-atfenmeifter, 17 ^alfner*

tned)te, 8 g-alfenjnngen unb 2 jungen für bie Sinb* unb Sad)tel^unbe. ©ie

faiferti^e Jägerei erforberte jä()rlic^ 21.686 ©ulben, bie faifertic^e ^alfnerei*

SBefofbnngslioree 24.000 Bulben. 3^ie ^alfner lieferte "t^a^ 3Dorf ^alfenwerbe

bd 3Jiaftrid)t in ^oüanb, wofetbft fd}on feit üiet frü()er bie ^ol^e «Schule ber

^affnerci war. 5Ö?an geigte fd)on unter g-erbinanb II. feine ^efc^idtid}teit in

biefer fe(}r alten Äunft, inbem man metl)obifi^ bie 23i3gel gur red)ten 3<^it (o§*

ließ, fie nie au§ bem ®cfid)te oerlor, fie burd) .3iti""f ermunterte, gurücffodte,

bie oon i()nen gefaxte 23eute fd}(cunig it}rcn Ätaueu entwaub, bie tappe il^nen

auffeilte unb fie enblic^ mit aüer |)i3flid)fcit auf bie §anb ber ©ante fe^te.

%{§ ©uriofum muB nod^ ^ier angefül}rt werben, ba^ bie ^agbleibcnfd)aft

Don tarCS 23ater bie 35eraulaffuug ju bem in Deftcrreic^ eine fo gro§e 9iolie

fpielenben ülabafmouopol gab. ®§ ^atte uämtic^ ßeopolb I. im ^al)re

1670 nic^t (^elb genug, um feine ^agb im Öanbe ob ber (Snn§ ju nnterl)altcn.

5!)a erbot fid) ber Oberft*örbIanbjägermeifter tSl)riftopl) ®raf t'l)eüeul)üUer,

bie ^agbbebürfniffe ju befd)affeu, wenn i^m ein 2;abaM5infnl)rmonopo( im

8anbe ob ber ©nnä auf jwiilf ^a^re gegeben werbe, ©r erl)ielt ey unb ftclltc

*) Tl. «ermann, „%iU unb 9Jeu=2Bien", ®. 439. {%. §artle&ca'« IDerlacj.)
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aU Unterpäditer ,^wet liaitffeitte 311 (Snn§ inib 2BeI§ an. 5(d)t ^alire Diu* bem
^I)cuenlnUler'jcl)cii 5lHn-fcl)(ac]e, ber ai]gcnommen iLutrbc, war bei: (trafen J^-ürfteii*

bei-ij if)r ök^fiic^, baä 2:aKif*Giufut)rmouopoI in allen Öänbern jn erl)altcn,

abcjefc^Iagen ivorben.

taifer Äar( VI. war eOenfatlS ein großer Öie['>t)a6er bcr ^acjb, ja biefe

wav, tüie man fagen fonnte, feine „ein^icjc Öcibcn|d)aft". Xa^jelantj fonnte er

ft^ an ber 9iei{)erl?cit^c befnftic3en, ben SBaffer* nnb (2nmpfLH\je(n nadi.velu'n,

cl)nc T^nrd)ncif[nnci nnb Grfilltnng gn bcacf)tcn. X)ie ticrül}mten faiferlidjcn

.^animcrmafcr ^'I)i'fipp g-crbinanb üon ."pamitton (get\ 1665, geft. 1750) nnb
^oI)ann Ö'ieorcj oon .C^aniifton (geb. 1066, gcft. 1740) rnngten i()rem .perrn

bie priiditicjftcn ^agbftüde mafen. %U cinc^S Zag,c^$ Ä'arl VI. einen iual)ren

9}iciftcrfd)nB anf einen .f)ir[d) get[)an, fagte fein beftänbiger Segfeiter unb (^ünft*

ling l^cit (Snfe(nn§ 2;imotl)cn^5 Äarl (^raf S^rantfon (geb. 1688, geft. 1750),
im il>olfe geiüijl^nfid) ber „33eit[ S^rantfon" genannt, ein 3JZann, ber eOenfo bnr^
feine gro^e '^tafe ai§ feine nncrreid)bare 6h-obf)eit allbefannt luar, jn il)m: „^la,

l}iircn S', 9^?ajeftät, ba§ i§ a ®d)nß! iß?är' meiner See( g'fd)cibter, Sncr 9J?ajeftät

luiir'n a ^ager lücr'n!" ®er S'aifer enuiberte {äd)c(nb baranf: „&df weiter,

33eitl, wir ()ati'n a \o a g'feben!" ©in sweiter ^agbgefal^rte be§ ÄaifcrS voar

fein OberftftaUmeifter, g-ürft 5(bam ^ran^ ücn ©d^iuargenberg (get. 1680),

terfclbe I}atte aber baä Ungfiicf, am 9. ^nni 1732 in 5(nwefcnl)eit beS Slaifcrö

Lei einer ^agb anf feinen dh'ttern in 33öl)men erfd)offen p werben. ©§ bemäc^*

tigtcn fid) bamal§ allerlei (^erüd)te be§ Umftanbe§ nnb man wollte wiffen, baj?

c§ ber faifcrUd)e g-rennb nnb @i3nner felbft gewefen, beffen UnLun-iid}tigfeit ba-3

Unglitrf 3n5nfd}reiben war.

53Dn uorerwäl)ntem SßeitI ^Trautfon wirb, al§ 53eifpiel feiner Urwüd)figfeit

im Sfn^brnrf, ncc^ ^r'^'fl'^"'^^^ er^äl^tt: 511^ e§ Sari VI. gegtürft war, ba# ocn

fo oieten feiner 23orgcinger ftetS uergebfid) erftrebte ^id, 'Oaä 93i"5tl)nm Sien

gn einem (ST5bi'§tl)nm erl)oben ,yt feigen, erreid)t ^n f)aben (bie bie§be5iigUd)e

^nHe be§ %^apftcy ^nncceng XIII. batirt üom 1. ^annar 1722), erlitt babnrd)

ba§ 53i§tt)nm ']>affan fc^weren 33er(nft. 53eitl Si^rantfon, '}>affaner X)om()err,

fcrad^te bagegen im Sütftrage feines i2tifte§ bie triftigften tiiiiwenbnngen ücr,

ganj nergeblicft. ^n foId)en i^m nnangenel)men g-aüen pflegte Äaifer £ar( aU
ftet§ erprobtes |)itfymitte( aUerfei nni:»erftänblid)e SBorte üor fid) ()in gn brnmmen,

jngleid) anc^ mit l)eftigem ilopfnirfen bie fatale Jtnbienj jn bcfd)(tei3en. T^ieSmat

aber wotite e§ i^m nid)t gelingen, benn ber i>eitl 3^rantfon fragte immer

fort: „Sa§ fagen @', SOlajeftät? 3Ba§ fagen ®"?" Ober: „:?lber, mein (is^ott,

SDJajeftät, i oerfte^' ja fein Scrt oon ber ganjen 33rnmmcrei!" (inblid) rif?

Sari bie Q^ebnlb nnb er fagte: „(SS ift fc^on jn fpät jnr Unuinbernng; bie

päpftlid)e 33nIIe befinbet fid) bereits in SBien." — „'Jla enbtid), 9J?ajeftät!" rief

jtrantfon. „^e^t weiß i wenigftenS, waS i meinen 33riii:ern ä'fagen bab' —
aber bä^, bä'^, bä^, — I)i3rcn @', lOiajeftät, wer Xci^-I foU benn baS rierftet)'n?!"

SarfS ^agbcn waren fel}r ftrengc anSfd)IieBenb; eS bnrfte bei benfelben

an^er ber faiferlLd)en ^-amilie nnb ben Jägern oon "ißrofeffion SJiemanb weiter

mitfd)ieBen, nad) ftrengfter ©tifette; ja eS war fogar allen ^jfid)tjägern verboten,

grüne SIeiber nnb |)irfd)fänger gn tragen, unb felbft ber Saifer enthielt fid) beS

^agbt)abitS, bamit gewiß Üciemanb bie ^äger oon %^rofefficn oerfenne. «Seine

©emalin © lif ab etl) galt als gute iSd)üt|tn, fpäter erfd)ienen and) il)re beiben

jti3d)ter, bie ßrä^erjoginnen DJIaria !J:i)erefia nnb iDZaria 51nna bei ben

^agben, als ^tmajonen gefleibet. "Die faiferlic^en §irfd)* unb Sd)WinnSjagben

waren SIreibjagben. S)er Saifer unb feine ^-amilie ftanbeu unter bem fogenannten

faiferliefen ed)irm nnb fd)OBen Den I)ier anS baS üon ben Xreibern nac^ biefem

^d)irni l)iugetriebene 2Bilb. SIm ©c^Inffe ber ^agb fam jebeSmal bcr Oberft*
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jäcjcvmcifter mit ber oiefanimtcn ^ä.]evei; bicfe ftieß in bie $)örner iinb ben

fa'iferHcf)en ^errfcfiaftcn inurben cjriine 33iii'cf]c überreidit, tr>e(cl)e ^aifei* unb

Äaiferin aurif)re §üte aufftccftcn. 3lm 5(bcnb war bann Xafel.

Sari YI. liebte am meiften, auf iu^get 511 pürjdjen; gewcf^ulid^ fufir er

fel^r fvüi) auf bie ^agb, fpeifte 9D?ittac|§ im 3BaIbe unb fcfirte erft gegen

5(benb ^urücf, 5öei ben faiferticfien ^agben inar ba§ ©eremcniet ebcnfo ftreng

aue^nefimcnb, luie bei ber faijcrücficn 2:afc(, unb fo !ann e§ nid)t iiinnberuelimen,

baß einmal 5Wei ^agbjnufer, bie auf einer iß?i(bi'dm''cin'5Jagb bei ^^repbnrg,

wo Äaijer Slarl bnrd) einen ober in ^v'eben'§gefa(}r geratfien m\ii\ if}re §irjc§*

^fänger ,^cgen, um ba§ ^L^eben be§ 9J?onard}en ju jd)ül;cn, -in ^c(ge biefeä

„liaarfträubenben (Etifettcfef)(er§" einen ftrengen 33enüei§ unb überbie§ ö{er3er}n

2;age ^(rreft im „grünen 2tübd)en" erbielten. 58ei einer anbern ^agb inar ber

junge @raf ^-ran^ x'tntcn iumi llrfenberf^^^Ölaffimi ihmt einer unau§n.teid}(id)en

brängenben ütaturnctbiitenbigfeit übereilt, aber ungnidlid^enrieife antrbe er babei

gcfebeu, unb fo fcnnte er, in }^^v{o,c biefe§ aüergröbftcn ßtifetteoerfto^eS, fi(^

niemals mel)r bei §ofe fel}en laffen.

Zvois ber ftrengen ßtifcttegefe^e erlaubte e§ Sari bcc^ leutfelig, ba§

fid) bei ber um Cftern im ^^^rater abgebaltcncn erftcn ^agb, bie gentö^nlic^

mit einem ^-ndiS prellen abfd)loB, ba§ bürgerlidic *i)?nb(ifnm einfinbcn bnrfte;

aber bie @>ebrte ber 5ud]ttl}ei[nabme am 'SdiieRcn imirben auf ba§ ftrengfte

eingefd)ärft. Tillen g-remben, unb iraren fie fclbft anS I}cd}fürftlid)cm (^cbtüte,

war bie§ oenreI}rt. (Sinmal fcti e§ fid^ ein SS>iener aü§ gutem ^aufe '^aben

beifcmmen laffen, biefem S3efeb(e entgegen gu I)aubeln unb bei einer fcld^en

5nid)5prcl(crei mit gelabener 33üd)fe jn erfdieinen unb fie Ic5,^nfenern, Sr I)ättc

eine ftrenge (Strafe feincS UebcrmutbcS ?,n gewärtigen gcfiabt, in 3(nbetrac^t

feiner großen ^ugcnb aber begnügte man fid), il}u felbft fofort in ba§ *ißrellne^ ju

werfen unb eine Seile bnrd) ^].n-cl(en ju ängftigen. (Silb (Seite 25.) ^on biefer

S3egebenl}eit foll beffeu 935obnl)au§ (bamalS am 3:buri) gelegen, r)eute S^ußborfer*

ftrctße 5^ alt 84) ben (Sc^ilb „jum geprellten gntdiS" erl}a(ten l^aben, ben e§

noc^ I}ente fübrt.

3ur ^i^it SarTS YI. entftanb and) am faiferlii^en .f')ofe ein förmlich

crganifirtcr ^agbocrcin, genannt bie „Xianagefellf d}aft" ; bicfclbe batte eigene

Statuten unb ein beftimmte!§ CEoftüm. (SI)ef ber ©cfcUfd)aft war ein (s^roßmeifter

(gcwbl}nlic^ au§ pringlidiem (Beblüte), biefem war ein I)od)abeIiger (Stetbertreter

beigegeben, ein ^weiter war „Cbcrer" (Cbmann, 33orfteI)cr"), ein britter San,^Ier.

Tann gab c§ ncd) oicr 5lffiftcnteu, einen daplan, einen ^ecretär, einen Gaffier,

einen Siboocatcn (9icd}t§coufuIent) unb einen 3tnfager (3trt ^pred}er). Tic 3^1)1

ber übrigen 93titgliebcr betrug gegen 200 9JZänner unb ein IjalbeS .^-)nnbert

grauen aiiS^ ben erften ^-amilien öefterreid)§. T)a§ (Sbren^eic^en ber (^efellfd^aft

war ein goIbcne§ 2S>aIbI)oru in ber ©röße eincS 3:^balcr§, ba§ an einem ber

Sänge nac^ grau unb grün geftreiften geioäffcrten Sanbc in einem Ünopfloi^e

bc5 CbertleibcS getragen würbe unb „(5Vfd)murf" (ließ. ©5 bnrfte übrigen^ nur

juglcid) mit ber Uniform, wc(d)e ebenfalls grau mit grünen geftirften 9tuffd)lägen,

fragen unb grünen Untcrflcibern war, getragen werben, unb nur bann, wenn

mebrere 03Iieber ber (^efellfd)aft beifammen waren. 1)16 9)?itglicber erl}ielten ein

21ufnal;m§pateut. Die "i^lcnar'i^erfammlungcn biegen „,'pauptcapitel" unb war

für bicfclben ber britte (Sonntag im ^^-cbrnar unb ber britte Sonntag im
9toocmbcr bcftimmt. Sein 3)iitglicb, „fo in l'oco fid) bcfinbet", bnrfte, o()ne

vorläufig eine wid)tigc Urfad)c bem Cbcrn ber 3iM"'-iiiiiii'-'i^f»iUt angc,^eigt äu

^aben, baoon wegbleiben. Sind) bie gciftlid)en 'JOtitglieber mußten bie Uniform tragen,

nur fonnteu fie nad) 23eliebcn ftatt grün bie ^^-arbc Sang de boeuf (blntrotl))

wäblen. Tic Uniform war überall 3U tragen geftattet, nur ba§ S^ragen be§
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„C>ici'dimucf" (^s^-iG'^'-'i"^^"'' '^^^''^^ ^^^ '^'^^ .^niauumiitmiitc bei'dränft, ilnTlor e§

Jst-nnanb jitfäiligcniunfc, fo miti^te er btes jcfort i:cm Obcnt an.5cti]en, bitrfte

fich fclbft feinen anbern anfd)anen, fonbcrn erlan.ite ben nenen an^? ber Äaffa
cjcoen boppelte öinfncje, ba^ [inb üier I^ncaten. Strafen waren gefegt, nnb
jienilid) t)of)e, für T^en, ine(d)er fic^ ben „©efdjmucf" felbft üerfd)affte, ober ber

ben feinigen einem Stnbern lie^, toer über bie ökfettfd^aft^njefe^^e fpottete ober

fc(be m§ 8ä^erlid)e ]i,Vi2, baranf ftanb beim 2Bieberbc(mu]§fa((e ber 5[n§fd)(uß,

iHn\-icTicn geijcn bie atUicmcine ^ägerorbnnnij nnb /j-ebfer in ben 31>aitfprüd)en,

wc^^n '^(((em fid) ber '^tnf.yincbnienbe Dörfer fd)rift[id) uerpf(id)ten mn§te. riefe

©efcUfd}aft beftanb nod) nnter ^'aifer ^ofef'§ II. 9kc|iernni] im ^alire 1785,
Xüü ein gebrndteä 33lit(,](ieberüer5eid)niB genane tnnbe oon i()rem T'afein giebt.

©dilieBlid} ift in '^öe^ng auf bk ^agb ju bemerfen, "(^a^^ ^aifer tarl YI.
ein nene§ „^ägcreipatent nnb 9ieic^§geiaib§*Orbnnng" (b. i. für i'k niebere

^agb) für Ccftcrreid) unter ber ©nn^S erließ (1728X wie and) ba§ '^agbpcr==

füuale nermebrtc. '^tad) bcm $^eifpiefc feine? greifen 5{bne'§ OOZa^-imilian I.,

n?e(d)er ber 3lu§rottung be§ igteinborfs ©in^ft getban, nar)m £'ar( VI. bie

(S^emfe in <Sd)ul5 gegen altgu I)il|ige feiger, ©in 9tefcript an bie brei oberen

(gtänbe in Oefterrcid) oi^ ber ©nn§ (1729) erinnerte biefelben, ba^ oermöge
ergangener allerböd)fter Oiefolntion „ber @am§ unter ben '^or}en iöilbbann

gebore, niitfnn nid^t allein ba§ etift ^rem§müufter nnb bie 'i^aiiin gcbi3rige

|)errfd)aft '2d)ärnftcin, foubcrn alle übrigen be§ 9kid)§gejaib§ befugte i'anbc»*

mitgtieber fid) be§ 6^am§fd)icpeu§ entbalteu foßen".

1)ie Slofteu für bie faifer(id)e Jägerei in SBien nnb in ber i^rooin^ beliefen

\i^ im ^aT)re 1719 auf 45.057 QHtlben, für bie ^-alfnerei auf 24.612 Bulben.

^er ^-atfnerei wudifen jwei Sicifienoärter ju Sayeuburg nnb gu Üieuftabt ju

nnb man oenoenbete ftet^? große 3lnfmertfamfeit auf biefefbe; ja e§ brad}te ber

.poffalenber geinöbulid) eine Specification beffen, wa§ ber Äaifer ba§ ^af)r über

in (^ij:enburg „gebeult" batte. ®ie 3a(]t ber wäf)renb ber ^af)re 1713 bi-S 1717
bafelbft gebeulten 5:biere weifet au§: 354 9ieir)er, 125 ipafen, 155 ©Iftcru,

185 Sifbenten, 87 Kraben, 26 93?anbelfrä^en, 55 mHan^, 5 Ülaben, 12 Cs^eier,

2 3ib(er, 4 Sl'ucfud, 4 Äibi^e, 3 ©ibi:)i3pfe, 1 g-afan nnb 1 5-rifd)Iing. I^afür

gab e§ 49 3(ugeftel(te: 1 Oberftbof^^atfenmeifter, 1 .C^of*g-alfuerciamt?*eecrctär,

4 Jalfenmeiftcr, 1 Ü^aigcr^g-alfenmeifter, 1 Ärätien^g-alfcnmeifter, 1 ÜJülan*

g-atfenmeifter, 1 Üteoicr^^-alfenmeifter, 2 „3(u§pon"*§l'ued)te gu Öajrenbnrg, 6 tned)te

bei ber 9tcigcr4^artei, 3 £nec^te bei ber ^räl)cu4^artei, 4 S?ned}te bei ber

90Zi(an*^13artei unb 4 bei ber 9teuier*'^artei; 2 9taigerwärter ju Öaj.-cnbnrg unb
9tenftabt fammt jwei jungen; 10 g-arfnerjungen, weld)e bie iBogcffäftcn p
tragen l)attcn, 1 öet^er, 2 öunb^Sjungen, \vdd-}c bie 'il^inb^ nnb 5öad)tc(bnube

fübren mußten, enblid) 7 'l?rooifoner ('^(uficf}er). T^k oorcrwär)uteu •?üb5pon*,

rid)tig .^aSpan* ober .paSpclfnedite, gef)örten gum .^a^pan* ober .spafpefK-pafen--

bann')5lmt, \vdä)£§' bie !aiferlid)en ^agbreoiere unb |)afengef)ege gu beanffid)tigen

f)atte. ©a§ 5(mt§f)an§, be§l)atb „.^afenf^ang" genannt, war in ber Särntner*

ftraße (f)eutc 9?r. 14, alt 1073) befinblid).

'ha fc^on ber ^agb ein fo bebeutenber "^^iai} in ber @efd)id)te beä öfter»

reii^ifc^en ^aiferbaufcS jn allen ^dtm einsuränmcn ift, mag e§ ,^ur ©rgän.vmg
be§ barüber ©efagtcn ebenfalls ni:tl)ig unb nid)t minber intereffant fein, oon

ben ^agb Waffen gu fpred)eu, bereu fid^ hk l)ol)en .perrfdiaften bebienten, unb

wddjc iid) — angefangen oon bem erften ^agbpfeilbiy jum föftlic^en ^ebeba*

©ewebre be§ SlViiferS ^^-ranj ^ofef I, — in ber faiferlid)eu ^agbgewebrfammcr
bcfinben; eine großartige Sammlung, bie im ^al)re 1869 auSgeftellt würbe unb

allgemeine ^cwunberung erregte.
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!ecf)cn unter Äatjer Üiiibolf IL, bem Sammler unb Äenner bcr Slinift,

nalim bie ßi'-n'Ii'i)^^'^ ber 5lr0cit auf ben ^ac]ba->arfcn 5« itnb man trifft fterr*

(id]e (Slfcubeuu]rainruUi3eu, Tama^Kiruut]eu u. bcjf. I^iefe 3ic^"ii'-"f)fcit fteigerte

fid) nod) unter Äaifer ^-erbinaub IL, luc 5. 33. bie .s^irid)I)rrniier5iernnc]cn

an einem .^irfd)fänijcri]riffe üon einer Sc^önfteit nnb 9xcinl}eit, iine üon ßlfen*

beinarbeit, finb. iöei ^luei ^agbi3eutel)ren jeigt fid) wiebcr eine unübertrefflid)e

9}?cifterfd)aft in 33el)anbütng be§ iStfenbein-g, iuctd)e§ fprbbe 9}?ateriat in bie

,^arteften unb flcinften ^J-ormen cjebrängt ift; e§ füc^t fid), oft faum über .^paareS*

t'idc ftarf, in ^k uninbcrbarften ^erfd)(incinni]en ober 23oi]cn, unb bennp(^ finb

bie bargefteüten 2;()iere unb anbercn ©eftalten foH I)errlid)er 33}af}r()eit, Öeben

unb ^3(u?brucf. (^eme^rfd)afte wimmeln uon prad)tüoü gefd)ni^tcn 5{rabe§fen unb

n)iercjcftalten.

®iefe 3'f^'^i'^^^^t mad)t fic^ ncc^ burc^ Vic gange gweite if)ä(fte be§

17. ^al)rl)unbert^ geltenb. '^cv (Sd)aft eineS ihu3elrcl)r§ au§ jener 3eit befte^t

ganj au§ einem mäd)tii3en «Stütf ©Ifenbein; bie eingefd)nittenen gnguren finb

von DcWenbcter 9iunbuuc3 unb 3Beic^^eit, ha§ mit bem ^oppelabler be5eid)nete

(Sd)Io^ ift fd)i3n in ©tal)l graoirt unb geätzt. ®er 23erfcrtiger nennt fid) 9J?id)aeI

&cU unb gilt für einen äßiener 33üd)fenma(^er. ©in gegogeneS £ugelrc()r mit

ber ^al)re^f>3al)I 1664 l)at ben 23üc^fenmeifter ßafpar Äaifer jum iBerfertiger.

llcberl)aupt utcifen bie '^Mftolen unb ß)eire]^re au§ ber ^dt üou §tavV§ VI.

initcr ungemeine 3^i^"t'f)cit in ber 9(u§fül)rung ber SBaffen auf.

'3^ie iieränbcrtc 9iid)tung, wc(d)e ber (S!»cfd)macf in ber erften Raffte be§

18. ^af)rf)unbert§ uat}m, brücftc fii^ and) in ben iijergiernugen ber ^agbwaffen

au§. ©er 9iocccofti)t übte feinen (Sinflnfe; \va§ früber g-ülle unb QJ^aunigfaltig--

feit war, tuurbe jet=t gur Ueberfabung; bie naiue 2Baf}rl)eit, ircld)e ben ^igurcn

ber älteren SDUnftcr einen fo berebten 5tu§brutf lieb, mad)te einer ®efud)tl)eit

unb 5tbfid)t{id)feit ^iai^, bie tro^ be§ D}ZeI)raufgeboten in 9J?itteIn biel weniger

Ginbrnd: 3U mad)cn im «Staube war; an 'i)k ©teile ber alten, treul)er5igen

Unbefangcnl)eit trat }el|t eine anfprud)§üolle DJ^inier, bie man allerbingS au(^

3u bewunbern geneigt ift, bie ©inen jeboc^ befrembet. "S^ay befd)eibene ©Ifenbein

wirb ba fd)on l)äufig burd) ba§ btcnbenbe &vih üerbrängt, unb ftatt burd) bie

Äunft enudrmt ju werben, ift man l)i3d)ften!5 überrafc^t. Unter ben ©cwebren

ai\§ ber ^^^eriobe ^larl'S VI., welche in ber faif. ^agbgewel}rfammer eine fe^r

3al)lreic^e unb wertl)uolle (Gruppe bilben, bie im wefentli^en aber wenig 53er*

fd)ieben^eit ber 30?ad)e bieten, 5cid)net fii^ ber .f)albfd)aft einer im ^abre 1722

üon bem 33üd)fcnma(^er Stiege i^entura in SÖ?abrib üerfertigtcn Sd)rotflinte

an^^; berfelbe bcftcl)t au§ ®d)ilbfri.itenfd)ale unb ift mit reid)en Ornamenten in

(^olb unb gcfd)nittenen Steinen auSgeftattet, 5ln ber ilappe ift bcr öftcrreid)ifc^e

23inbcnfd)ilb unb ba§ Porträt Ä'ari'g VI., barunter 9teapel mit bem 43efnD;

auf bem i'auf unb ber Sd)loBplatte ein Stempel mit ber fpanifd}eu Ärene,

barunter ber ^^ame beö ^InnftlcrS.

iiifik, %\)u\n unb %m] litt |ofc«

So fromm unb etifettcnniäf;ig ber faiferlic^e .^of auc^ lebte, fo weit ent«

fcrut war berfelbe bod) oon büfterer lHbgeid)loffenl}eit; er pflegte mit großer

Vorliebe Hunft unb SBiffenfd)aft, unb wibmete gar mand^e ^tit and) bem
gefelligen 53ergnügen — ber 9Ji uf it, bem 3:l}eater, bem Spange unb ber
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®rf)ieBfertig!eit. ^efoiibcv'o anrci^cnb geftatteten m ba üor 5(üem im ©arneüd
bie fpgenaiinten faifcrtid)cit 2Birtt)fd)aften.

(£§ iiiarcii bie^5 93ehtftiiiuiuicn, wie fie I)eute noc^ in bei* tnti\-!erlid}en öefell*

fc^aft unter ber 33e3Lnd)uuiu] SÖauerubatI, ai\o al§ iHn-i'd)rift'-oi]emäBe Goftümfefte,

a[H3eI)aItcn werben. (£§ muBte nänilii^ jeber eincjetabene (äaft in irgenb einem

in ben 9{al)mcn einer 33anerniuirtl)fd}aft paffenben 2;rad)t erfd)einen. 1)ie rec3ie*

renben 3D2ajeftiten erfdjienen babei ai§ Sirtl) unb 2öirtt)in, c;ewi3f)n(ic^ benannt

pcm fd)iuar5en 2(bler; hk cjelabenen ^h'^tabilitiiten in ber Hleibnng ber ver*

fd)iebenfteu D^tionen. "Dieley ©oftüm wirb jebem faave, ba-g ebenfaü^ fc^on

t)orl}inein a{§ äufammengel}i?rig beftimmt wirb, ttorgcfdirieben, wobei jebcc^ ber

ßaoalier feiner ®ame 'i^a?^ 9JZa^5['cnt(eib sum ©efd^eut'e mad}cn muß. 3^iefc

2BirtI)fd)aften, bereu bramatifd)er Vorwurf meift eine '©auern()od)5eit war, mit

23raut unb Bräutigam, Srantimter unb 23rautmutter, tiorfmufifanten, ^raug*

junc3feru, aßen 2(rten ^öauerngäften, felbft d)inei'ild)en, .g'iJ'-'^it'^i'Jir 93Zarftl'd}reieru,

9{aud)fanc3!ebrern, ©otbaten, 'inlgern, ^nben, tellnern unb ^^'eduerinueu, bann

©äften au§ fernen Seltt()cifen, wie '^nbianern, Surfen, (gflanen u. f. w. —
mau fie^t, e§ war ein weitc3e3 ebener ä'rei§. — 33ei biefen 3Birtl)fc^aften ging

e§ um fo luftiger ju, al§ bie SJJajeftäten fetbft jeben ';^\vanci üerbannt wiffen

wcütcn, iid) aü einfädle bürgerlid)e .f)au^3wirt^c gaben unb in bicfer ÜiüIIe mit

juüorfommcnbfter SiebenSwürbigfeit bie ^onueurS mad}ten.

gjjurit»?liite(irntlj ^art'« "VI. (®ettc 48.)

t)er (Sd)auplaii joldjer g-efte war bie neue ^-auo^

rita auf ber ^Uiben (ba§ l}eutige Jl)erefianum\ 4^ie

GkfeIIfd)aft iierfammelte fid) um ad)t Ul}r 5lbenb§ in

bem unterfteu Saale be§ (sH^baubc^ä, ber mit größter

•iBracbt auSgefdimiidt war; },ai}iiüic Sac^^Sferjeu erleud)teten ben 9iaum, bic

Dortrefflidie öcffapetle fpiette ,^um Sanje auf unb ba§ ©ouper würbe fi^enb an

einer langen Safel eingenommen, bie nid)t feiten f)unbert ^-uß lang war. %n

berfetben würben bie ^niare bcrart uert^eilt, baß bie Äleibertrac^ten em ungemein

an^iebenbeS ©efammtbilb boten; ben ^:öefd}ütj? mad)te aber immer bie jübifc^e

Srad)t. ®ie üieleu anfwartenben fac^m waren alle gleid) geffeibet. ©efpielt

würbe nid)t bei fold)en ^-eften.
. .. r <. • ^

58ei ben Soaften, bie au'3gebrad)t würben, mad)te fid) nid)t feiten irgenö

ein T)id)tertalent unter ben Gaualieren geltenb unb üerübte ein 33ergattentat, wie

etwa ba§ fcigenbe:

„gum fdirearsm Ibler fjeißt bic ®d)änfc,

^f)r ®afte ftcüt ®ucf) jcitlid) ein,

e« tann fein beffrcr ©aftioirtf) fciu.

(£r öffnet Äeücr, Äüdi' unb erfivante,

er giebt um)ouft Äüd)' unb ©eträute,

©ingt, tanjt, cfft, fd}enft ein unb tvinfet auS,

giur laffct ben Serbtuß ju §aus!"

SefonberS angeregt bei folc^en Gelegenheiten füblte fid) ^rinj Subwig

^io üon ®aüDi}en, Öberbircctor ber taiferlic^en a)hifitlapeUe, 35orftaub einer
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ffltitfifcjcfcld'cliaft, etil tücf)tii]er Säiii-jer, bcr and) in beit faifcrltcf)cn Opern mit*

iinvite: bciiclbc cjab einmal in 33c5Ui] anf 'i^k nen^]eC>orene ^^^rin,^,cii"in ein 3Sici]cn(ieb

jnm 'öeficn, i^on beffen i3ejd)mact:üoUem ^nf)altc fcijon ba§ erfte „@jel|et" geuügenbe

^rcbe liefert.

„©ija, 'il?opeija! Slfci' 5?inber( fAI^if ein!

i'aff' Sil" mei' Singa tut unlufti fein!

StJir fan ba im 3Öirtfvs[iaui?, ido ciau Äan (i?einem) roa-o fef)(t —
SJiii- frei'fL'u unb laufen unb 'a foft uns fa (fein) ii)clb!

§eibi 'i^opeija! ^opeija f)eibi!"

Unb bay imirbc a(§ rei^enb^cjemütbnd) tjcfnnbcn!

^?iebft ben iix>irthf*aftcn nnterliictt fid) bcr ,pof and) mit ^cmi3b{en, bie

im GarneiMl üon ben libelfnaben gefpielt imirben, jn weldicn aber ber ^"tritt

nur ie()r jc^incr ju erlanijcn war; i->or3üi}(ic^e§ ^ntereffe aber nat)m ber .^of an

ber Oper.
'Tk 3?crficcrnngen, ipeldie bcr ciroj^e bentfd)e 9ivkc\ ücn breipic3J,äI)rii3er

'^aner an3crid)tct hatte, irarcn bcnnod) nic^t fon fo nad]ba(tic}er 31>irfnng, baß

nid)t in nert)ältnif;mäf;i3 fnr,^er 3eit iid) fcir>of)( bie üeri3betcn ri3rfer belebt, Die

gcrftampften ?^^elber befragtet nnb bie jerfdimettertcn bürgerüc^en Q^eiuerbe wieber

ert)obcn Ratten; aber mit ber bentfd)en @itte unb ^öilbung ging e§ nic^t fo

rafc§; fie war burd) ben Srieg in jn große 23enin(bcrnng gcratben, jene .^{'rcife,

Don »e[d)en an^ fie iid) bättc verbreiten foHcn, waren jcibft jn arg ücrfommcn,

al§ baß CiS rcettere 3?crgnügnngen gegeben bätte, wie faft nur Xrintgetagc, wilbe

|)et|jagben, 9cad)äffung uon iranjöfijdicr .V)edma|igfcit, bey ']?nl^e^?, unb 2;anbe§

unb jotige (^päffe. ®§ inuß ba wirt(id) befonber^S anerfannt werben, baß ber

23}iencr .^of fid) r^on fo(d) fd)timmer 25erwi[bernng in '-Bitbung unb (Mcfd}mad

ferne gehalten f)atte unb fo leicht jum fc^önen :i3orbi{be für feine 9fac^tommen

würbe.

2öoI}( waren Weber bie Unterbaltungen ber 9aennbabu, uoc^ bie 3BoIf§*

jagbcn unb (Sd)wcin5bel^en gäuätid) au§gefd}(offen, aber fie traten fammt unb

fouber§ in ben c^intergrunb oor ben tbeatraUfd)en S^ergnügungeu. Unb

fo würbe fd)on feit \?eopo(b I. fein faiferlid)e§ ober er,^f)er5ogtid)c§ 93ei(ager,

fein Ü*tcbnrty* ober Otamcu'ofeft, feine .*pu(bignng ober .slrönung gefeiert, wo nid)t

ein (Soncert, eine .'oofopcr ober ein "öallct jur 3tuffübrung fam. T^abei war

auc^ ba§ ßl)araftenftifd}e, baß bie faifer(id)en ']?rin,^cn unb '|^rin,^effinnen mit

ben .soofcaoalieren unb .pofbamen in bcr 3lnyübnng ber (Sd)aufpie(fuuft wett*

eiferten. 5t((erbing§ fam Vic 5(nregung bap üon ben fran,'iöfifd)en unb itaUcnifd)en

.s^^bfen, wo man fd)on feit önbe be§ 1(3. ^abrbunberty cy rtcrftanb, bie Unter*

Haltung burd) bie mcfobifdicn Cpcrnflänge unb fccnbaftc 5(u§ftattung ju erl)bben.

T)a war e§ benn bcfonbcrS ber l\itcr itarfvi, t<cr tnuftfinnige Sl'aifer

'ieopolb L, wefd)er, fe(bft ein Ieibenfd]aftlid]er unb tüd)tigcr 'JJhifiter, trotA ber

fc^iDcren ^nkn, fowobt ber Oper al§ bem iöaliete unb überhaupt bem gefeUigen

:!.>crgnügen große Sorgfalt wibmete. (är nabm pcrfönlic^cn tSinftu^ auf ^k

,^uiammcnftcllnng ber lOtitglicbcr feiner öofcapclle, prüfte bie Äcnntniffe jebe§

Gin:^clncn, uerbefferte aty gewiegter ©ontrapunftift cigenbänbig bie ^^xirtitnreu

ber (iomponiften unb füt)lte fid) im I]oben Gh-abc gcfd)meid)clt, wenn feine Som*

pofitionen audi an aubereu Orten jur 5(uffübrung gelangten, ©r gab ferner

bcu X'id)tern etoffc ^^ur :?tneuirbeitung üon Xej:ten, ben iöalletmeifteru Situa*

tionen für ihre mimifd)':n rarftcUungen unb wohnte gar oft ben groben bei.

ix-fonOcrc Sorgfalt widmete \!eopolb I. ber ilird)cnmnfif, wie er benn

fclbft mehrere Slird)enfad)cu componirtc. 4)a war c§ natürlid) fein lebbaftefter

Sunfd), Don feiner CSapcüe and) bie emiuenteften SJhififftürfc jur :i$erhcrrlid)ung

bc5 (s)otte§bienfte§ au'3gefül)rt ju fel)en. 33icle§ gelaug il)m, aber uid)t 'ülüev,

1
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unb ba beionber§ eine 3?c^]c6enl)eit hi§ in bic STacje ber cji-o^eit 9,lKn-ia

S^creiia ^^tnein fpic(t, muffen wir baiuni eingebcnber fpreÄen.

ßine fiodn'ntcrcffaute 93?crhinirbic]feit ber C£[)aniiocf}e in Otoin bietet ba§
ire(tberü[)mte ÜJJiferere be§ päpftücficn SlapeUfäncjerS unb Äiuc^enconiponifteu

©recicric 5111 egri (ge&. 1590, geft. 1640), ba§ er um 1630 in iWufif fetzte.

Tiefe? 93htfifftitcf bringt niimfii^ eine auBcrorbentlidie Sirfnng f}cruor, ift aber

fo einfad), baf^ derjenige, weld)cr bIo§ bie ^virtitur, iine fie bie "2i^-tinifd]e Äapciic

in 9iom beiralirt, bctraditet, nid)t 5U begreifen im -Staube ift, wie bamit eine

fp uugel)enre Sirfung erjiett werben fann. Taju tömmt noc^, baß bic g(eid)c

dMiit fid) fo cftma(§ wieberf)oIt, ai§ 33erfe be§ ^fa(me§ finb, alfo fünf,^ig

9)Me. 9htn, bie Sirfung in 'Stom wirb ein,vg baburd} I)erriorgcbrad)t, baf^ bie

an§übenben Sänger gcwiffe a)?anieren im 93ortrage unb im :;^tn^5brntfe anwcnben,
\väd-)c ifire ^orfabren feit Pietcn ^aliren anwenbeten unb bie fidi üon einer

9ieif)enfoIge auf bic anbere fortpfiaujten, )vdd)c man aber nie im Staube war,
meber5ufd)reibeu, baS fieij^t, in '^coten au'o.^nbrüdeu. g^erner wirb ba^ STempo
nid)t uac^ ber geWDf)uIid)en (Siutr}ci(uug, fonberu nac^ bem Sinne unb ^erftäub*

niffe be§ 'ißfahneS genommen. UcbrigenS trägt ancfi ba§ meifte gu benx über*

wältigcnbeu Giubrude bie angewaubte übnd)e pempliaftc Zeremonie bei. G§ liegt

babei nämüdi ber %\^p]t unb ba§ gau5e C£ouc(apc (Garbiualucrfammlung), wie

audi ber @efammtc(cru§ tnicm\:' unb weit Porgebengt auf ber (Srbe; nad) unb
nad) werben alk Öid)ter unb ^^adcin an§gefi.^fd)t, fo ha^ 3n(el^t e.'u wal}rl)aft

ge(}eimuipi")one§ unb fd)auernd)e§ T'uufel eutftel)t.

Seit atlcn 3eiteu würbe biefe Sompofitiou für fo f)ei(ig gcbaiten, ba^ fie

nur iu ber Sij:tinifd)eu ^apeUe gefuugen werben burfte unb eine 3(bfd)rift

ober 0;)?itt(iei[ung bei Strafe be? päpfttidjcn iöanne? i-icrboten war. Haifa*

Scopolb I. fauute gar wol)( biefeS S3erbot, aber Vic?^ I)iuberte il)u nid)t, feinem

©efanbten in 9tom, bem ©rafen ®eorg 5(bam Pou SJZartini^ (Gnfei bcy

1618 gum "i^rager -sl-)rabfc^iu I^erabgeftürsten ®?artini^) ben 3(nftrag gu ertl)ei(en,

er foHc beu "iHtpft ^unocens XI. oennögen, baf; biefer eine (Sopie Pon
Sdlcgri'ö 93hferere, ein,vg nub aUein ,vtm 6Vbraud)c ber faifcr[id}eu §of*
bnrgfapeüe in Söien, pcrabfofgcn faffe. S^er '^\ipft tonnte fügtid) ein fold;e§

3(nfiuueu bem treueften Sobne feiner tirc^e, bem ©efrieger ber türfifd)eu örb*

feiube, uid)t Perweigern, unb fo crf}ie(t fein ^apellmeifter beu 5{nftrag, bie

begef)rte ^Ibfdirift au'ofertigen gn taffeu, welche fobann and) ber Haifer erl)ielt.

Stber welche GuttänfdMtug fanb ftatt! Zvci^ ber eminentcften Säuger,

toe^e bamal§ "i^ie .^offapeWe iu SlMen Iiattc, madite ba§ iDhifirftüd uid)t beu

miubeften ©inbrucf, ja e§ erfdiien fo unter alien iSrwartnugen fd)(ed)t, bap ber

Äaifer, wie ber .s^offtaat, ber i^crmutbuug Oiaum gaben, cy babe ber päpftlid)e

ÄapeUmeifter, um ftc^ im au?fd)fiepeubcn 33efit^c be§ wunberuoUeu Xonftüdey

5U erbatten, beu iöefebt Seiner §ei(igfeit umgangen unb eine anbere dompofition

nad) Sien gefeubet. Sid) betrogen wäbuenb, feine fo l)od)gcfpauuten Grwartungen

fo bitter getänfdit feficub, (icj^ !8epp oib einen eigenen (i^-prcffeu an Hn 'Ivipft

abgeben, ber ibm beu 33orfaI( beriditcn mußte, beu tapellmeifter be§ Unter*

fd)leife§ auflagte unb c§ wirffid) fo weit brad)te, baß berfefbe in Ungnabe

fiel unb entlaffen würbe. Setbft ber 'l?apft, bem biefe G9cfd)id}te I)öd)ft unan*

genel)m war, erzürnte fid) berart gegen h^n armen Slapellmeifter, war oon beffeu

Uutcrfd)leife fo fel't über.geugt, baf; er üon einer 3?ertl)eibiguug ober 9ied)tfer*

tiguiig bc§ Uug[üd'Iid)en lauge uid)t€^ bi3ren wollte.

yiadj geraumer 3cit erft gelang e§ burdi beu Ginfiuf; mehrerer darbiuäic,

bem 'ivipfte bie münblid)e unb fd)rift(idic !;}ied)tfertigung be? 'l^hififery, nntcrftül^t

POU ben bewäbrtefteu Äünftiern feiner 3cit, snfommcn ,vt (äffen, unb iu berfelben

war befonberg berDorget)obeu, 'ba^ bie 3(rt unb ©eife, wie ba? 'DJifererc iu ber
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päpft[id)en ÄapcKc Dorgetrageii luerbc, ficf) biirdiau'g ni(^t burc^ ^^cten au§bvücfcn,

iibcrljaitpt fid) 9ciemanbem ,^eii]en ober mittfieileu laffc, al€ atlein burd) ba6

•iBcifpiel bcy c]cfammtcn 'Si^-tiiiiid)cii '2äiuicrd)ore§. ^icfc§ g'^^'^tum fcftgcfteüt,

]d)icfte ber ^l?apft uid)t mir bie bieten, fonberu feine gai^e Äapeüe nac^ äöien,

um bem ^aifer öeopolb I. einen 33eirei§ feiner §pd)ad)tuni3 jn geben nnb

bem Slapenmeifter in feiner (^ered)tigfeit§Iiebe (Senngtlinung ^u üerfd^affen. Slber

beuor nod) bie päpft(id)en Sänger in 3Bien anfamen, brad) ber S^ürfentrieg an§,

Äaifer Öeopolb entfernte fic^ ücn 2i>ien (1683) nnb ba§ erfjebenbe DJhififftüd

borte er nid)t niel}r.

Unb bennccft füllte e§ nid)t für bie Seit üerloren fein! ^m ^abre 1770
tarn ber nnfterblic^e SBoIfgang 5(mabcn§ OJZojart al§ inerge^njäbrigeS 33ürf(^(^en

mit feinem ißater nac^ 9?cm. "i^apft GlcmenS XIV. war ibm fel^r geiücgen

nnb lieB il}n manc!^mal auf feinen 3nnmern fpielcn. ^a !am bie Ofterjeit.

iviter unb eo(}n prten inel üon ber auBerorbeutIid)en ^^dcv ber ftiüen Soc^e,

uon ber in berfelben anfgefülirten Äirdjenmnftf, inSbefonbere ücn bem sweic^ijrigen

lüunberDcKen 9}2iferere be'§ :?lüegri.

„(^eben mir (Suer i^")eiligteit eine 2(bfd}rift bauen !" bat gang naiü ber

junge SJ^o^art; aber ber ^eilige :l>ater antwortete frennblid), jebod) feften Zcm^:
„2}?ein (SoI)n, ba§ fann nic^t fein, ^iefe SBerfe finb nic^t mein ©igentbum,

fonbern ba§ ber Äiri^e." — „^afj, nnb i(^ werbe ba§ 3)iifcrcre bod) befommcn!"

fagte 9JZo5artd]en, mad}te Seiner .C-)ei(igfcit eine tiefe IHeoereus nnb begab fid)

in bie einzige *i}?robe, welche wn bem DJZiferere gebalten würbe. §ier l^örte er

mit ber gröB^en SInfmerffamfeit ,yi, eittc bann nac^ §aufe unb fc^rieb ba§

3)?ufifftürf niebcr. 23ei ber öffentüd^en 2(nffü^rnng nafjm er fein 33ianufcript

mit, füllte uac^ bem ®ebi3re 'i:)k Süden au§, üerbefferte mand)en (S»ang ber

iWittetftimmen unb befa§ nun ba§ ganje SBert mit allen 'ilhtaucen be§
i>ortrage^5. %l§ er baranf wieber jum "^vipfte fam, geigte er il)m fübn bie

3tnffd)reibung nnb fagte: „Seben ßnre .^eifigteit, id) 1:jaht 5(ilegri'g 9}iiferere

mir feibft oerfd]afft; Sie tonnten meinen C1)ren ba§ |)i3ren nid)t üerwel^ren,"

— 2)?ilb(ii^e(nb erwiberte (£Iemen§: „9cnn meinethalben; wa§ Xm felbft

baüou trägft, ba§ fann id] 3)ir ni^t nehmen!"
33ei feiner 9tüdtuuft in '4^entfd)Iaub fang e§ SOUigart gum allgemeinen

Grftaunen in einer 3(fabemie; 1771 würbe e§ nad^ 9Jh-»3art'§ 3{nffd)reibung

in Sonbon gum erfteu 2}Zafe gebrndt, bann ju ^Hiri'S, enbüd) aud) in Öeipjig,

unb würbe fcmit (Gemeingut ber gan,^en SBelt. Öeopolb';? ßnfeliu, 30iaria

Stf}erefia, tjatte ben @enu§, ha§ DJJiferere gu ^^örcn, \va^, tro^ feiner Sel)nfnc^t

barnad), ii)rem ®ro§oater oerfagt geblieben war. 9io^ ^eute erbaut fid) SBien

ju Reiten an ber wnnberooKcn ßompofition.

Äaifer ^ofef I. erbte oon feinem 33ater bie ^2khe gnr 9}?ufif, and) er

fpielte (Sfauier, büe^i bie g-föte unb fpielte anbere ^nftrumente rec^t gcfd)irft.

(Sr wibmete grnpe Slufmerffamfeit ber 33erbefferung ber .^ofmufiftapcUe unb

berief ,yir 9Jeformirung bcrfetben ben bebeutenbften ^j)htfiffeuner jeuer ^dt, ben

a)iard)cfe Scipio ':}3ubIico[a bi Santa (Sroce, al§ Oberften ^Director ber §of*
mnfif. 2(ud) bie S^anghinft übte ^ofef I. Sc^on aU Ä'ronpring I)atte er bei

bell Äammerfeften unb 23aHetten, hie im ftreugftcn .^of,vrtel anfgefübrt würben,

fd)wicrigc Tau,^particn übernommen nnb biefelben mit (^5ra5ie unb 5{uftanb

anygcfüf)rt.

5^.11 all' biefen Seüiftigungen feiner iljorgänger ^ielt and) Üavi YI. feft;

gan,^ befonbcrS aber beoorgugte er hie italicnifd)c Oper, unb fo erreichte biefelbe

unter feiner 9{cgierung an &iai\^ ber Süh^ftattung unb an (^ebicgenl)eit ber

mnfifalifd)en ilrafte ibren .S^öbepunft. 3lud) mit bem beutfd)cu Sd)aufpiete

bcfreunbete iid] ber §of, \m er nid)t minbcr (ikfaÜcn an ben Sd);nuTeu unb



äl'iufx!, 2;^eater unb Sanj bei |)üfe. 45

•Reffen be§ beutf(^en §ann§unirfte§ fanb, üüer ben bei weiter erfolgenben

(£(^i(bcruiii]en eincje^enber 511 fprec^en fein wirb.

Sei ber ftarf au'?gefprcd)enen 33eiHn-,^itc3mu3 für bie italieiüfcf)e 9}?itfif unb

'S^id^tfunft nimmt e§ nid}t SBunber, bap fid) bie Surfe ja^Ireidier italienifd)er

Äünftler unb ^oeten fef)nfn(^t§üoü nac^ $öien richteten; e§ reiften bal^er eine

ftattlii^e Sln^a^I üon "Tiic^tern, SJhtfifern unb Xänjern an§ Italien nad^ ÜBien, wo
fic bei ben einflußreic^ften "Perfonen be§ |)ofe§ ']?rctectiini fud)ten unb aud) gar

mandie fette "^^frünbe ert)afd}ten. (S§ wirb Don ßin,^ehien, ai§ beren Äi^nig "i)3ietro

2)2etaftafiü ju gelten ^at, ncc^ weiterfiin bie Üiebe fein.

2Ba§ bie Äomöbien anbelangt, fo iinirben bie gri^ßcren berfelben fc^cn

gu ^aifer Öeopolb'g Qdttn im X^eater näd)ft ber 2(nguftincrtirc^e, fpäter in

jenem näd)ft ber 9ieitfc^ule, bie fleineren a5orfte(Iungen aber in ben ®emäd)ern

ber ^ofburg, beren Umfang Seopolb burd) ben 9teubau ber heutigen 5i-"'-'*nte

gegen ben äußeren Snrgpla^ bebeutenb erweitert {)atte, abgcf)a(ten. ^m ©ommer
jebcc^ war ber ^auptfd)auplal| ber ^ombbien ber (Sparten ber g-aoorita auf

ber Söieben, in welcher ein eigene bajn beftimmte§ ©ebäube beftanb. Unter

freiem |)immet fanben bie gri?^cren 2(u§ftattung§ftürfe ftatt, wie 5, 33. jenes,

ba§ bei @elegenf}cit ber 5(nwcfen()eit be§ SgarS, '^eter§ be§ (Großen (1698),

gegeben würbe. Sabi) SJUnitague fa^ bort eine Oper, „bie Scganberungeu

kleinen^", unb bemerft babei (fel)r übertrieben natür(id)), baß biefefbe bei 30.000

^^funb (Sterling (300.000 ßhilben) gelüftet ijahc. ß§ mod)te bie puritanifd)e

(Sngtänberin unangenehm berül)rt oon bem Umftanbe gewefen fein, baß hk

Oper an einem «Sonntage aufgefüfirt würbe, nid)tybeftoweniger aber änderte fic

fic^ entjürft über ba§ barin norfommenbe (eeegefed)t mit jwei g-totten, beftel^enb

au§ Dergolbeten (gd)iffen (23ilb <S. 33), unb überwanb ni(^t nur i[}re ©ewiffenS*

ffrupe(, fonbern tri3ftete fic^ aud) über ben ifjux Soifctte zugefügten ©d)aben;

c§ trat nämlic^ ein ^eftigeä Gewitter ein unb burc^näßte tüchtig, fcwoI)( htn

|)Df, al§ beffen ©äfte.

©§ fanben übrigen^ bie 3:f}eaterüorfteHungen nic^t regelmäßig, fonbern bei

beftimmtcn SIntäffen ftatt; nur wät^renb be§ (EarneoalS würben fie bäufigcr.

5^en gciuör}nUd)en "^ßrobuctioncn wol^nten ber 2(bel, bie ©efaubten unb fonftigcn

§oben (^äfte bei; e§ gelang jcbod) autij ben g-rauen unb Xöd)tern ber Sürger, fic^

gutritt jn oerfd>-iffen, unb jwar (wie bieS noc^ beute bei .^of^Jeftioitäten ber g-all)

in g'Olge i^rer Sefanntfd)aften in ()oben Greifen ober mit |)ofbeamten. 'SamalS

gefd)al) hk^^ jeboc^ niemals mit ^QJiffen unb SBiüen be§ |)ofe!§, fonbern ftetS

nur auf ®c^Ieid)wegen. <ge(bft ber Sürgermeifter unb bie ©tabträt^c Ratten nur

in aukrorbcnt(id)cn g-ällen gntritt. iu^n einer ©inkbung ber ^ournaliftif, wk
f)eute, fonnte fcfbftocrftänblid) fcinertei 9iebe fein.

©ine aubere %vt oon iHU-ftcUungen oeranftaltete ber §of in gans oertrautem

Greife, nur für fürft(id)e ^^erfoneu b'cftimmt. Ä^äf)renb bei ben erfterwätmten

^orfteliungen bie be^ablten Äünftler unb ^ünftterinnen mitwirften, waren e§

bei ben letzteren meift '13rin5en unb ^]>rin,^effinnen ober ber t)offälnge 5(bet. ©inft

ge()örte eS '^n ben Sorjügen eines IJHittcrS, wenn er burd) forperlid)e (s^cwanbtl}eit,

traft unb (^^cfd)irfad)feit bei ben furnieren einen ^T?rei§ errang, ober eS oerftanb,

tk iJBaffen mit StuSseidjnnng ^n gebraudicu; nnnmet)r aber bcimftcn jene '^.H-injen

unb ©aoaliere baS ^öd)fte 'iob ein, wddjc einerfeitS in ben Balletten bie grajibfeften

Zäiv^c auS^ufübren, bie größte ^Inmutb in ber ai^imit unb ben ilbrperbewegungen

an ben Sag legen fonntcn, anbererfcits in ben Opern burd) ©efang ober ^nftru*

mentenfpiel Sewnnbernng ju erregen oermod)tcn. in^t jartcfter ^ngenb auf

würben bie boheu ^]>erionen an bie ^In^fübrnng ber fd)wierigften Xän.^e gewi?bnt,

bie berübmtefteu Saltctmeifter ^n ibrer ^XuSbilbung ocrfd)vicbcu unb in jebem

©rgiebungS-iH-cgramm war ge[)briger Scbad^t auf biefe (^-uBfüuftcleien genommen.
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3um §offtaate gcdört bemgcmüB and) ber .f)Dftan,vncii"tci- mit iiier,^el)n |)of«

täiijcru itnb l^citän^eriinicii iinb iner Scfiofaren (i2d)ükTn), S^erfefbe muBte,

wie ber .^ofarcf)ttcft unb .s^-ifbiftoricgrapl) iBarone ivaven, jum minbeften Gblei'

luin fein, itnb war er ba§ md)t, würbe er ba^u cgcmad]!, wie 5. 33. im ^a^rc

1721 |)err ^rang ^ojef 9J2atliia§ Öang, üon tarl VI. ba§ 2(bel§biplcm al^

Sang »cn ii^angcn au empfing, ^ßerü^mte §oftan,yneifter waren in jenen

Sagen ©imcn ^^eter bella DJhnta (geb. 1672, geft. 1732), g-ranj ^ofef rou

(gelüerS (geb. 1686, geft. 1732), 3{(e^-anber Don ^^ftiüeboig (^ber initer,

geb. 1677, geft. 1744), fpäter beffeu ©ö^ne Äarl (geb. 1699, geft. 1729) unb

9(Ie^-anber (geb. 1702, geft. 1730); 2:an,vneiftcr ber nieberi?fterreid)ifc()en

Sanbf^aft (b. t}. be§ jungen, laubftänbifc^en 3lbel») war ^obanu be la 9Unte
;^geb. 1659, geft. 1731). Selbft ein fel}r gewid)tiger (^elel)rter (auf beffen

knwefenl^eit in ber Ütefibenj Söien wir fpiiter ,^urücffommen werben), "iprofeffor

^ol}ann ef)riftop^ (^ott]d)eb in Öeipjig (geb. 1700, geft. 1766), fprid)t fid) in

feinem 33ud)e: „23erfu^ ber !ritifd)en ^id]tfunft", beifällig über ba§ abefige

Stieaterfpiel an^, inbcm er fagt: „©ouber ^^^cifel Lvrguüget e§ fürft[id}e,

gräf(id]e unb abelige ^^erfonen weit mefir, wenn fie ®elcgenl)eit ^aben, felbft

if)re Üio.len auf eine anftänbige SBeife auf^nfpieten unb fii^ il^rem ei)arafter

gemiif;, mit if^rer @iefd)id(id)teit Por einem ganzen |)ofe ju geigen, al§> wenn fic

Uo§> müßige 3wf<i)<-'i"£i-" ^'"^^* walf^en ©aftraten* (!ünftlid)er ©opran*)iöanbe

abgeben feilten."

3Bir muffen I)ier einfc^alten, baB, fcwie unter ben ^aifern ?Vc^''^iJ^<^^i^ IL
unb 9)Zaj:imiIiau II. bie Stieberlanbe unb unter Stubolf II. (Spanien bic

größte Slngal}! Pen (gängern unb (id)aufpiclern lieferte, unter Seopolb I. unb

^ofef I. ganj befcnberS, bann aud) noc^ unter Äarl YI. Italien e§ gewefen,

weld)e§ bie barftellenben Slrcifte für ben Söiener .^of lieferte. X^urd) biefe

©epflogenfieit famen auc^ bie (Saftraten uac^ 2Bien, benn bie frnber in DJiobe

ftebcnben ©panier I}attcn ein woblfüngenbeS fräftigcS g-alfet (Äopfftimme) unb

nal)men nic^t jene graufame Operation an i^rem 9Jad)Wud]fe Por, wie fie im

25erlaufe be§ 17. ^abrljunbertiS in Italien übcrl)anbnabm unb nod) ßube be§

18. ^afirbnubertS bcrt gebräud)(i(^ war. 5(nfang§ würben Vie ßaftraten pom
SSiener .s^ofe gliinp^cnb be,5al)It, wie benn 3. Ö. in ben erften ^abren ber

üiegierung be§ iiaiferS Seopolb einer biefer erfünftciten (Sopranifteu bie für

jene 3cit ungebenere (Summe pon 4000 Bulben ^af)re!§gage erhielt. 2(I§ aber

fpäter faft je'be Stabt ^talicn§ ba§ gewinnrcid^e ®efd)äft ber eaftraten^®r;^iebung

unb Slnabeuüerftümmtung bel}nf§ mufitalifdjcr ^w^dt betrieb, gogen biefe Sänger

piel t)äufiger umber unb e§ würben i()re 33efoIbungen weit geringer bcmcffen.

<Sü begnügten fid) 3. 23. bie (Sänger (^iufeppe ©arbina, 2tntonio 23rancotti

unb ^Vietro (S au ti im ^a^re 1686 mit 1300 ^i^^ 1500 ©ulben ©ebalt.

Srft 3U Stnfang be§ 18. ^abr^nnbertS ftiegen fie wieber im ^^reife, frei(id§

jumeift nur jene, welche einen äßeltruf al§ Äüuftler batten. ®er berübmteftc

iwn 5(((en, Carlo Sro§dii, genannt g-ariueUi (geb. 1705, geft. 1782), erwarb

fid) als Sänger ein jäbr(id)Cy (vintommen iwu 50.000 (ihilben. (Seit 1728 war

berfelbe breimal in 233ien unb eS wirb fpäter auf biefe 9lnwefcnl)cit, wie auf

beffen, felbft Pon SDhiria 2;:f)erefia gewürbigte poIitifd)e 23ebentcnbbeit jurütf*

^uf'ommeu fein, ^uftinio g-erbinanbo S^enbucci, genannt ©euefino, mit

weld)em 1739 in ^(oreng 3)2aria S^berefia felbft met)rere ©nette fang,

üerbiente fid) im ^al)re 1709 bei 16.000 C»5nlbcn, unb C^VTctano D^Ktjorano,

genannt (Saffarelli (geb. 1703, geft. 1783), crl)ielt im l^st-Tl)i"c 1740 ju ii3enebig

für jeben 3tbenb 500 3ecd)incn. 23ei feinem Z^'i^c bintcrlicG er feinem Steffen

auJ3er bem .^er5ogtf)um ©anto*X)ouato (pou weld)em er ben 2;itel Duca
annal)m) nod) ein reineS Vermögen in (Gütern unb 23aarcm (^elb Pon 12.000
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italienif^eit 5^llcaten i,ätirUd)er öinfünftc. iuMi bicfcn ©efancjÄcjröBen wirb ncdj

fpäter bie ütebe jein. 9to^ im ^aln-e 1739 evfil)cinen ^aftraten in Sien, fo

©ioiHinni inccnji, '^ktvo Gafati, g-eüce Saümbeni mitgehalten jäf)r(idicr

1800 (^n(bcn. Sie Gaftratcn erfreuten ]id) ferner bei ben ili^ienern eine§ ^roöen

2(niel)en§ nnb e§ fonnte fii^ — iine ein Xonrift ftannenb berüorftebt — fein

beut]d)er „Äcmi^biant" rüljuien, je wie fie ^ntvitt in ben g-ami(ienfreifen bcr

Bürger gu erl)alten. 3^a§ ift übrigens nid}t fo unbegreifUc^. 2lbgefe(}en baccn,

'ta^ fie weitaus f)i3fifd)er nnb jierlidier fic^ benahmen, war if)nen ja jebe

ä)Zbg(id)feit benommen, aih^ Ceii^tfertigfeit ein Unglnd in bie g-amitie ju tragen.

^iS 5um ^abre 1610 ungefähr, würben bie weiblidien "^Partien oon
männlidien Säugern bargeftellt; erft 00m ^a()re 1617 an erfdieint nadnoeiSbar

bie 5{nftelütng oon i^offäugeriuuen, wobei erft noi^ bie g-rage, ob biefelben nic^t

bloS für bie Slammcrmufii beftimmt waren. ®ie erfte un§ befannte (Sängerin,

weld)e eine 3luftel(uug r}atte, ift 3(ngela Stamv», .^offängerin ber Äaiferin

2(nna (geft. 1618); bie .poeite l^iep 3?inccutia DJta^r^otti, würbe 1674 Don
ber Haiferin (Slanbia g-elicita§ (zweite (^ematin be§ ÄaiferS i'eopolb I.)

aus Slirol nad) i[i3ien gebradit unb bier mit einem ^abreSgcbalte fon 1500 (Bulben

angeftellt. 9tacb bem Sobe ibrer dHninerin (1676) nabm fie Äaiferin ©leonora
9}?agba(ena 2^1}erefia (SeopoIb'S brüte ©emalin) in i^ren .t^offtaat auf. Sie
erfdieint im (Soucretaf*(oereinigten')etatuS ber .pofmnfif mit brci^^ebu Säugerinnen
unb bem erbbbten ©ebalte oon 1800 ©nibeu. Sie blieb ad)tuub,^wau3ig ^abre
am Sßiener .^ofe als bodigefeierte Äünftleriu unb ging erft im ^abre i702 in

if)re §eimat jurürf. Unter l^eopolb I. war eS batier regeimäfüg ©ebrau(^, baß

bei §ofopern Säugerinnen mitwirften, imb eS irrt fii^ i^abi} SDIontague, bie

in ibren Üieifcbriefen ergätjU, baß nod) im ^scibre 1717 alk weiblid}en "ißartien

Don (Saftraten gefuugen worben wären. UebrigenS erhielten fcbon bamatS
Sängerinnen böbere Sefolbuugeu als Säuger, nnb wäf)renb ber bcd)fte ©ebatt

ber letzteren 1800 ßntlbcn betrug, erbieten im %^\v:t 1715 Maiia Öanbini
4000 (Bulben, d^lavia 9tegina ScouianS (wabrfdjeintic^ S^oc^ter beS faiferl.

ÄammermalerS 5(uton Sc^oon*^anS, auSgefproc^en SconjanS nnb „ber fdione

.^annS" bebeutenb, weld)er im ^abre 1726 im 9(Iter ßon 71 ^al}ren ftarb)

2700 @n(bcn nnb ÖJtaria Öoren^ani 4000 ©niben. ®ie (Sagen ber Slänjer

waren weit geringer unb ber erfreu bei .pof augeffcllten Siän^erin begegnet mau
erft in ben Slnf^eidiuuugeu jum ^abre 1723. lieber befonberS intereffaute

©ingeltieiten, baruuter and) in Sejug auf bie faiferlic^e Operufäugerin inctoria

2:efi (^ilb Seite 48), werben wir fofort in eigenen 3(bfd}nitten fprec^en.

Jöntia ^Ijfi'cfm als liüngciiii iinb V\t öhltgcii fperijlcn»

1)ie 9?or(iebe, weld}e ^Qaifer l'eopotb I. inmitten fturmbewegter imb
bebräugui^ooüer 3citen bcr ä)hifif bis an fein (^i\H bewabrt, ging in feinem

^aitfe nicJ^t oerloren; feine Söbne ^ofef I. nnb Äar( YI. bulbigten bicier

ännft ni(^t miuber aufrid)tig nnb bie 33orIicbe beS £^el;-teren !am oorjngSweiie

ibr 5U Statten. 3(ber ber faiferlidie .^of liebte in il}r uid)t bloS baS ä>ergnügcn,

weld^eS ibm biefe £nnft gewäbrtc, er betraditete fie nid)t bfoS als eine glän^eubc

'4^ecoration feiner i^-titc , er bejotbete nnb beoorjugte fie uid}t b(oS als eine

Tieueriu, bie mau, wenn fie entfprodieu, be3ab[t unb eutläist; — er nabm fie

als eine tbenre unb wert^e !^ebenSgefal}rtin in baS §ciligtt)um beS .^aufeS auf
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unb pflegte in i^r bie t^eure ^reunbin, bie in &IM nnb llngüicf S^roft tjat

unb greubentränge flicht unb bie S3alfam fpenbet für aüe nnfere 3Bnnben.
®o war benn ber _^Dtben Jonfnnft taifer Slarl VI. fetbft ergeben; er

6cfa^ eine öoräügtid^e ^ertig!eit auf bem eiaoier, tüd}tige tl)eoretifd)e äenntniffe

unb compcnirte 25iele§ für ©(aoier unb ©efang, in letzterer ißegie^nng ücr*

ne^mlii^ (Sanon§, b. i. jene Gattung üiciftimmiger (^efänge, in ber eine jroeite

über me^^rere ©timmen ben ©efang ber erften ©tinime ©djritt für ®d)ritt

nac^a'^men, wäl^renb bie erfte fclbft nod) im i^ortrage beSfelben begriffen

tft. fo ba§ aümätic^ aüe ©timmen g(cid)5eitig mit biefcm ©efange befc^äftigt

finb, jebe aber mit einem anbcren S^Ijeile berfclbeii. öciber finb öon feineu ©cm*

GLctcvia Icfi, 5Rittcrin beS Orben« ber Irene. (Seite 47.)

pofiticnen nur wenige auf un§ gekommen; ein I)anbjd}ri[tlid)e§ „5)?iferere" (b. t.

ber 57. ^fatm „ßröarme 'Did) meiner, o .^crr!" u. f. w., berüt)mter ^ird)en*

gefang bei 9'iad}t, befcnbcrS in ber 6l]ani)od)e, bal^er aud) „ber finftere ®icnft"

ge^ei^en) für üicr ©ingftimmcn mit bc.^iffcrtcm Orgclbaf^, bcffen Einfang in ber

®i§cantftimme wir auf ©cite 41 in trcucftcr "9(ad)LnIbung geben, bürfte wo!)! ba§

ooüftänbigfte ber ^interlaffcncn Scrfe fein. 'Da'ofclbc ift gau,^ uon ber .s^anb be'S

^aiferS gefd)riebcn unb mit ber Ueberfd}rift: „Miserere a 4 voci. In nomine
Domine" üerfel}en. ©§ würbe 1738, a{\i^ ,^wci !^al)re üor bem JiTobe be§ SJJonard^cn,

compüiiirt. '©er ©ti)t ift ftrengc, uiclfad) fugirt (canouartig, fttmmenwed)felub

unb ciiifaUcnb), bie 3Jiobu(atton (2;;onwed)fcl) fül)n, bod) maiid)mal aud) an

gärten ftreifenb.
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kavV^ \?et)rer im ^^iaiiojpiel wav ber 2tbbate l'aDic^ni, in ber ©crnpo*

fitiüii bei- berühmte Äapeümeifter ^ol^ann ^pfef ^u^- t)iefer war ju ^irteiifelb

bei ®t. ^yiarein in Steiermart 1660 geboren nnb betleibete ben ef)renDcüen

^^ßoftcn eines faiferltd)en Oberfapeümeifters gn Sien ucm ^abre 1695—1735
unter ben Äaijern ^eopclb I., ^ofef I. nnb 9.av\ Yl., lanter |)erren, ir»el(^e in

ber QJJnfif fo grünblid) unterrichtet waren, als e§ ?^ürften jemaB gewefen. ilaifer

^arl fd)ä|te ibn fo bod], ba^ er einmal (1714) fogar bie oon §nj com*

ponirte Optr „©Ufa" perjönlid) birigirte. 2(1§ ber Slapetlmeifter im ^abre 1723

bei ber iirijnungsfeicv in ^13rag, wo eine feiner Opern burd) bnnbert länger

nnb gweilninbert ^nftrnmentiften aufgeführt würbe, bebauerte, wegen feines öeiben§

am 'il.^obagra nid)t ber '3Iuffül)rnng beiwotjnen ,^n tonnen, ließ i^n ber ^aifcr

in einer Sänfte oon iBien nad) ':l?rag tragen, um feinem alten öe^rer biefcS

^^ergnügen ju ivn-fdarfen. Unb wäbrenb ber '?luffübrnng nuiptc ber tSomponift

5)er erfte beutfie .^annewurft.

t®ette 59. 1

S?er .ffomifer Sernarbon.

(Seite 63.)

in ber Sftäfjt beS ;iJiünard)en '!}3lat3 nehmen. 2tnf eine anberc 'ilrt bnibigte ber

^aifer im ^abre 1724 bem JSalente feines \^e^rer». ?XIS jn (S(}ren ber Geburt

ber britten ^l^ringeffin -Ovaria "Jimatia (geb. am 5. 5(pril 1724, geft. am
19. 5lpril 1730) eine oon ^-n^ componirte Oper aufgeführt würbe, geftet bic*

felbe bem Ä'aifer fo gut, ha^ er bei ber britten SSorftellnng jum ^ßortheif aücr

5)crjenigen, we(d)e in berfetben gefungen unb gefpiclt b<-itten, eine Sotterie üon

Juwelen, golbenen Ubren nnb 2;abafbofen n. f. w. oeranftaltete, in welcher alte

ßoüfe 2:reffer waren, bie größeren baoon oon 1000 bis 2000 (Bulben, bie geringften

aber je 500 ©nlbcn an äöert^ ^tten. ^'aifer ^arl birigirte and^ ^ier perfijnlicl^

am dlaoier unb accompagnirte bie ©ingftimme burd) bie gange Oper {xou

bamalS im (5^ebraud)e) nnb ©rg^hersogin äl^aria Jtberefia, fieben ^a'hre alt,

fang in ber Oper auf ber 33ül)ne mit. Saiferin (Stifabetb ßl^i'ifti^f '^'^tte

bie Partitur, woraus ber ^aifer fpieltc, auf's toftbarftc cinbinbcn unb fie il)rem

©atten in if>rem 5)iamen beim Eintritt in'S 0)rd)efter übcrreidjen laffen. It'arl

fflctmonn, SKaria Sfeerefta unb 3oief 11. 4
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nar)in bic Partitur, mad)te bev taiferin eine 33crbeitguni^, feilte ftd) cor beu

^•(ügel unb gab ba§ 3eid)en äum 33ei3inn ber Oper. 33ei biefer brüten ?aif%

'fül}rung berfelben gefdiat) e§, baß ?5nj, tüe{d)er beftänbig hinter bem taifer

ftaub, um bie ^Notenblätter um^mücnben, bei einer fel}r h-ittfd)cn ©teile über bie

tnnft unb ©ad)!enntniB be§ 9J?onard)en im 5kcompagnement ber ©änger berart

in ©ntjüden gerietl), ba^ er nic^t nur in ein lauteS 53raüc! an^5brac^, fonbern

cntgürft aufrief: „ßuer SDIaieftät, '§ ift n3al)rbaftig jammerfd^abe, ba^ ©ie fein

^apellmeifter 'werben finb!" worauf tarl läd)elnb ertuiberte: „^la, mein lieber

Oberfapellmeifter, fronen 1)anf! aber wir ftebeu mh$ halt fo bod) nod) bcffer!"

{)}la^ 3tnberer aiieinung foll biefe 33egebenl}eit mit bcm ^^hatc ^i^aöigui uor-

gefallen fein.)

©inen bebeutfameu 23ewei§ feiner 5td)tung gegen feinen alten tapellmeifter

lieferte ber ^aifer uoc^ 1725 baburd), baß er beffcn bod)berül}mte^o, claffifd)e^3

Söerl „Gradus ad Parnassum" (etwa befagenb „©tnfc jnm iinnftbimmel"),

biefe§ |)auptbud} für benfenbe Gomponiftcn, ba§ in alle ©prad)en ber cnitiüirteften

Stationen überfet^t werben, auf feine Soften fel)r fd)i.nt in ^-olio brudcn ließ.

'Dabei ift befonber§ ju bemerfen, ba^ ^uj: berlei ®nabenbe,^eugnngen ni(^t etwa

blo§ aU (S^üuftling be§ |)ofe§ geno^, fonbern ba^ biefelben 3lenßerungeu ber

banfbareu (Smpfinbungen gegen feine wabren, üon ganj Gnropa anerfannten

i^erbienfte gewefen finb. ^-uj: war aber nid}t nur ber erfte (!^')efct^gcber in ber

^^nnft, fonbern and) ber ©rfte, weld)er feine grünblid)cn Siegeln in 5ln^ofübrnng

braute. 1)abur(^ erl}ob er fid) nun and) bi§ ^um erften tir^eucompouiften
2)eutfc^lanb§, befonber§ aber 3Bieng, für jene ^citm; nod) fünfzig ^sal)rc

barnad) fanb ber reuommirte Xourift, 53nd)()änbler unb ©d)riftfidler (Sbriftopl)

g-riebrid) ^Ucotai au§ 33erlin (geb. 1733, geft. 1811") wäbrcnb feiue^5 '^luf-

entl)alte^3 in Sien, auf beu wir nod) ^urürffommen werben, bai3 in bem bafelbft

^errf^enben ©ti)l unb 23ortrag ber ÄHrd)enmufif nod) ©puren üom ©influffe be§

^apellmeifterö g-uj anzutreffen gewefen.

^uj; war ungemein befd)eiben. 2(I§ ber berül)mte Sapellmeifter, Som-

pouift unb ©d)riftfteller ^ot)ann ÜJJattf)efon in i^amburg (geb. 168 1, geft.

1764), beffeu 53iograpl)ie uerlaugte, antwortete er il)m: „^d) tunbte null ücr-

t'^eitlt)aftige§ für mid), i)on meinen ?(uffl)omen, unterfd)icblid)en l^ieuft^l^errid)*

hingen überfd)reiben, wan e§ uit wiber bie 9JJobe)*tie wäre, felbft meine elogia

(8ob) {)erüoränftreic^en: ^nbeffen fei mir genung, ba§ id) wirbig gefd)ä^t werbe,

earoli YI. erfter Ä'apellmeifter gu fein." Unb babei üerblieb e§, jur großen

iBerlegcnt)eit feiner fünftigcu 33iograpl)en. — 33ou ^-nj:' SBcrteu finb befpnber?^

ju nennen: „Gradus ad Parnassum, Sive Manuductio ad Compo.-itionem

Musicae regulärem, methodo nova, ac certa Viennae Austriae, 1725."

(^u ^olio, 279 ©eitcn.) — ßwci 'Briefe an iWattbefon über bie '^ln,^al)l ber

jtouarten. (^n beffen Critica musica, iöanb 2, ©eitcn 185 unb 197 abgc

bntdt.) — äJiotetten, '-pfalmeu, 9J?effen für bie tird)c. — T)k Opern „Eli.-a",

„Costanza e Fortezza" (1723, 'Prag), „La Coronna d' Arianna" (1726,

Sien), „Enea negli Elisi" (1731, Sien) unb „II restante della P>iche"

(Sien), g'ür bie Kammer componirte er Concentus Musico-Instrumentalis

in 7 Partitaa divisus. — ©in Oratorium: „Testamento del nostro Signor

Jesu Christo sul Calvario", gcbid)tet üon bem öofpoeten '^^-ter ']3ariati (geb.

1665, geft. 1715) würbe 1727 aufgefül)rt. — VI Ouvertures. — Trios (ungc

brndt, üon biefen fagt 9Jiattl)efon, ha^ ^-u^- barin unüergleid)lid) gewefen feiV

— ^n ber faiferlid)en ,s;^ofbibliotl)ef jn Sien befinben fid) nod) fet^t \)k l)anb

fc^riftlid)en "Partituren üon 15 a)?effeu, 36 Ö^rabuatien, 10 Oratorien unb

16 Opern. — ^nic ftarb in Sien im §aufe jum golbenen 'öärcu auf beui

eilten ^leiid)marlt (l)eute ^r. 6, alt 697) am 14. ^-ebruar 1741. ©eine (iJattiii
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dtava ^uliaim, c]el>orene (?d)ü^eu6aumer, eine titcl)tii]e 3[)?iififfeiiiicnn unb (^dn--

gcriii, \mv il)iu bereite am 8. ^luü 1731, im 60. l'ebcnsjalire ftebenb, ücran--

gegangen.

G<3 ift bec3vciflicf>, baß 6ei fo üiel 30?nnftiebe im faiicr{id}cn .f)aufe and)

gro^e Scrgfalt bem mufifalifd^en Unterrichte bei* faiferlid)en fvhv^en unb ^rin*

jef[innen ^ngeiuenbet luurbe, unb jiuar ]d)on in i^rem ,!^artfften Alfter. 5(i.He, 35ic(ine,

^iolcnceH, (epinett (ba§ alte ?^-ovtepiano, ffeiner '^U\c\d Den nic^t üpüen uicr

Cctaücn Umfang) waren bie ^nftrumente, we(d]e bic ll^itgtieber bcr .^aiferfamilie

nac^ il}rer 2i>al)( unb iun-üebe erfernten; für ben Gkfang aber würbe befonbcr-3

»iel getf)an, fo t^a^ fie in il)rem engften Streife nic^t feiten Opern unb (iing=

fptete ^n il)rer Unterl)a(tung anffül)rten, meift um einem befonber^S freubigen

^äu-S(id)eu ßreigniffe bie ^ödjik SBei^e pviüateu (Sinoerftänbniffe^ unb innigfter

^iebe su öerfei(}en.

2ü fam e'§ benn aud), baß @r3t)er,^ogin SOJaria 2:^erefia in if)rer ,vii'*

teften Slinbl)eit Unterrid)t im Singen erl)ielt. ^f)r 3[l?eiftcr war ber t. f. .^of*

fapell* unb )ytammer*<5ompofiteur, .vtgfeid) ipofmnfifmeifter (^eorg $i}agenfeil

(geb. 1688, geft. 1777), ein ^dßkv be§ tapedmcifterS g-u^-, unb er fanb fic^

in feinem Unterrid)te burd) bie l)errlid)e (Stimme unb a)Zet(}cbe ber 'iprin^effiu,

fctüie burd) ibr ocrtreff(id)e'§ Gfapierfpiet fo fel)r befo^nt, baß er bie 5:od)ter

cine^ ber mäd)tigften 9>tonard)cu (£-uropa§ ju einem nid)t gewi.M;n(id}en (^rabe

ber Unnftoollenbung anöbilbete. 3Bie fd)cu enuäbnt, fang ^Hiaria ^Ttjerefia

aly fiebenjäl^rigeö 9)uibd)en in ber faifcrlid]en ']3riiiatoper unb Initte gan^^ rec^t,

üt§ fie fpätcr eines 2^age§ ju ber berül^mten Opernfängerin g-auftina |)affe

an5 '5)re§ben im Sdjerje fagte: „^c^ mein', bie erfte (ättefte) 33irtuofin jn

jein, bie S!)eutfd)fanb aufjuwcifen ^at" %U fid) im ^a^re 1739 93?aria

!Il)ercfia, bamafs ^wciunb^wan^ig ^ar)re alt, mit if)rcm ö''cmafe 5^"*-''"5 ^•>

<S3roß(ier5og oon Xoycana, in ^'(oren,^ befanb, war eS bem berü()mten Sopraniften

^uftinio g-erbinanb S^enbucci, genannt Senefino (b. 1). ans Siena gebürtig)

fergi:nnt, mit 2}?aria 3;^t}erefia ein ^nctt jn fingen; berfelbc würbe wn ber

Stimme unb bem innigen '?lu§brnrfe ber '^rinjeffin fo mäd)tig ergriffen, baß er

-mit 2l)ränen ber pyi't'ube unb 9iü[}rung in ben ißliden DoUcnbete. T^er in ber

Äunft ergraute Sänger meinte bamatS fc^on, man t)i:re an^S ben 2^öuen if}re

Ojroj^e für bie 'Jtad)wett l}eran§. ^n ber am 16. ''Mai 1724 aufgefül}rten Oper
„linri}ftcu'§", oon '^ntou ©albara, wirften ebenfalls 9)iaria 2;i)erefia unb

t>ereu Sd)wefter yJiavia %nnci {nad)ma(ige ^ergogin oon Öotljringen, geb. 1718,

flcft. 1744^ mit.

Tic ^^Jcitwirfenben bei fofd)en Opernporftellungen ge'^örten fiimmtlii^ bem

Inicn "Ibet an. %n bcr Spille [taub ^rinj "pio, wie er fd)(id)tweg genannt

lunrbe, b. i. .^er?iog l'ubwig "iMnS üon Saooi^en, Oberbirector ber faif.

GapeHc unb Oper (I)eute Oberintenbant), felbft ein tüd)tiger Sänger. Sr war

and) ^^röfibent ber 1725 gegrünbeten erften ^^iener ^JJhtfifgefeüf(^aft ober

wie fie fidi bama(f§ nannte „ä)htfifanfi:^e Sruberfc^aft ber Kongregation, unter

bem Sd]ufee unfere-3 aUcrgnäbigften ä)?onard)cn, in we(d)e fid) \)ie 'ßocaU unb

•^uftrumcntaf*'JJ?ufici unb 'iH'ofefforen, a[§ and) bie öieb()aber ber 3J2ufif einüer^

feiben faffen fönnen." 3" i^even Äird)enfunction§ort war bie Äirc^e St. 9)?i(^acl

gewäl)It worben.

33efonber§ t^ätig wirften bei ben !aifcrlid)en "ii^rioatoperu mit : @raf 5tbani

^l)i[ipp 8ofi) üon Öofimtbat, fpäter gel). ^}iatt), 9iegiernng§präfibent, ,'pofban-

birector, cr5f)er?;ognd)er Oberftl)ofmcifter, 1747 Äammermnfifbirector (geb. 170.Ö,

geft. 1781), we(d)er ben ©ontraboB fpielte; fein isiammerbiener %d)a^ Safimir

|)uelfe war ein auÄgegeidineter Öautenift nnb 9iad)abmer Pon -Öieufdicn'

(Stimmporträts) unb 33ogelftimmen. Srcfflid) fpieltcn ferner i^re ^nftrumente ;

4*



f)2 "Dfnvia Xliercfia als oäiuv'iui unt» öie aöeUcjcn Opcriftcn.

Wraf a)?ict)ael ii^eii^^el Don 511

1

bann (geb. 1701, geftorbeu aU f. f. Obnft*
lieutenant 17(37) at§ 'i^iutenift; Jviebrid) Öoreng (^raf ©aoriani (geb. 1G85,

geft. al5 faif. iüüc^cmneiftcr 1745) atö 5'*^il'-''ttift; ;^oI)ann ^avl ö^raf .?)ai-begg

(geb. 1703, geft. al§ Obcr[tcrbmunbfd)enf unb f. f. 9iegientng§ratl) 1752) aü
ii3ioIonceUift; bcSglei^en (§mf Sigmunb |)erberftein unb iSraf ^o^. Sapt.

^J3crgen; ^ürft ß^eorg e5)ri[tian ^obfotoi^ (geb. 1686, geft. a(§ taif. g-elb-

marid}all 1753); bic (trafen g-ranj '!}5ad)ta, ß^riftop^ '^crtitf ati, OctaDtaii

'Piccülcmini, (Sl}riftopb '']>ro':ifau, ^ofef ©tubenbcrg, Gafimtr ii3erbenbei-i"i

alC' ii>ioIiuiftcn; (>5raf ^ol)ann 3"i-'i"binanb 3BitI)eIm ^evgen (geb. 1684, geft.

als gel). Otatb nnb 93icepräfibent ber nieberDfterreicbtfd)en ütegierung in ^uftig-

fad)en 1766) at§ ei}mbatüirtuofe; ber ge^. 'Jvatb (^raf ^ol^ann 5Ibani

Oiteftenberg (geft., ber letjte feinet ®tamme§, 1752) at§ unerreid)ter 3Sirtuofc

auf ber ST^eorbe (i^afelaute); ®raf önbiuig «Salb erg, 35irtnofe auf bem ^Traoers

(Querflöte); @raf itarl Oiobert 3:rud)fe§ oon B^i^t (geb. 1685, geft. ato

faif. ®eneralfelbroad)tmeifter 1733), ißirtuofe auf bem ,*o*^"tboi§ (Oboe). 'äU

Sänger 5eid)neten fic^ au§: 2ri-cit}err ^o^ann ©ruft oon 23ibra; a)?arqui§ tarl

^ofcf (^allerati; (hka\ ^erbiuanb oon |)arrac^; 9)Zarqui§ ^eter ©teüa.
Uli 'Sängerinnen: ö^räfiunen ^ofefa 33er g, 9J?aria ^ubitfia ©tarr)emberg
(geborene (Gräfin Äünigt), 3)2aria 5(ntonia Oueftenberg, SWargaretba Urfini
ton ^^tagai).

Üb nnb gu fangen and) (S^äfte, fo g. 33. im ^abre 1720 ber burc^ feine

merhuürbigen Sd)icffate betanntc limanuct Saron üon "^Iftorga. X)erfe(be luar 311

Palermo in Sicifien am 11. ©ecember 1681 geboren, ber (Sol)n eine§ Häuptlings

teuer lüüften Sölbüng^baufen, wd&j^ im '4^ienfte be§ nusnfriebenen StbeB, ber um
bie Unabf)ängigtcit Siciüens fämpfte, ftauben. Stftorga'ö 95ater ^atte ben

Slnfftanb in '!}3arma geleitet, aber »erratben oon feinen unbc,vil)tt gebliebenen

3}Zietf}Iingen, ftarb er mit nod) oier iSbettenten im September 1701 auf bem

©d)affot. SJhitter unb Sot}n würben ge,yüungen, bem granenl)aften Sd}aufpiek

bei3mool}nen ; bie ©rftere ftarb an§ ©ntfe^jen auf ber Stelle, ber siüangiglä^rigc

Sol}u oerlor ba§ 23eiüu^tfein. ®ie g-amiliengüter 30g ber Staat ein, bie arme

Saife nat)m ba§ il>olt in Sd}n^ unb ernäl)rte fie.

^on bes armen ^ünglingy Sc^idfal mürbe enblic^ bie g-ürftin ^ol^auna

Orfini, Oberftf}ofmeifterin ber ©emaliu ^onig '']31}ilipp'§ V. oon Spanien,

unterrid)tet; fie lie^ il)n ^ur 33erforgnug unb ^nr Sernl}igung feinet 3;;rübfinneg

in ein entlegenes 2Dtbnd)otlofter nac^ Slftorga in Spanien bringen. Sd^on in

früher ^ugenb in ber 9Jtnfit unterrid)tet, ein Sd)nler 5llcpnber Scarlatti'S

(geb. 9ieapel 1650, geft. 1725), ber il}n im tSontrapuntte untermieS, beburftc

c§ nur eine« tüd)tigen illkifter^5, um il)n al§ Sänger unb CEomponift »ollfommen

5u mad^en. 9tad) giuei ^al}ren trat 5(ftorga in hk 3BeIt ^inau§ nnb wibmetc

fid) allein ber Jtonfnnft. Unter bem Sd}u^e feiner obengenannten ©onnerin tarn

er im ^a^re 1704 an ben |)of be§ .f")er5og§ ^nton ^ranj oon "ißarma. |)icr

war er Vic Seele aller mufitalifdjer ^ivM; feiner 2$orIiebe für Sologefang (er

ttiar ein trefflid)er 3:enorift) ift e§ allein jn^ufc^reiben, ba^ faft alle feine (Som*

pofitionen ans biefer ß^it gur einfad}en öiattnng gel)Dren nnb al§ Begleitung

blos ben bezifferten 33a^, t)öd)fteu§ mit ^wiio^^^ ^^^ Streid}qnartett§, ^aben. ^n
biefer 2trt oon Sa^ erreid}te er eine a}?eifterfd)aft, bie nur wenige gro^e ^l'ünfttcr

jener C2po(^e mit il)m tl}eilen. 'Die Urfad)e baoon liegt in ber Ceibenfdjaft,

tt)eld)e 51ftorga für ceio .^er^ogs rei^enbe 9cid)te ßlifabetl^ g-arnefe l)egtc

unb bie er in jal^lreid^en ©antaten, fi3ftlid)e T)uetteu für fic^ unb feine Schülerin,

au§l)and)te.

T)cx i^^er^og, ba§ nnfd)ulbige, aber bod) fel)r gefäl)rlid)e 5ßerl)ältni^ burd;^

fd)anenb, fanbte feinen ('»^ünftling, mit glänjcuber timpfeblnng oerfel)en, an bcii
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<Qüf be§ Sl"aifer§ \^ecpoIb I. nadj 2Bten. (£r bücb bafefOft Ln^; ,yim 2:übe

bicfeg neuen (S^öniier§ (1705), bereifte bamiif alle gebilbcteu l^änbev Europas,
erfd)icn 1720 luieber in Sien, he%ah [ic^ aber baib baraiif mdj ^l^rag iinb

befd)fo§ in einem ttofter 33i3bmen5 feine 2:ac3e. lir ftarb am 21. Stucjuft '173(1.

?(ftürga'§ mufifalifc^e Serie finb: ©in Stabat mater für oier (glimmen,
1719. — 3)ie '»^ßaftcral^Oper „tiapbne" 1709. — ^iernnb.^iüanäi.j (Santateii

nnb eben fo üiele ©netten. — ©in 9teqniem. — 33efanntüct) ift 3(ftorga"ä
unglücfadie Siebe at§ ä^onunrf einer Oper „5(ftorc;a" c]enommen werben, Je^'t

öon ©rnft 'ißaäqne, Wnfif ücn ^. ^. Slbert, gnm erften 9}(\i(c 1866 in gtutt-^

iiart, fpäter 1870 in Söien aufgefüt)rt.

^n jenen klagen mad)te ba§ ganj eigentl)ümtid)c iHbentener eineö feieren

abeligen 2)?ufifer§ grc§e§ 5luffel)en; e§ mn§ bemfetben ein eigener 5ibf^nitt

getribmet werben, wobei wir ein für atlemal bemerfen, ba§ fämmtlid)e im
ücrlicgenben iöu(^e üorfommenbcn ©cenen unb (^efpräc^e feine romantifd)c
©rfinbung, fonbern gefd)id)tlid) wabr finb.

littf liitürlu noni Mm brr txmt

üJJan fd^rieb ba§ ^a^r 1720. ©amalö befani} fid} ha^^ faifertic^e Opern*
^an§ auf bem ^ofef^pla^e, wo e§ bie ©teile bes l^entigen Otebontengcbiinbe!*

cinna'^m. @§ entl}ie(t bie 'öaute jwei (Säte; im feineren würben M 3Sermä(ung$^

feften be§ §Dfe§ bie S3anfette gel)a(ten, im anberen bie ST^eateroorfteünngen

gegeben unb war berfetbe au§fd)(ie^enb ber italienifd]en ferii3fen Oper gewibmet.

^n bem üeineren (Saale, ber jur ßarneoal'Sseit ebenfatl§ jum 2:i)eater ()erge=^

rilltet war, fanben ^u biefer "iperiobe italienifc^e tomöbien^5(uffüf)rungeu ftatt.

3u ^art'^ YI. ßeit übertraf bie ^rad^t ber italienifd}en Oper 5n(e§, waci man
frnf}er in biefer 5(rt gefe^en I}atte.

3tn biefer faiferlid)en .^ofoper war eine (Sängerin, ?;n9'ffi^ oortrefflid)e

©(^aufpielerin engagirt, weld)e nid)t nur burd) i^rc l)errlid}c Stimme nnb bcn

fünftferif^en Vortrag, burd) au§geäeid)nete§ Spiet ats erfte bramatifc^e (^efangS^

fünftterin ®uropa§ gatt, fonbern bie au(^ bnri^ btenbenbe Sd)i.^nl)eit§rei,5e unb

ungemeine 5tnmut^ fic^ auf bie erfte Stufe im Stempel ber Sd}önl)eit erl}ob.

ä5ictoria ^efi, fo war it}re 9fame, ^u g'^oreng am 12. g-ebruar 1690
geboren, flammte non armen ©tlern, mit benen fie in jartefter ^ugenb nad)

33cnebig ging unb auf ber Strafe bettelte, wobei fie fteine Öiebd)en fang, ^^uf

einem biefer 33ettet5üge begegnete ber berühmte Ä'apcllmeifler Stnton ©albara
biefem ^rac^le^-emplar, au§ bem eine i^rimabonna jn fd)nit«en war, nnb ließ

fidi ba§fetbe ja nid)t entgegen. (£r ertt)eilte bem 9JZäbd)en Unterrid)t unb bitbete

au§ i^m bie ^>erte ber !aifertid)cn Operiften in Sien. O^itb Seite 48. ~^

©reinig ^dt)re war bie l)errtid)e Sängerin alt geworben unb nod) immer

^tte fie bie jnngfräutii^en ^^eije eines fed)äe^njät)rigen äJuibc^cu'? bewatjrt, noc^

immer feffette fie burc^ bie rei^eubfte Siebeu^würbigteit im Umgange, burd) bie

Stnmnlt) unb ausgeprägte Unfd)utb if}rer Sten^erli^teil. ®ic gefammte Dorne^me

9)?ännerwett ber bamatigen 3?'^ fc^ma^tete ju i^ren ^-n^en, 50g an i^rem

ülriumpl)tarren unb t}offtc baS §er.^ ber anfc^einenb Unerbitttidjen jn rüt)reu;

aber alte 23emüt)ungen waren üergeblic^, benn fie t)atte teiber fein .f)er5 met}r

ju »ergeben. ®iefe§ Slteinob — hti 35ictoria bnrfte man e§ fo be3eid}nen —
bcfa^ bereits ber um ein ^at)r im etiler ijöhn- flebenbe (S^raf ^ot}ann ^-erbinanb
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Oambcvc3, entfproffcn aii§ einer ber grängenbften 5{bel§faini(ien Oefterrei(^§,

l'clbft ein trc[i(id}er 3J?nfifer (SSioIinfpiefer, oft niitiuirfenb in be-S ^'aiferi»

^riuatopern"), nnb mit biefem ()atte [ie ein ^artfinnigeS frennbfcf)aft(id)ey ier^

^äftniß 9cfd)io)Ten. — ^ie Reiben jnngen Öcnte fa^en in ber 3Bo()nnng ber

(Sängerin c3eiüöl)nlic^ 2(6enb§ beifammen, tfieiften [id) ciegenfeitig bie ©rfebniffc

bes 2^age§ mit, nnb ber(ei llnterlialtnngen hatten für ^^kl^ cjeiftuotten ©efdjöpfe

einen unnad)a()mlid)cn Steig.

©ine 3S>ci(e ging ba§ ']o fort, aber enblid) tonnte e§ anf bie T^anev bcm
feurigen, lebenSlnftigen (trafen nid)t genügen. 5BciI er bie iinerfd)ütterlid^c

jTugenb ber (S^eliebten faunte nnb ijod) el)rte, befd)(oB er, fie ju ftd) p erl)ebcn,

itnb mad)te i^r einen förmtid}en |)f'i"'^t§antrag. 23erget>Ii^ war ^ictoria'?>

'?cmn(}en, i^m biefe (^^ebanfen an§ bem ©inne ju bringen, fern lag ibr ber

^Sorfa^, ben (beliebten an§ ber ©pt}äre feiner glänjenben ß^efettfc^aft ju reißen,

etiua gar Urfac^e ,vt geben, ba§ er fii^ mit feiner g-amitie entzweite. 511^3 fic

aber üergebtid) atlc 'HJittel angetnenbet ^atte, mn if)n oon biefer 'Ilcipüerbiubung

ab,^nbringen, al§ er eine§ 5tbjib§ i^r auf ben Stnieen ben nnerfd^ütterlidjen

®ntfd)hif!, fie gu et)etid)en, mit ben feiertic^ften ©ibeu gngefd)ir)oren ()atte, ba

entfd){oß fie fid) ^n einer ^eroifc^en St()at ber ©etbftanfopfcrnng, weld^e wenige

jttieaterbamen in foId)er Sage an§gefül)rt r)ätten.

33ictoria 2:efi woI}nte in ber ^ofefftabt. %U fie nun eine§ 2^age§ wie

gewö^nlic^ in bie <2tabt gur Opernprobe ging unb ben ^iai^ paffirte, anf bem

fid) (}cnte bie t)errlid)e 2?otiünrd)e erbebt, ber aber bamal§ nod) ein unbcpflan.^ter,

wüfter ober (5anbt}üget war, bemcrtte fie an einer biefer «Sanbgruben mc()rere

!iagIi.H)ner.

„^ft ein Italiener unter ©nd)?" fragte fie ben erften beften oou i^neu.

"Darauf trat fogleic^ ein gcmütt)Iid}er unb ef)r(id) au§fel)cnber 33urf(^e ()erv»or,

ben fie aufprad): „2((fo, ^t}r feib Italiener? SBie ^ei^t ^()r?" — „^afob
Ütramontini", war bie 5tntwort. — „f)'^"ittet ^()r etwa Önft p 'heiraten?"

fragte bie (Sängerin weiter. ®a fnbr ber junge -HJann anfangt frciti^ überraf(^t

unb betreten ^urürf, aber er fapte fid} i^alh unb erwiberte: „§m, I)eiratcu?

Si, warum fotlte id) nid)t I)eiraten wollen?" — „SBoHt ^[)r mid) t}ciraten?" —
„Gud), biefe bleubeube ©d)önl)eit?" rief ber 9Q?aun oerbYüfft. „Sie fäme ic^ ju

fold) unDerl}offtem föitüde?" — 5(ber a3ictoria 2;efi antwortete trorfen: „T>a§

gebt ®ud) gar uic^t§ an. SBenn ^^r ®ud^ mit mir fo batb al§ mög(i(^ trauen

(äffet, ert}a(tet ^f)r oon mir eine anftäubige @umme @elbe§. Slber iiorl)er

müfit ^()r einen i)icocr§ nnterfd)reiben, ba§ ^I)r nie mein (Statte in 3Birt(ic^fcit

fein wollt unb feine weitere 33e!anntfd)aft mit mir unterl)a(tct. ^d) werbe (Sud),

entfernt pon mir, ein ^an§ taufen, bort lebt al§ (5igeutl)ümer unb ^ht^nicfeer

be§fe(beu anftäubig, mit e§ fid^ für einen 33ürger unb meinen Glatten üor ben

Stugeu ber 5fi>clt gejiemt, In§ au @ner fetigeS ßnbe, ba§ uod) lange nid)t

eintreten mi3ge. '^(fo, wie ift'§? Ö^c^t ^f)r auf meinen 25orfd}(ag ein?

X)cr blutarme 2ag(öl)ner bebai^te fid) nid)t lange, fouberu fd)fng ein. @r
er'^iett uon feiner nnnmel)rigen ©attin, '^-ran !i>i:toria 2;ef i^ütramoutiui.

(wie fie fic^ üou ba an nannte), fogleid) nad) ber S^rauuug eine (Sd)enfnng'-3<

urtuube über ein .^au§ in ber Veopolbftabt (l)ente tSircn^gaffc 9ir. 3, alt 482),

wo er and) im 35sol)Iftanbe bi§ an feinen, am 29. ^uli 1785 im ad)t(Vgfteu

ßeben-Sjabre erfolgten 2;ob lebte.

(^3Ici(^ nad) ber Sirauung begab fic^ ©iguora 35ictoria ^Tefi^S^ramou
tini in il)rc $L>ol)nung unb erwartete ^IbenbS wie gewi31)ntid) ben öh'afcn l'amberg-

jDiefcr, ber fein SBort oon ber 23crmälung ber (beliebten wußte, erneuerte feineu

^eiratSautrag. Sfber nun eröffnete il)m bie eble (Sängerin, wa§ fie getl)an t)attc,

um ibn oon bem tl)Drid)teu (Sd)ritte ab5uf)a{teu; wie fic gezwungen gewcfen fei.
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feinem 5tnfe^en unb il^rer eigenen ©einiffenfiafticjfeit unliebe bevijeftalt p Der»

fahren.

5©ot)l weinte fogar &va\ Öamberg oor ©cfimeq nnb Setrübni^, aber

cnbüd^ mnBte er ba§ ebelmüttitge a)?äbd)en nur nm fo l)i3()er oereljren. (gelbft

al§ er iiä) ein "^abr baranf mit ^avia ^ranji^fa ©räfin Don (^runbemann
(geb. 1691, geft. 1760) oermälte unb 23ater zweier (ieblic^er 3:i3c^ter geworben

war, blieb er ftetS nod) ber nneigennüfeige g-rennb ber ^ünftleriu nnb üergafe

nie, bie ©roBfiersigfeit be§ (iebenben 3Qiäbc^cn§ aller Orten ju rüf)men, &va\
^p^ann g-erbinanb Bamberg, faif. ge^. 9?at(), 1732 an ©teile be§ ^ringen

$io §of* nnb tammermuftfbircctcr, ftarb am 16. October 1764 nnb würbe
Den ii3ictoria 5:efi lebbaft betrauert. Sie ^atte bereits im ^at)re 1732
gänslic^ Vit 3?ülnte Der(affeu unb befdiäftigte fiel} bIo§ mit ©rtt)eilung dou Unter*

ricf)t im Singen. .^ocl)gefd}ä^t, feibft Dcn ber fo tugeubftrengen Slaiferin

a)?aria 3:'f)crcfia, ftarb Jefi in Sien (^ofefftabt, 3(uer§pergftraBe ^^cr. 1) am
10. Mdi 1775 im 5llter Don 65 ^afiren. ^ftr l)interlaffene§ SSermögen betrug

300.000 (Bulben.

35ictoria 2:efi war enblirf) bie erfte Sängerin, tiit einen Orben
erl^alten t)at, unb gcrabe benjenigen, ben fie in ber 2;^at Der 5t((em oerbiente

— ben bänifdicn Orben ber 2;reue. Terfelbe würbe Don ber (^emalin be§

Königs ©briftian YI. Don l^änemar!, Sopbie OJiagbalena, geborene ^]3ringe[fin

Don 33ranbenburg^Sufmbad} (geb. 1700, geft. 1770), am eilften ^a^re'Stage

ibrer 23ermä{nng, am 7. 5tuguft 1732, im Sd)Ioffe ju §irfd)(}oIm jnr Erinnerung

an ben 2:ag ibrer ebe(id)en ä>crbinbung geftiftet. T}k l^önigin batte bie ÜJiitglteber

felbft gu ernennen unb biefe Teccration, welcbe Don i^r bie 33e,^eict}uung

„Orben ber Streue" ober „Ordre de l'Union parfaite" er!^ielt, beftanb auä

einem gelben en, weiBcmaiüirten Strenge; im erften oberen g-elbe biefeS ^reuje^

war ber norbifc^e öi?we unb barnnter ber l^reuf^ifc^e 3(bler, im ^weiten g-elb

umgefebrt, ber prenpifcbe 3(b(er eben unb ber nerbtf(^e 2ü\vt unten gu feben"

^n ber Ü)?itte be-S iTireujeS prangten in btancmailtirtem Scf)i(be unter einer

Srene bie gelbenen 9tamen!§cbiffcrn be§ ^i3nig§ unb ber Äi3nigin (C unb S. M.).

^^luf ber üiücf feite be§ ÄrenjeS la§ man bie Sorte: „In felicissimae unionia

menioriam." I^iefer Orben würbe an einem blaumoirirten, mit fitberncn

Üiänbern eingefaßten Q3anbe auf ber linfen 33ruft getragen; (^roBmeifterin be§<

felben war bie toniglicbe Stifterin. ®er Orben tbeitte ba'5 Sd^icffal eieler anbercr,

er erlcfd); im ^al}re 1811 aäl)Ite er ncd) ad)t männliche unb fünfunbgwan.vig

weibliche 9D^itgtieber. Siguera Ze]i war berfctbe eon ber ^ijnigin im ^atjrc

1739 Der lieben werben.

Seit f(^on I)ier Den einem IDamen^Orben '^^k 9tebe ift, mag aU Seiten*

ftüd ned) eine§ ^weiten gebad)t werben, ber fo red)t für I^amen gegrünbet

erfd^ien — be§ Üanj^OrbenS. '^bn ftiftete 1724 bie (^ematin be§ Öaubgrafen

DJia^-imilian Den .^effen4i'affe(, t. t 5etbmarfd}a(( (geb. 1689, geft. 1753\
'DiamcnS ^rieberife (Sareline, S:ed)ter be§ Öaubgrafen @rnft l^ubwig Den

§cffen*'4^armftabt (geb. 1698, geft. 1777). Siefelbe war eine unermübtif^e

jtänjerin unb rübmte fic^, baß it)re träfte ^ebem gcioac^fen feien. 3"'" 33cweifc

lub fie jum Stiftung§feft be§ Den i^r gu grünbenben 2:an,vOrben'§ nur jel^n

Tanten aber jwangig ^crren „tous gens de resistence" (fantcr Ccute Den

Siberftanb€^fät)igfeit), wie fie fagte, ein. ©'S befagte baS '|.H-egramm, bie

®cfcflfd)aft werbe, otine fid) jn trennen, eiernnbäwanjig Stunben beifammen

bleiben unb wä^renb berfetbeu gur (Srbelung Dier gute DJiabljeiteu einnetjmen;

erft nad) 5(blauf biefer '^viit foßtn fi^ bie 9}2itg(ieber entfernen bürfen. !Der

Sali begann an einem g'^brnar^^Ibenb be§ ^al)re§ 1724 unter ben günftigften

SSorbebeutungen, allein bie l^anbgräfin batte ibre S^anjtraft überfd)ä^t, gegen
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jjtoci UI)r 9,T?orgen§ füfiltc fie fic^ nniro^I, iinb lüenii fic fid) aiid) luciijerte, öic

^efeUfd)aft ju Devlaffen, mu§te man boc^ eine ^rociftünbige ^aufe eintreten

(äffen. Um oier Ufir begann ber S^^an^ oon S^Jeuem, ben man aber um ai^t U^r

pr allfeitigen 3wfi*ieben(}eit fd)to§. 1)a§ Orben^^eic^en beftanb in einer Weinen

gofbcnen 'D^cbai'tte am rctben Sanbe, n)eld)c auf ber einen (Seite ba§ 'tßorträt

be§ öanbgrafen, auf ber anbern ba§ 5BiIb eine§ auf ben .'pinterfü^en fi^enben

ßöwen mit ber ^nfd)rift „vigilo pro patria" (id) luadhc für ba§ SSater^

lanh) seilte.

3ln ber 2;an5tuft ber i^anbgräfin na^m aber i^r |)ofprebiger, ein ftrenger

SDJann, ber i^r üon 'J)armftabt gefolgt war, gewaltigen iHnftoj?. @r bonnerte

einige 3Bod)en fpäter, al§ bie Öanbgräfin in ber Äiri^e war, in feiner "^rebigt

gegen itire Setttuft, inbem er bie SBorte gebrauchte: „1)ie STeufet fdileidicn fd)on

tu i()rcm 33or5immer unb in i^rer ©arberobe ]^ernm nnb bätten nur nod) einen

©d^ritt 5U tbun, um in tbr ®d)(af^immer j^n treten." ^m erften ^orn über

bie üermeffene, burc^ il)re barmicfen ^Tau^beluftigungen uic^t gere^tfertigte 'äic^t,

tüoüte bie i^anbgräfin ben '^rebiger fofort entfäffen, inbeffen !am er mit einer

SBeriüarnung baüon.

Jas Jatntnci:tI)ot-|l)catEt mit bcm ctjfn Innnsniuvll.

SO'ttt ber 9)Znftt unb ben Opernoorfteüungen gab e? bajumal uo(^ ein britte§

Object, lüet^e« ben Stn^iebnnggpnnft für ben 5lbe(, befonber§ aber für ba§ 33o(t

bilbete — bie .^ann§tt)urft*tomöbien, für loel^e ein fe(}r f)übfd)e§ @d^au*

fpiel^au§ neben ber ^eitigengciftür^e iit§ ^ürgerfpitak nnb ual)e bem Kärntner-

t^ore ftanb, wc^^aih e§ einfa^ ba§ .^ärntncrtbcr^^^bcatcr ^ie^. (33ilb

©eite 57.)

©^on früt)5eitig war in siöien ber ^be§pi§tarren aufgefal^ren worbcn unb

in DDller STbätigfeit. ^ie erften Stnfänge fotc^er (Sd)aufteünngcn reid)en no^

bi§ auf taifer 'JJJajimitian IL gurnd, unter weti^em bereite geiftlid)e unb

roctttic^c Ä'cmijbien aufgeführt würben. @§ finben aber ani^ fd)on jcittidi we(t==

K^e ^arftetlnngen üou fal}renben S^ruppen, fowo'^t in ben |)au§()i3fcn, at§ in

ben für ba§ 33attfpiel beftimmten .f)änfern, wie enblid) auf ben i}ffentlid)en '^pläl^en,

oornet)mli^ bleuen SJJarft unb ^retuug, ftatt. T)ort bürgerten fid) burc^

fol^e ©c^anfpieterbanben gar \}a{h iik SSurlesfen be§ berbtörnigen .s^annS ®a^§
in ^kn ein. Sei fefttic^en (S^etegen^eiten würben berlei 33orfte((nngen auc^ Dom

ißagiftrate im ^atl}f)aufe ober 3eug"^aufe oerauftattet unb ba§ 33afll)au§ in ber

.^immelpfortgaffc batte fd)on im 17. ^a'^rl^uubert eine ftänbige 'l^nbne, auf

wetd)er bentfd)c 3;ticaterftürfc mit itatienifi^en Dpcrn wed)feltcn. ©bcnfo im

'8aü(}anfe bc^^ l)cutigen Saltgät5c^en§, wo Italiener, nnb in ber leinfaltftrafee,

wo i)eutfc^e fpielten.

(£rft alhnätidi fd)wanben biefe Satll}au5gefeUfd)aften unb ^^rcttert(}eatcrbuben

oom Svenen 'Maiit unb ber ?^reiuug, al§ i70fi oon bem ©tabtratbc auf bem

el^ematigen ©teinme^pla^e beim J\iärntnertt)ore ba§ im Gingauge erwäl}nte

'n}eater erbaut würbe unb fpätcr (1720) ba§ au§fd)ticB(id)c ^]3riinlcginm für

t'^catralifd]e @d)anftcUnngen erhielt, "anfangs würben aber in benifelben nur

italienifd)e Opern gegeben, wäl}renb bie fomifd)e 3)hife auf ben '43retterbuben

ber ^tä^e it)ren 3:i}ron t)atte. Unb gar intereffant ift'g 3. S. an^ufd^auen, weld)e

(S^eftalt in jenen Xagen biefer ober jener ^(al^ einnal)m, auf bcm fict) beute

Prachtbauten erl)eben, moberne§, {u^-urii3feS 3:reiben entfaltet. Ser fät)e beute



2)as Ääcntnert^or'2;t>eater mit Dem ccftcii ^aimöioucfl. 57

bcr ^retung (33ilb ©citc 65') an, ii\iv für eine altertbümlidie (skftalt [ie cinnenS

^attc! 3öie wenige ber bamaligen .pänfcr haben bie heutige ,'^ett eiTeici)t! 1)ahin

gc'^i3ren nur ba§ alte öJeneraI*3[)'?iIitäv^CEommanbo*(^ebäube (heute 9h\ 5, alt 63,
erhaut 1620), ba§ ^aii§^ dlv. 2 ber Üknngaffe (alt 156) unb ba§ 1689 erhaute

|)arra(!^'fche '^alai^ (9ir. 3, alt 2;:)l»i, irel*e§ jebp* 1S45 eine burdigreifenbe

^eftanriruug erfuhr. %n\ bem getreuen '-öilbe (uad) bcm in ber f. t. ^^ciuebere*

(Batterie befinblid)en, üon bem berühmten '-öernarbc 33elotti, genannt ßanatetto,

gemalten Originale), jeigt fid) red)t§ ungemein beutlid^ ba§ alte .^^an§ jum „rctl)en

ü)?ann" (^reiung 9^r. 9, Ü^iefer C>h-abeu 1, alt 158), bann im |)intergrunbe hit

©d)otten!ird)e, ncrne t)k ©cmüfcftänbe unb bie alte 23erfanf§hütte Iin!§. ^u bcr

ÜKitte be§ ^^?la^e§ würbe bie ^retterbube aufgcjdilagen, auf ireldier ber ^^ann§*
wurft fein SJöefen trieb, unb bie '^Irt unb 3Beifc, ipte berfelbe nadi Sien getaugte,

ift eine fef)r intereffante. 33licb er bo6 immer berfelbe, cb er .f")ann§u)urft bei

ben iDentfc^en, '»ßirfelhäring bei ben .pollänbern, Jack Pudding bei ben Sng*

S)fl« ättefte flä:ntnertBcr-2^Beater neDcn bcr 9ir(crBctTtgcnTir4e in 5[Picn. rSeite 56 ii. fi2.)

tänbcrn, Jean Potage bei ben g-rangpfeu, Kapustnik bei ben ^Huffcu, Karakusch
bei ben 3trabern fieißt, je nac^ ben terfdncbenen Viebling^SgcridUen ber rcrfd)iebeuen

SfJatiDnen, benn — .^annSirurft ift ja ber .spumcr be§ gemeinen 'Ilcenfd)en*

t»crftanbe§, ber feine 9iaifpnuement§ uidn gnm fleinften 2^1)eile an§ bem 9J?agen

gie^t. ^a man l^at fid)er nid}t unred)t, biefen XiipU'^ fd}on in bie alte 9xömer»

unb (^riei^entüett ju üerlegeu, tüo man ben Sortcrn Parasit unb Sykophant
btefelbe T)eutung geben fann. ®a§ ^rototi)p biefe^S in'elnamigen iH->If§t)umor«

Zxjpn^ ber neueren ßeit, noc^ !}eute e^-iftirenb auf allen il)ülf^?bül}nen unb nur

mit bem feineren 9'^amen „tcmifer" be,^cid}uet, fömmt jcbod) an^^- bem Vanbe

„wo bie ß,itrünen 13lül)en" unb bie Gfiarlatane burdi bie ©trafen 5iel}en — an?>

Italien. ©§ ift Pulcinella, "5ßclid}inell, ber bnnmilnftige, tölpifd)e, breifte,

lci(!^tfinnigc, neugierige, gefd)iv)ätMgc, unerfättlidie, ?llle^? begelirenbe unb bod) gut*

muffige (gpaGmad)er ber italienifdien .^^omöbie.

T)u fcmifd)c 'dlvlk überf)aupt fanb il}ren Urfprung weit lun* ber ^zit,

al§ man ^omcbien unb 2:ragiibien fdirieb, bereite in ben früliefteu ^ahrfiunberten
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in ben fogenannten ©c^alfSnarren, ix»elci)e fid) bie Ütegcnten imb reichen

5(beligen be§ .^offtaateS t)ieften. ^a§ 25p[f, iuefd)e§ gar balb fül^Ite, baß e§

ebenfalls bered)tigt fei, 3^^"fl^*ßwwn3 3" ^aben iinb fic^ 511 unterhalten, fc^nf fic^

nad) bem ©benbilbe be§ Sc^alfSiiarren eine eic(ent^ümlid)e ?^ignr unb nai)in

biefelbe — Don ben £öcf)en, oon beren ^Burfttierndi, beren Iäd)er(id)en Reffen,

benen fie fic^ in ihren Öaboratoricn, befonber§ mit ben anima(ifd)en ©p'ii'tifefn

überliefen. Sc ^at fd^on bie iloniöbie bcr Uralten einen „3S>urft"; ber Hebe

„^ann'o" fam erft fpater bin.yi.

ipannSinnrft lunrbe fofort ein fefter ©eutfi^er, bie ältefte ^13erfonage bcr

beutfdicn Sübne. ©r gefiel fid) unb feinen Öeuten nnb blieb bei Un§, unb machte

fic§ feftliaft, bh% cc^ einigen '^bifpfopt)en einfiel, if}n gn vertreiben. 5(ber ^a^r*

^unberte jurücf batirt fid) ^k crfte ßrfd^einnng be§ |)ann§ipnrft. 8utf)cr

fennt ibn nnb fd)rcibt über i^n (in feiner iSd)rift gegen ben ."per^^og oon 33raun«

fd}meig*Sotfenbütte(, betitelt: „3Bie ber .f)ann'§wnrft", SBittcnberg, 1541) ^ol*

genbe§: „5^u gcrnigeS ö^eifttein (f}ier meint l'ntl)er ben ®ottfeibeiun§) roeißeft

TOcbf; bein befeffener .^einj auc^ fammt enern 3)id}tern unb ©d^reibern, ba§

bie§ Sort .^annSttinrft nidit mein ift, nod) üon mir erfunben, fonbern oon

anbcrn Öentcn, langft gebrand)t wiber bie 3!^DlpeI, bie fo !(ug fein lucUen, bod^

ungereimt unb ungefd)icft ^nr 'Bad)c reben unb t^un. 2l(fo fjab' idf§ audj oft

gebraud)t, foubertid) unb aUerbingS in ber "ßrebigt." — '^\vü^ ^a^re fpater

fi^rieb *^eter '^ßrobft, ein uid}t ganj img(ücE(id}er 3Jad}treter be§ §ann§
Sad)§, eine ^omobie mit bem 3:;itel: „(Sin fd)i3n 55ud) an 5''-"ift»'-i'^)tfpiefen

nnb 90?eiftcrgefängcn ju 'JJürnberg gebid)t", in welcher .pann^Siinirft eine Atolle

fpieft. — ^n einer anbercn iIomi3bie „33on ^aü Stbam'-g" (1573 gebrucft)

fcmmt ber .pannSiunrft a(§ banbelnbe 'i|3erfon üor, er f)at ba giemlid) üiel ju

t^un; ncc^ mel)r aber in ber Ä'cmobie „oom oerforenen <Bo^n" (1652 in 33er(in

anfgefül)rt), wo er ber §elb be§ !gtücfe§ loar, fid) mit r>crfd)iebenen STeufelu l^erum*

balgte unb e§ im giueiten 2{cte fo arg trieb, ha\^ bcr ^^ü\ aufftanb unb baoon ging.

,'pann§n}urft ful)r fort, I}ie nnb ba feinen (nftigen (Spuf ju treiben, ba

aber ber Qwsd unfercr Sd)ilberung nid)t ift, biefe^S (£i)arafterbi(b in allen l^äubern

aufgufud)en, fo mögen bie oorftebcnben 3(nbeutungen genügen, unb wir tnenben

un§ uad] bem -pauptjioecfe ber ©d)i(berung be§ erften .^ann^wurft in SBicn,

beffen 5üiftaud)en unter gan,^ eigcntl)ümlid)en 93erf}ä[tni|fen gefc^ali.

(S§ lüurbe jn ®d)U}eibnil^ in @d)(efien am 10. ©cptember 1676 ein

tnäblein geboren, mit Sikmen ^ofef 3(nton ©tranil^fi}, bem eS oorbel)a(ten

blieb: .yierft auf ben ö^ebanten ^n fommen, an§ bem .Spann§ranrfte

eine ft el)enbe tl)eatralifd)e ^U'rfon gu mad)en. .s^')erangeiüad)fen, ftubirte er

auf bem @i}mnafinm gu ^rcSfan, \üo er wegen feines regen jtalenteS Don ben

^efuiten begünftigt würbe unb 3"tritt gu il^rcn ©d}ulfomöbien erhielt, 'itber

ber ®i)mnafialbirector, ber berübmtc Ökfd)id)t§forfd)er (Gottlob H'ran^, baßte

2tUc§, was Homöbianteniocfen bicfv fclbft bie nidits weniger als weltüdien

Äomi3bien bcr ^efuiteu, unb ba er faub, bap bie üon ben ©tubcnten aufgefül)rten

8d)aufpiele Strauil^fi)'S l'iebe für berlei ':ßrobuctioncn nur alljufe^r gewerft

Ratten, wollte er ben reid)begabten ©c^üler cor berlei ^erberbuip bewahren.

'Dasn fam nod), ba§ einige ^efuiten, weld)e bemerften, baß (Strani^h) einen

guten Sopf l)abc, nnb bie oom 6kifte ber 'il3rofeli)tenmad)crci befcclt waren, ben^

felbcn für il)re flidigionSpartci gewinnen wollten, unb fo bewirften biefe wie

jene (^jrüube, baß ';)tector Ärant^ it)n allen ferneren 5(nfed)tungen baburd) cntjog,

\^a^ er il)n auf hk Unioerfität nad) l^eipjig fdiicfte. SBie eS fd^on bei berlei

Dingen ju gefien pflegt, l)ie^ baS, il)n fo red)t ntitten in'S „33erberben" hinein

fd)iden, benn bort t)atte bamals eine ber berüt)mtcften ^omobientrnppeu il)rer

Qdt — bie beS ^ol)ann Ü>eltl}cim, il)r l,^iger aufgefd)Iagen.
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S3cU^eim (aitcf) 33eUen genannt) war ebenfaßg für bie wiffenfcfiaftlic^c

?aitf&al)n beftimmt werben unb ()atte in Öeipgig ftnbirt, war aber ^ier mit
anbcren (gtnbirenben in einen bleibenben tl}eatra(ifd)en 33erein getreten, fpielte

mit feiner Sanbertrnppe abwed)fe(nb in 8eip,^ig, 'öcrlin, 9cMtrnberg, .S^ambnrg,

^ranffnrt am 'Main nnb ^re-3lan nnb erl)ielt bie anBergcwDl)nIid)e drlaubniß,

bic 2:rnppe „fnrfcid)fifd)e", fpäter jeboc^ — nad)bem
"

bie trone ^olen§ an

®ad)fen gefallen war — and) „fönigtic^ poInifd)e Sl'omi3bianten" nennen p
bürfen; biefefbe beftanb auc^ ber 'Mdjv^^a^ nad) an§ geborenen ©adjfen.

@§ foftete a>elt^eim hhic geringe Wlnfje, feine ^Trnppe ,vt organifiren,

er I)at jebcd] ba§ 23crbicnft, ©tifter ber erften bentfd)en (Sd)anfpie{er*

©efcUfdjaft jn fein (1070). dM)t minbere @d)wicrigfeit mad)te il)nt bie .f)erbei^

fd)affnng ber anf3nfitt}renben ©tücfe, an benen bamal§ gri^Bter l^cangel l}errfd)t,

nnb fo rettete il)n nnr feine ©prad)fcrtigfeit. ä>eltf)eim Ln-ad)te gnerft bie

SD'?oIiere'fd)en (etücfe überfet^t anf feine 5öitf}ne, feine ^^offen na^m er an§ bcm
^tatienifd)en nnb »erfapte felbft oiefe eytemporirte Stomöbien.

T)tv ©tanb be§ (2d)anfpie(er§ war bamaf§ fein geod)teter, nnb wenn ein

SDJime gar oft in fid) fül)(te, er fei gnm @r3iel)er be§ i>p(fe§, gnm Öcf)rcr gnter

3nc^t nnb ©itte bernfen, wenn er and} bie wol]Iti?nenbften i^I^rafen im 9}?nnbc

führte, wie 3. SB. ein gewiffcr 33ijni(fe, SlJomifer, gn fagni pflegte: „t)a§ 2:f)eater

ift fp fieilig wie ber SUtar nnb bie l^rcbe wie bie (Safriftei", wenn a\\<i} hit

berühmte 9ienberin in einem Ö5efnd}e erwäfinte: „1)er eigent(id)e nnb ücrnünftigc

3wecf be§ (©d)anpla^e§ feil fein, bie 3uf'i)<^«ei" "ici)t fcwol}! ,ytm Sachen ju

reigen, al§ fcldie gn t>erbeff ern", fo woüte e§ bod) nid)t gelingen, bie ßeit*

genoffen gn bcffercr 9t)(einnng gn bcfclivcn, unb c§ gefdjal^, ba§ in proteftantifd)en

ßänbern bie Ö^eiftlid)feit gegen bie 33ü^ne nnb beren jünger eiferte, le^^teren

nid)t fetten ba§ t)eilige ^^tbenbmal^I unb beinahe immer ein el)r(id}e§ ^egräbniß

auf bem ^-ricb'^ofe verweigerte.

3u biefer ^eit trat ©trani^ft) in SScIt^cim'g (S^efellfc^aft nnb, ba er

ein anfgewecfter luftiger 23nrfdic war, tl)ei(te man i^m bie Sh-^He be§ „ßourtifan"
mit. 5)iefcr 5lu§brnrf bebcntete „luftiger 9iat[) am c^ofe", trol^bem fic^ bcffen

pDbeI()afte 8päffe wenig mit bem Slitel »ertrugen, unb wo[)( beS'^alb würbe wieber

bie berbere S3e-^eid)nnug „^icfell}äring" l^erüorgefnd}t, wdd]t ftel)enbe g-igur

bereit? 5tnfaug§ be§ 17. ^a(}r^uubcrt§ auf ber 23ül}ne gangbar war. ©trani^fi)
war bemjufolge — wie man I)eute fagen würbe — Cocalfomifer.

©trani^fi) mad)te fid^ balb bemerfbar, aber nid)t auf eine für bie i^titde

jwecfnuifnge SBeife. @§ ^atte Der ©ouffteur bie peinnd}fte 9cot() mit if)m, benn

er I)atte weber Tillen nc<ij ö^ebäd^tuip, um eine üiofie au'Swenbig jn lernen.

SBei STage lief er ^erftreut burd) alle ÖViffen ber (Stabt, 3(benb§, wenn er fpicfcn

mufitc, ebcnfo ,^erftreut auf ber 23ül)ue l)ernm. (Staub er oor beu V'ampen, fo

überfam i^n oor 5tngft suerft eine 5{rt ftiller 23er5weifluug, bap fid) fein .s~')aar

gen S3erg ftränbte, benn er fonnte fid) auf fein SBort feiner Ütolle erinnern,

^»aun fammelte er fii^ wo^I, fi^lug aber in ba§ @egeutl)eil, in einen greu,5cn=

lofen Uebermut^. @r feufjte, mad)te ein I)alb alberne?, balb ocrfd)mi^^te? ®efid)t,

fo bafe alle 3"f^)^iiici-* fcf]i-ni tid)erten, beoor er nod) beu 90?nnb auft()at, nnb
enbfid) fing er an p e^'temporiren. Sa? follerte ba alle? oon feineu Öippen

bernuter!? S3alb fprai^ er '^od)beutfd), haih baierifd), balb faljburgifd), wie e?

itjm eben auf bie ^nug^t fam, nnb e? fprubelte oou Sapitahoil^en unb treffenben

©infälleu. "©a^u fam eine fi3ftlid)e Wnnit, ein uut>ergleid)lid)e? ©piel mit .Rauben,

g^ifeen unb a)ht?fe(n, furg mit 5ltlem, \va§ feinem Mbc angebörte, 5(Ite? fo

ungefud)t, unwillfürlid) nnb uatiirlid), ba§ gar oft ber ©oufflenr fein 33ud)

wegwarf unb in feinem haften üor Öad)en orbeutlid) frumm würbe. 'Da?

§lubitorium felbft fam gar nid)t au0 bem 2aä:jtn ^rau?. ^reilic^ war biefer
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©c^auf^nclcr für jcbc crnftc 9tcüe in bcn „,§aupt* uitt» ®taat§*9(ctionen"

(fpätev ®d)au* unb Xvauerfpieten, 'Dramen genannt") nntauglid) unb e§ mnj?tc

l'id) 33ett^cim ibm jntiebe me^r auf bie ej-temporirtc t'omöbie oerlecjen; er

a'^nte, bap ber gefräßige faljbnrgifc^e 23ancr, ben ©tränt ^fi} mit feltencr

3SorIiebe smn ©eften gab, beftimmt fei, biirc^ bie gange 3Be(t ,vi wanbcrn.

13a€ wie fam i^m frcific^ nic^t in ben ®inn.

T)a mad)te (Stranil|!i)'§ ^-amitie einen Querftric^ burc^ bie Ütec^nung.

®in 1)nrd)reifenber anS^ feiner ^eimat erfannte in bem ©onrtifan mit bem

üollen, runben jugenb(id)en (S^efic^te, auf bem fid^ 3ci"ftreutl)eit iinh naiöe

@innlid)feit bie ^errfd]aft ftreitig matten, tro^ be§ tr)catra(ifd)eii Slnjug^, ben

iungen Canb^mann, unb metbete bie§ bienftfreunblid)ft ben ©Itern, lueldie über

bcn „lafterbaftcn" Seben^ioanbet il^re§ einzigen (So^ne§ heftig erfd)raten unb

i^m ba§ 33etreten ber 33nr)ne ftrenge verboten. 2Ba§ wollte er mad)en — er

gab na^ unb benü^te eine fid^ it)m barbietenbe ®elegenf)eit, a(§ Steifegefellfc^after

cine§ fd)lefifd)cn (Strafen nac^ Italien ju gelten. ®a foKte ibm, wie ba§ 35oIf

ju fagen pflegt, „ber tnopf aufger)cn".

Die "Jieigung jum 2;i}eater ift unftreitig biejenige, welche fid^ in jungen

(SJcmütt)ern am allerfdiwerften anSwuräcIn läßt, taum in Italien angefommen,

fanb ©tranitjfi) bereites nid)t§ SBid)tigere§ für fic§, a(§ ben '^efud) ber 2;r}eater,

wo befonber§ bie luftigen ^^crfonen ber itaticnifc^en Siomöbie feine Slnfmertfamfeit

auf fid^ sogen. Um biefem |)ange ungeftört fröf}nen ^u fi3nnen, trennte er fidi

batb üon bem ÖH-afen unb wollte fo nai^ ^erjenSluft bie fomifd}en J^iguren

ber Italiener ftubiren, nebftbei fud)te er fid} in ber SO^arftfdireierei gu oerooll*

fommncn unb bilbete ficfe gu einem gang tüd)tigen ßa^nargt an§.

33efonber'§ war e§ ber ^arlefin, biefer wnnberlid)e bunte 23ogel mit bem

bergama§fifd)en (5^cfd)rei, ber il)n eigentl)ümtid) angog. @r bewunberte bie

ungemeine ©elenfigfeit be^felben bei ben ^ablfofen Sl'örperbcwegungen, bie gragiiifen

Ü)?anipnlationen ber Slrme mit ber ^ritfc^e, ba§ 3'^^'^^^"^}'^ i^"»^ (ä»ewanbte aller

tollen ©prünge. ^mmer unb immer fdiwebte bie rei^enbe ?^igur be§ Arlechino

oor feinen 33lirfen, unb er fann oergeben§ barauf, wie er biefen ©l^aratter, ber

in feiner Originalität wo^t auf feine beutfd)e ^ül)ne pa^te, ebenfo originell,

nur prattifd)er für Deutfd)lanb, ju geftalten üermöd)te.

„Der frembe luftige ^-öurfi^e," fagte er hä fic^ felbft, „barf ni^t fflaoifd)

nac^geal)mt werben, er ijat ^u üiel raffinirte 3:olll)eit, bie bem beutfd^en luftigen

terl nid}t eigen ift, bort brandet t§ mel}r gefunbe, fernige Öaune. Dagegen

fönnte ben beutfd)en *!l3tcfell)äringen etwas met)r 33cwcglid)feit nid)t fd)aben, wenn

fclbe and) lauge nid}t fo oicl plal^grcifen barf, wie bei bem Seifigen. 2Baö

mir am beften gefällt, ift feine 'i^ritf^e. Seid)' fi3ftlid)e§ ^nftrnment! 2Bie

befdiäftigt ba§ bie Strme unb ^^')änbe be§ (Sd)aufpicler'?, ber gar oft nid]t weiß,

voai er mit fold)en anfangen fotl, beim beften Spielen werben fie i^m ju oiel

unb er \m^ fie nirgenbs untersubringen. 3Bie trefflid) l}ilft eine fold)e ^ritfdie

au§ allen 33erlegeul)eitcn ! Da l}aben Slrme unb ^änbe immerwäl)reub etwa^i

ju t^un unb e§ l)t)rt bie 9iotI}, wa^^ man mit benfelben anfangen fotl, auf.

Die alfo fann fid) ber bentfd)e tomifer beilegen. Sa§ ben ^Injug betrifft, ift

er ebenfalls ju buntfd)erfig, ba ift mir bie fa^burgifd)e ^arfe, mit ber ic^ bei

3Seltt)eim fo oft ^-urore mad)te, bequemer unb lieber, paßt auc^ uiel beffer jum

beutfd)en Ö^ang unb ^Bewegen. 5tber — üoranSgefe^t, eö begucmten fid) meine

SanbSlente baju, ba^ ber ^^3trfen)äring eine fx(t\d)t trägt — \m nennt man

bann biefe neugcfd)affene ?^igur, bamit fie, wie in 2;rad)t unb Ökberbe, au(^ in

ber S3e,5ieid)nung originell fei?'

5lber oergeblid) ftrengte er fid) an, einen grunbbeutfd)en '^tarnen aufjnfinben,

unb fo fann er unb fann er tagelang üergeblid). Dabei uerfd)limmerte fid) feine
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öfonomtfd)e l'acje unb eiibtid} faf) er ficf) genötl)igt, roieber an bie ^fiücfreife in

fein i^aterfanb 511 beufen, ml&jt er benn afsbalb in'§ Sevf fetjte. ??arf) .spaufe

ju gel)en, al§ verarmter Stubent unb fterabgcfcmniener OteifegcfeUfdiafter, inod}te

er au(f) nid)t, unb fo blieb ihm nid)t§ übrig, a[§ fid) in reutfdifanb abennad
bei einer manbernben ^Iruppc eugagiren gu laffen, lüa^ er benn aud) t()at unb
mit berfclben nadi Salzburg ging.

^m ^a^re 1706 30g oon ©ar^burg l)er auf einem erbärmlichen 2Bägetd)en

^ofef 31 u ton ®tranit|fn in äBicn ein. ©r ^atte fdion in (galr^bnrg fic^

eine (S(f)anfpielertruppc ^nfammcngeftetlt unb fid^ gu bereu T)irectür *

auf=

gefd)tiningen, roelc^e? (^efdiäft er mit feiner tf)ätigeu unb gefdiicften jungen ^s-rau

9!J?aria ÜJUniifa 'Strani^tiin fc gut at§ möglich betrieb, ^s" ii?ien mietbete

ba§ (Sbepaar eine brettcrue §ittte (biefe [taub auf bem fogeuannten Dteuen

SOZarfte, gegenüber bem .f)aufe „gu ben fieben «eänlen") unb affeciirte fid) mit

^oftann §ilDcrbing unb ^rau 3J?aria '^nna ^taffger p einer @efd]äft§^

Derbinbnng. 'Jiie ed)aufpielertruppe, iretc^e auf bem ..i^ieuen 2)(arfte" in Sien
^antirte, war aber eine fel^r gemeine, lucbei bie ?^igur be§ „incfelt)äring" bie

|)anptrclte fpielte unb nid)t feiten and) |)unbe nub Stffen mitagirten, welche

le^tere fogar riitnieift il}re (Sad)en beffer mad)ten al§ bie 9)2enfd)en.

©trani^fi) fa'^ ein, ba^ etioaS gefc^elien muffe, um burd)3ubringeu, benn

e§ lüaren bie (Siunabmcn bie fd){ed^teften, tik fid) beulen lieBen. i^er le^te

^d)lag traf bie "I^irectorcn bamit, )>a^ i^nen bie 9iegicrnng ^k "öube auf einige

3eit fperrte. T)a war nun guter 9iatl) tl)ener. g-ür bei'i}^ fc tief betrübenbe

G'ucntnatitäten mn^te forgeforgt werben, aber wie?

<£c fanbeu fi^ benn eine§ 2:age§ bie brei (^efellfd)after; ©tranit'tii,

|)ili.'>erbing unb bie ^laff^er in it)rer ©tammhieipc ein, um beim 53tere 9iat()

Ml pflegen, \va§ ^n gcfd)eben babe. ed)on bamal§ ftaub im fogeuannten itomobicn'-

gäf5d)en beim Äärntnertlior^jlbeater ein ^ierbans, wetdieö — ba e§ fclbft am
Jage, ber bort l)crrfdieuben Tnutcllicit wegen, belenditet fein mußte — ben

®d)ilb „gum ewigen Öid)t" führte. T)er 9iät)e ber maud}erlei öffeutlid)eu

"ißlä^e wegen, auf beneu §ütteu für wanbernbe (Sd)anfpieler unb (lautier erbaut

waren, würbe biefe§ 5ßierl)au§ öon allen ßngageuient fud)enben Äünftlern irgeub*

weldicr 5lrt ftarf befud)t unb bilbete fid) bal)er ^n einer fermeu Äom öbiauteu*
Verberge aus, welchen (£()arattcr eä burd) lauge, lange ^al}re beibebielt. Der
bürgcrlid)e Sierleutgeb ^n-an^ ^iebl senior, 33ater feneö {)öd)ft fomifJien

Hau^^e» gleid)en ^Jiamencv ber biefer l'ocalität als .^erbergSoater ber itomöbiaiiteii

erft bie wal}re 33crübmtbeit gab, unb oou bem |)unberte ber Inftigften 3(uefboten

c^'iftiren, war Sefi^un- ber 93ierfcf)än!e un^ lie§ e§ fic^ angelegen fein, bie bamaligen

33ieriorten, al§: 3Bei^bier ifpäter ben 9iameu ü^egenSburgerbier anncbmenb unb

ba§ oiel beffer ed)iiiar5bicr l)ätte beulen follen) nub (^erftenbier (fpätcr ü)Lii='

tänberbicr getauft), wo möglid) burd^ '-öcimifd)nng oon ^ngrebien,5en oerfd)iebeufter

3lrt unb ber gel}örigen Quantität äi>affer, noc^ fd)led)ter ju mad)en, aU c§

ol)nebie§ war, unb fii^ basfelbe oou ben armen ^iftrioneu treuer befahlen gu

(äffen, um gum reid)en älJanue gu werben.

Sir febeu alfo bie brei Öcute an einem 2;if(^e beifammen fi^eu unb
— mt e5 fdion bamal§ in ber il>olt§fprad)e ^ie^ — „S^rübfal blafeu". ©§
iiuirben bie (Siufd)ränfnngen befprod)en, weld)e bie „bol)e Cbrigfeit" bem obnel)in

iiilcd)t gel)eubeu @cfd)äfte aufbnrbe, benn ber 9)iagiftrat Ijatte eine „jla^-orbnung

,ytm 5öefteu be§ ^^ublitums" erlaffen, nac^ welker in ben 93ubeu „^n ebener

ürb'" (beute 9iobel*'!}?artcrre) ein Ö^rofd)en unb auf ben „für ha§ abelige

J-rauengimmer unb Gaoaliereu 5ugerid)teten erl)öl)tcn Käufen" ('öalfonfi^e ^eute)

^wci ®rofd}en (SiutrittSgelb genommen werben burftcn. Cbiiebiu oerloren

fie brei 5^age in uer Sod)e, ba g-reitag, iSamStag unb (Sonntag ju fpielen if)ueu
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DerOoten war. ©agu tarn nod], ba§ gerabe '^(t)enb§, wo bie meiften Öcute frei

»om ©efc^äfte tnaren, bie 23nbe gu fdilieBeii war; [te muHteit namficf) um üier

lU)r anfaitgeu unb um fecf)§, []i3cl)fteu§ fieben Uf)r bie tomöbien bceuben. 2tlä

nun gar für bie ita(ienifd)cn .parlefinabcn beim Siärutuertl}üre ba§ neue tpmi3bien=

f)an§' Dem SJ^acjiftrate erbaut werben ('Silb igeite 57), 5:)irector ^iftori mit

feiner bernl)mten itaHenifd)en STrnppe nac^ 25}ien tam, geigte fid) immer bringenber

bie 9ictbwenbigfeit, ber f)Dd)ft fd)äbtid)en eoncurreng ein (55egengeiüid)t gu bieten.

5(ber 9tiemanb fam auf eine ^bee, wddjt ba§ Ö5e(ingen in 5üt§fid}t gu ftelten

üermod)te.

(i-nblid) erflärte .soi(uerbing feinen feften (Eittfd)ht^, fic^ üon bem

(5ompagnie==G^efd)äfte ;^urürf,^ir.ielien. ®r überlief?, odne lange gu überlegen, ©tra==

nit^fi), ben er al§ ben 5?cfä()igtften öou il)nen ^tüen fannte, bie ücn il]m erbaute

ß'cmöbianten'£)ütte at§ freie§ ©igent^um, ol^nc ©ntfd)cibigung, wa§ ©trani^fi)

füfort aunal)m unb eine Eingabe an ben SOIagiftrat üerfaßte unter bem 2;ite(:

„Untertbänigft geI)orfamft, aud) bemütl)ig fuBfallenbe« bitten ^ofef 5(nton

©tranit^fi), ^c't)ann ^-öaptift .<pifüerbing unb Wiana 9iaffgcrin", _fd)(iep(id) bie

S3itte au§fpred)enb „biß gu dnbt ber g^ifc^ungä 3^'* Unfer Slleiue§ (^tüd()e(

5Brobt genuej^en gu (äffen." (9ieben6ei gefagt, würbe biefe 33itte bewilligt.)

Sei weiterem Uebcrlegen brängte fid) aber auc^ bem uuumel)rigen neuen

^mprefario bie überwältigenbe 9cotl)wenbigfeit auf, mit einer ganj neuen 3rt)eater-^

figur, al§ 9iiüaleu be^ au'§ge5eid)neten Arlechino gu bebutiren. (gtrani^fi)

^atte biefe g-igur, er war fid) il)re§ fenfationellen S-rfolge^, wenn fie nur einmal

bie 33ül)ne betreten l)aben würbe, eollbewußt; nur ber 9Jame, ben er il)r geben

wellte, um bie ©oncurreng erfülgretd) aufgnncl)men, ber war ucd) immer uid)t

aufgu^nben. Unb bod) glic^ bie al^balbige Öofung bem (Si be§ tc>lnmbu§.

2(n ber 2Banb ber @d)anfftube l)ing ba§ Silb be§ !itl)eaterpriucipal§ 53erf

au§ 2Bur,^en, ber nebftbei auf^er bem 2:i)eater ben Ouarffalber nmd)te, curirte

unb !ranfe 3ä()ne ri^. ©erfclbe l)atte einen '!|3offeurei^er bei fic^, bie lomifd)c

^igur be§ beutfc^en S5olle§, freilid) in rec^t unflätl)iger orbinärer g-orm, weld)c

©trani^fi) immöglic^ aB 'ißrütoti)^ beSjenigeu C£t)arafter§ nebmen tonnte, ben

er _ tüie man (}eute fagen würbe — gu „creireu" befd)loffeu l)atte. 5(ber

(£ine§ fu^r i^m fe^t wie ein 331i^ burd) ba§ |)irn, ßine§ befaß jener 3:ölpe(,

\va§ uube?ial)lbar war — unb ba§ ftaub auf bem ^^orträte ju lefeu, beffcii

Uuterfc^rift lautete:

„2(18 maitre unt) ^annSiüuvft id) im ^ovtiät t)icr ftel^,

^d) madje 2ßint) unb Saft, idi mad)c @d)iff unb (£ce,

gdi t)abe üieleS ?anb, »iel (£täbte unb btel -^äufer,

gd) bin fein ^rinj, fein g-ürft, fein Äönig unb fein Äaifft:

(Sin Äünfticr bev bin id), wer bie§ nid)t glauben mill,

®e^' fid) auf einen ©tu()t unb ^alte mir nur [titt.

3d) ne^m' bie gätjue au«, fubtile unb be[)enbe,

©0 f)at ber @d)merä, bie Dual auf einmal gleid) ein (fnbe.

Sd) bin ein fotdier iDJann, ber nod) biet met)r fann mad)en,

SBer mid) agiren jief^t, ben mad)e id) ju lad]en,

®rum geb' id) mein ^orträt ^um yingebenten ^in,

(Sin jeber fct)e nur tt»ie generös id) bin;

Sd) fürber' nid)t8 bafür, büd) »er mir wiü »ja« geben,

SDem tDünfd]e id) »ergnügt unb lange 3cit ju leben!"

^a, in ber crfteu ^eile fd)on lag fein tünftiger 9came — ber §annv^

TOurft; fo wollte ©traniljti), baß il)n bie Bettel auf allen ©trafieueden

oerlünbeteu. Gr wollte ben tollen Arlecliino ciüilifiren in ßoftüm unb 2;on,

ber .^arletin§}ade ben 33anernfittel be§ eal,^bnrger^3 umwerfen, bem allju berb

unb rol) geworbenen ©paJ3 be§ ^talicner^5 eine anftänbigere g-orm geben unb

c§ follte üor ^2lUem ber ^ann^wurft uid)t nur an bie \iad}mn!§felu be>i
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^iiMifitmS, fonbeni aiti^ p ^clUw an beffen Q5efnf)f§iiertten pod^cn. (5i* bcfafi

l»a,^it itod) ben Ci-l)i-c3et5, bem beiitfdicn 93clfe .yt ,^cigen, ban aitrf) ein I)eut[d]er

fie 3U itutcrbalteii ücrmocje, imb bie§ muBte gelingen bnrd) feine fünftferifd)e

Segabnng, lüie bnrdi ben nen gen}äl){ten (Sl)araftertitel.

Q3alb trat biefe nene lonüi'd)e gngnu (^öilb Seite 49) in'§ Öeben unb e-o

läf^t fic^ nid)t befdn-eiben, wcld)c§ gntrore fie in Sßien madite. |)ann§n)ni-ft

blieb nid)t nnr in Söien bnrd) mef)r al§ ein I^atbeö ^a()rbnnbert bie Öiebüng"?^-

perfon be§ S^fjeatery, fcnbern wanberte ücn ba andi nadi 'reutfd)Ianb an§,

WC fie benfelben nngcbenren 33eifaü errang, (eelbft ein fpäter jn bc[pred}enbcr,

unter ber nen gefdiaffenen yJk^^e be§ 'Vernarben (33i(b ©eite 49) anftretenber

üiiiHife mad)te feine bcrartige «Senfation.

© tranig fi) ronrbe bnrd) bie glän,^enben (äinnal}men — t)eute würbe

man fagen, ba§ $)an§ war tägüd) an§üerfanft — in eine fo günftige ^^age

üerfe^t, baf; er im ^al)re 1708 bie Ä'cmobienljütte fänf(id) an fid) brad)te, ja

fogar im ^af)re 1712 aU '•].vid)ter be§ nenerbanten Stabttl)eaterl)anfe§ am
. ^ärntnertI)or auftrat, ira§ il)m anfängtid) runb abgefd^lagen, aber auf einen

prad)tüo(Ien bann^omurftifdien 2Bil^ gen->ät)rt würbe. (£§ würbe nämlid) feine erfte

•Sitte um ba§ üorerwäbnte £omübienl}au§ mit ben Sorten abgefd}fagen: „SBieber

f)inau§3ngcben unb finbet bie§ ^ege^ren nic^t ©tatt." (Stranit^fp verfaßte

fofcrt ein gweiteS (55efud), auf we(d]e5 er fd)ricb: „3Bieber ()in ein zugeben nnb

üertangt ber 33ittftel(er feine (2t ab t, fcnbern nnr ein .^")an§," konnte man ba§

bem aUbeliebten (^papüogel verweigern? Unb man tf)at fe^r wvU baran, benn

©trani^fp fdntf mit biefer 3:bcaterübernal}me für ba§ beutfd^e 2:i}eater

ben crften regelmäßigen SBot}nfit^, für Sien "i^a^ erfte 93clf§t^i'atev

unb für ®eutfd)lanb bie erfte fte^enbe Sübne.
9^un begann ©trani^fp für fein STbeater eine grope 2(n3al)l ücn "hoffen

gn fi^reiben, wel^e fämmtlic^ mit nngef}enrem 33eifalle aufgenommen würben,

ba er in ben ®iaIog eine nnerretd}te ^^-ülle oon 'Spaß p legen wiii^tc. 51(lerbing§

war e§ eine berbe ^oft, bie er feinen 23erel)rern bot, aber bie '']3ritid)e bc§

^annSwnrft war eine üiettnng^brüde für ben beutfd)en ^^nmor, ber fouft in

ber 3Serfd)lingung frember, welfd)er ^^offenreißerei total oerfümmert unb erftiift

wäre, nun aber gebeit)lid) fortfproß unb an§ beffen ftruppigen Snrgeln enblid)

ba§ berrlidie 9lational^?nftfpiel ber ^^eu^eit emporwnd)§.

®ie 3;^itel feiner hoffen waren ganj abfonberlid), fo ^. 33. „T>k Sutl)auptnng

be§ weltberübmten 9vebner§ SiceroniS, mit ^ann§wurft, bem feltfamen ^äger,

luftigen g-attirten, verwirrten 33riefträger, lädierlid)en ®d)wimmer, übelbelo^nten

^oten" 2C. — „T)k 33erfolgung au§ Siebe ober bie graufame Königin ber

'5)egeanten=3(talanta mit ^annSwurft, bem läd)erlic^en 8iebe§'5lmbaffabeur,

betrogenen Äuriofitätenfel)er , einfältigen 90(eud)elmörber, intereffirten S{ammer==

biener, übelbelol}nten beiber 91d)felbret)er, unfdiulbigcn ^Irreftanten" u. f. w.

(Sine unerreid)bare Gewalt aber befaß er im (S^temporiren (^Stegreif*

reben), bamal§ eine bebeutfame 9?otl}wenbigfeit, benn bie Stürfe entl)telten nur

t)a§ (Gerippe ber .f^anblnng, in ein paar QeiUw ben gn fül}renben T)ialog

angebentet nnb enblic^ bie furge ^emerfung: „^öeibe nad) etlid)en g-oppereien
ab." S)iefe „^oppereien" mußten aber ha§ *:|.^ublifnm gn l)omerifd)cm (^eläd)ter

bringen unb wir muffen 3lnftanb nel)men, berartige, meift ailju unflätl)iger

:iJiatur, ^ier mit^utljeilen; inbeß gab e§ bereu and) fel)r geiftoolle unb wirb

fid) fpäter Q^elegen'^eit bieten, baranf gurüd^nfommen. (Sinftweilen mußten wir

nur jene S;beaterfigur imb i^re ®efd)id)te oor klugen fteüen, uon ber rcd)t balb

wieber s« fpred)en fein wirb, wenn e§ fid) um ben ^ampf ^anbelt, ber fid) unter

SJiaria Sl^erefia gegen biefelbe entfpann.
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eil.^öd)ft intcrei'i'aiitc :lH->rfaUciihciteu niit» es, iüeld)e fic^ in ben ^al)r

ereigneten, iüäl}renb benen bie tleinc "•]3vin5ej|iii 'OJJaria S^^erejia gnr tüunberfam

blülienben Jungfrau lieranrcifte, nnb loir muffen biefelbcn an ber .'oanb ber

®efd)id)te d)rDnoIogifd^ uerfolgcu. ^n erfter Olei^e fte^t bie wii^tige ©roberung

ber ^eftnng Set grab bnrd) bcn i^rin^en öugen üon ®atooi}en.

3Riei 5:agc iiad) ber (^nlMirt ber (Srjl-.erjcgin 9}?aria 3:(}erefia, am
14. mai 1717, nal)m

•^ßrinj ©ugen 9ibfd)ieb

üon . ^aifer Ä\ir(. 'Der

tiefbewegte ^JJlonard] über-

reid)te bem altbeir)ä()rte,n

.V)elben ein mit Diaman^
ten reid) befe^te§ ßrucifij'

;,nm 3(nbcnfen, nnb fprad)

babci : „^d) jiueifle nid)t,

1?rin5, bafj ^l}r nnter

biefem ^^i'^s^ ©ieger

fein iiterbet!" dagegen

itberreid)tc *"|3rins ©ngeu
bem Äaifer fein Xefta-

ment, mit ber Sitte, bas^

fetbe anf5nbeirial)ren unb

üortommenben "f^alkQ ^u

fd)ü^^en. ^n bemfetbeii

imirbe fein ^3teffe Z\)o<

ma§< ©mannet, .pergcg

uon 'eaitopen, "^rinj non

f iemont, faif. 'Jetbmar*

fd)att * l^ientenant (geb.

1687,geft.l729in:ißien),

ber ältefte nnb gteid}5eitig

eiii,^igc 'eolm be§borÖan=

ban gebliebenen G>3rafen

iHMi ^oiffonö, pm
Uniberfalerben eini-<efet}t.

längen begab fid)

nad) Ungarn nnb recog*

noScirte ba§ llferterrain
^rinj (Sugen, ber eble Witter.

bet)nf§ eineä äwedmäßigen Ueberganges. Da§ |)eer 50g fid) nad) unb nad), für

engen'§ Ungebntb freitic^ biet jn tangfam, snfammen. (£r wartete and) bie

3tntnnft att ber ju ben Operationen beftimmten 2:ruppen nidjt ab, fonbern

trat füfort in bie .<banblnng fetbft ein. C£r wnf^te gar wot}t, wieuiet babon

abl)änge , bem ^einbe bor Setgrab ^nooräutommen, unb um bieg ju beiüert--

ftelligen, befd)toB er, mit bem Uebcrgange auf türfifd)e§ ©ebiet nid)t tänger ,vi

äijgcrn. C£r üot(,^og benfetben bei ^^Hincöoiua über bie Donau, weit il)m fotdjecs

(eid)ter erfd)ien, ab wenn er bie ^aue benutzt t}ätte. 9tm 9. ^uni brad) Gugeu

Don ^13eterwarbein an-:^ mit feinem .^)ccre auf, am 14. ftanb er bei iviucöowa,
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am 15. unb 16. ^attc er, trot-bem fic^ auf bcn jcnfciticjen Q'öi-jtn Xmkn
geigten, ben Uebergang glücffic^, unb o^ne angegriffen irorben ,5u fein, ooUjogen.

5tn bemfelben STage aber erbielt ©ugen luni bem englifcf)en töotf^after

gerb ©buarb 3Bort(}Iei) SQZontague (@atte ber berül}mten ^eifenben) au^3

Stbrianopel ein Sd)reiben, worin berfelbe, beauftragt ccu Sultan 3(c^meb III.,

neue ^riebenSanträge machte, im Ücamen be§ ©ultan§ erftärte, e§ fei niemafs

beffen 3BilIe gewefeu, mit bem ^aifer in trieg ^u geratf)en, unb baß 3(ne§,

iüa§ ber ©rofoesir 5Iftfc^i 5(ti getrau (er fiatte nämlid) Ötafccgt) unb anbcrc

^einbe beä ^'aiferl)aufe§ aü§> g-ranfrei^ prücfgerufeu unb nertünbet, baf; i>ic

ganbarmee 2:eme§Dar erobern fotle), ben Scfeljlen be§ ©ultan» gerabe.yi

entgegen geiüefen wäre. ©§ fei aber ber ©u(tau Die(mel}r je^t noc^ bereit,

ben ^rieben ju fc^lie^en^ nur muffe er im ooraug erflären, e§ laffc raeber feine

Die 5?r«""3 in 2!?ien mit bsn alten Käufern. (Seite 57.)

Sr^re nod^ bie Sic^erbcit feinet Öänbergebiete§ e-S gu, irgcnb einen 3?ertrag ein*

guge^en, beoor nic^t 2;eme!§t>ar inieber jurürfgefteüt loorbeu.

"ißrinj Sugen fanbte bie empfangene '4^epefc^e an ben ^aifer unb fc^rieb

baju: „^cf) !anu nic^t anber§ glauben, a(§ baß ber eng(ifc()e 23otfcbafter ficf)

burc^ bie gur^t oor ben jtürfen jur itbfenbung eine§ fold)en ©d)reiben§ f)at

beiüegen (äffen, benn bie «Sachen finb @ ottlob ni^t in bem Staube,
bertei 5öebingungeu annel^men ju muffen."

®a§ !aifer{idfe .t>eer, ir»eW}e^S fic^ nunmet)r auf türfif(^em ©ebiete befanb,

jä^tte 61 Sataiüone Jnfautcrte unb 176 ©d)it)abronen (SaDatlerie; eS loareu

ferner alle bie tüd)tigen (S^enerate raieber unter (Sugen vereinigt, bie fd)ou im

oergaugeuen ^elbguge in ber Strmee gebient Ratten; fo befehligte 5'eIbmarfd}aU

23ei-mann, ajJaria S^crcfia unb 3cief 11. 5
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®raf ©igbert öon|)eifter (geb. 1646, geft. 1718) ben rechten, 5'elbmarfcf)an

^rins taii 5(Ie?;anber öon SBürttemberg (ge6. 1684, geft. 1737) ben

tinfen glüget be§ g-uBDcIfeS. ©ie 9teiteret, oert^eilt auf beiben g'Ian!en, ftaub

unter bem ^elbmarfc^all trafen ^o^ann ^atffi} (geb. 1663, geft. 1751),
jenem treuen 3{nf)änger ber !j)i^naftte, icelc^en bie grofee )Mavia 2;t)eref{a fpäter

nur „35ater "ipalffi^" p nennen pflegte; einem 9!)?anne üim oft erprobter

unerfc^ütterüd^er Raffung unb 3;:apferfett. 3(m recf)ten ^lüget befanben fii^ bie

g-etbgeugmeifter (Strafen 3)2a^-imilian %ham ^rang ©tar^emberg (geb. 1669,
geft. 1741) unb ®raf ^o^ann ^^ilipp ^ofef ^arrac^_ (geb. 1678, geft. 1764),
am linfen bie ^elbmarfc^aü^öieutenante @raf ajJajimilian Subwig 9iegal (geb.

1668, an feinen oorSScfgrab empfangenen Sunben 1717 geftorben) unb ^er^og g-er^

binanb 2tibred)t üou Srauufc^ioeig^Seoern (geb. 1680, geft. 1735). «Sie

unb bie (Generale ber Infanterie g-rei^err öabi^lauS oou ©bergeni}i (geb. 1656,

geft. 1724), @raf ^ranj 92aba§bi^, Später, (55raf ^ran,^ 9taimunb oon DJhnt*

teccucoli (geb. 1659, geft. 1729) unb ®raf tarf 0)?artigni) (geb. 1655,

geft. 1721) waren ben g-elbmarfc^äüen untergeorbnet.

Sfußer biefen ©eneraten tt)o^nten oiele frembe ^rin^en beut ^elbpge bei,

worauf man in jenen Xagen großen 2ßert^ legte. (5§ toar ba oor %Ucm ^riu^

Gmanu et oon Portugal (oon bem uoc^ fpäter bie 9iebe fein wirb), ber

jüngfte ber 33rüber be§ ^ünig§ ^ofjann V. Don 'iportugal. Gin ©treit mit

biefem, wotci ber Si3nig fo weit gegangen war, feinem iöruber in'§ 2Ingefid)t

gu fc^lagen, l^atte ©manuel bewogen, feine .?)eimat §u oerlaffen. S5erfe^en mit

einbring(id)en Smpfel)(ungen ber Königin 9J?aria %nna (®r5f)er5ogin oon

Oefterreic^, ^od)ter Ä'aifer§ Seopolb I. unb (£d)wefter SlarfS VI., geb. in Sinj

am 7. (September 1683, oermätt 1708, geft. aB Sitwe in öiffabon am 14. Stuguft

1754) war er fofort nad) 3Bien geeilt unb ^atte fic^ unüersügtii^ gum ^rin^en

©ugeu na^ Ungarn begeben, ben tebf}afteften 2öunf(^ !unbgebenb, unter il)m

3u bienen. ©d)on im oergangenen ^at)re [}atte ber bamal§ neun3ef)njäf)ri9e

l^üngting in Ungarn gefämpft unb war fogar bei 2;eme§oar oerwunbet

worben; je^t brannte er gang befonber§ oor 33egierbe, burd} gUinjenbe S^apferfcit

ben ^lerfen gu tilgen, ben er burc^ bie 9}?i§§anblung feine§ ißruberS an feiner

(S^re ^aftenb wäl)nte. ®r war üon ^i3c^ft einnel^menbem 2(euBeren unb gewin*

nenbem ilöefen, legte bie größte ^erel}rung für ^ring (Sugen an ben S^^ag, unb

fo fam e§, ba§ i^n ber ^ring gerne in feine näc^fte Umgebung 50g. ©r ^atte

ani) im ^orjaf)re p ^iaah ber :!Öef[eibnng (£ugen'§ mit ben 00m ^nipfte

gegebenen ©efc^enfen beigewof}nt. ©§ waren bie§ „.^ut unb ©egen"; erftcrer

ein 33arett oon oioletter ^arbe mit |)ermelin au^ngefc^iagen, auf ber 33orberfcite

befanb fic^ bie 5tbbilbnng be§ l^eitigen &tiik§ in (^eftatt einer Zanbt, funftooü

au§ perlen gnfammengefel^t, fonft aud§ mit perlen unb ©olbborten gefd^mücft;

ber X)egen war über oier ^'»B '^'-^"9^ n^it einem fc^weren (Griffe oon Silber,

gefd}mürft mit bem päpfttid}en SBappen unb in einer ®d)eibe oon Sammt
fterfenb; andj ha§ 3Öef)rger}änge beftaub au§ bem gleiten ©toffe. Sie groB

ber SBertI) war, ben ber ^rinj auf biefe§ (S^efd}en! fegte, geigte fic^ nid)t nur

burd) fein 't)anffd)reiben an ben ^apft, fonberu auc^ burc^ bie ^Irt unb Seife,

wie er für eine würbige iöongie^nng ber ^eierlid)feit forgte. '^ifd}of 9?aba§bi}

würbe gebeten bie ^^efleibung gu übernehmen, bie ga^Ireii^e (s^arnifon war mit

(Siefc^ü^ auSgerücft, um ber firc^Iid)*mititärifc^en ^eier ©lang gu oer(eit)en unb

bie üblichen ©aloen gu geben.

2tn^er bem ^ringen (Smanuel waren no(!^ im |)eere: (S()urprinä Ä'arl

3tlbred)t üon Saiern (ber nad)malige llaifer tarl YIL, oon bem fpäter

'ßieleS §u fpred)en fein wirb; er ftanb bamals im 9llter oon 20 ^al)ren);

beffen ©ruber '^erbinaub ^laxia (geb. 1699, geft. al^3 faifcrfid)cr ^-cf^
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marfd]an 1738); bte treiben ^^ringeu l}atten auf (Sugen'§ ^ennenbitng bic

üon ibreiu 3>ater geirüiifcfite GrfaiibniB erbatten, an ben ÄaiferI}of 311 fommen
imb fic^ uon ba nac§ Ungarn jn begeben; bcr J^nw}, be ^Um§ (tavl Önbiuig

oon !L'otl)ringen, geb. 1696, geft. al§ fmn3Ö[ifd)er (5^eneral*8ieutenant 1755);
ber e^eüalter ücn Sorraine (^^afcb .f)einnc^, fpäter ^^ring üon Öi^-in; geb.

1698, geft. 1734); ber ®raf »cn ©^arolais (^^rins tar( Don ©cnrbcn*

©onbe, geb. 1700, geft. 1760); ber i^ring ncn ®ombe§ (Önbwig 5tnguft ucn

53onrbcn, bnrd) feinen 23ater, ben |)er5og bn 9)?aine, ein @n!cl Önbwig'g XIV,
;

geb. 1700, geft. al§ fran5i:fifd)er föeneraI==Öientenant 1755); biefen Öe^teren

begleitete: ber (Sraf ©ottfricb 8ubtt.ng ücn @ftrabe§, 9)?arqni§ non g-cnque*

foüe§, ObreI}cm 2c. (er irar franjbfifi^er 2)?ared)al be ©amp unb blieb bei

33ergrab 1717); bann ^rang ©amiüe fcn 9?enft)i(Ie, ^cx^oq üon Silin cd urt

(geft. 1732). @§ wn^ten eben biefe ncd) fe^^r jnngen fransöfifc^en dürften gar

wc^I, ba§ fie ben Ärieg in feiner befferen al§ ber ßugen'fc^en (Sehnte lernen

fonnten, nnb ber SBnnfd-) ber !rieg§hiftigen Jünglinge, an bem Kampfe gegen

bic Unglänbigen tl)ei[?nnebmen, nnirbe inäd]tig bnrd) bie ß^efinnungen perfön*

li^er §cd)ac^tnng nnterftnl^t, n?eld)e i|)er^rg '»pbilipp oon Orleans, bcr

Üicgent »on ?^-ran!rei^, nad^ bem STcbe önbntig'§ XIV. feinem glüdlic^en ©egner

in bemt I)errlic^en g^elbjnge be§ ^abre§ 1706 entgegenbrachte.

S'Jcd} barf nic^t nnenrät)nt bleiben, ba^ fid) and) ein junger Siuffe, ^nirft

®ecrg Oxepnin (geft. aU$ ruffifc^er ©encral^g-elbjcugmeifter 1748), unb ber

(gof)n eine§ prenBif(^en g'^^bmarfc^aßS , bcr f. f. DJtajor @raf ^riebrid) Otto
r>on Sarfu^ (fpäter an feinen bei Seigrab err)altenen SBunben in Söien

geftorben, 1717), hd ber 5(rmee befanben. SBcIIen wir ncc^ üon ßuriofitaten

rcben, fei erträf)nt, ba§ anc^ ber nad)ma(igc bcd)berüf)mte Siener .f)ann§iinirft,

©ottfrieb ^^rel)aufer (Oon uiefd)cm noc^ jn fpred)cn fein luirb), ah fünf,^ef)n<

jät)rige§ 33ttrfd)d)en in ber (äigenfd)aft einc§ g-elbpagen ben g'^Ibgug mitniad)te;

roie fid) nid)t minber bei ber Setagernng ocn 33efgrab jener ?5'^*an3 ^elfi)

au^jeic^nete, ber bann «Scbneibermeifter gn 3?aja in Ungarn unb 25ater be§

5lnbrea§ ^elfi), fogenanntcn ungarifc^en S^iobinfon, nnirbe, oon beffen 2(benteucr

nod) fpäter bie 9iebe fein wirb.

%m 18. ^sitni recogncScirte (Sngen in ^^crfon hk (Segenb um 23e(grab;

noc^ am felbcn 2^age lie^ er bie Sinien anfiocrfen, locli^e fein Sager begrenzen

foüten. (£r t^at bie§ %lk§ mit anBerorbentIid)er 5i>crfid)t, benu hei bem
tlmftanbe, ba^ bie ©tärfe ber ^eftnng, bie 5(n3al)( ber ©arnifon (nal)e3U

30.000 SJ^ann), bie 2I?abrf(^eintid)teit, ba^ bic "^^fcrtc 5(ne§ baran wagen werbe,

i^cfgrab gu retten unb mit einem übermächtigen .^eere ben Sntfal^^ jn bewerf*

ftelligen, ein ©elingen uod^ immer febr gwcifelbaft erfd)einen (ie^, fonnte nic^t

genug oorfiditig oorgegangen werben. 9(ber troljbem biefe 3tnfc^aunng oon 9?ie*

manbem beftritten würbe, glaubte oon ben g-elbmarfc^ätten bi'S gum tet|ten jtrain*

folbaten nid)t ein (Singiger baran, e§ fi3nntcn bie großartigen "^läne (Sugen'g

fd}citern — man oertraute ibm eben uncrfd}ütterlid^.

3u jener 3eit verfiel 23e{grab in brei '^\:)cik: «Schloß, ©tabt unb 33or*

ftöbte. 3!)ie ©tabt, bart an bem (Sinftuffe ber ©aoe in bie ^Donau gelegen,

wirb oon bciben g-tüffen befpült; bie ^^orftäbte erftreden fic^ nad) ber Sanbfeitc

Ml unb bebnen fid) oon einem ©trome gum anbcrn in großer Sänge au§. j)a§

©d)Ioß befinbet fic^ 3wifd)en ber ©tabt unb ben 23orftäbten. S}er 93erg, auf
we{d)em ba§ ©c^Ioß ftel^t, faßt gegen bie ©tabt fteit ai\ gegen bie 23orftäbte jeboi^

fenft er fid) nur aümälid). S^al^er befanben fic^ and^ ^ier bie ftärfften 33efefti*

gung^werfe, ba e§ galt, biefe ©eite, weld}e an unb für fic§ bie fd)wä(^fte war,
<^u fd)ü^en. Unter ber nai^e an 30.000 3)Zann gäl^Ienben SBefa^ung befanb fi'^ in
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S3cfs3rab aucf) ber tern ber ^anitfc^aren (türfifc^e reguläre ^s^ninterie), [ie war
Dcn einem ber tapferften 5lnfü^rer, äJJuft ap^a ^afc^a, 6efef}Iii5t.

©ine Diel größere 2$ür[{cf)t, at§ gegen ben in ber ^eftung befinblic^en

^einb, war gegen jeneS |)eer geboten, welcfieS ber (SrD§i->e,^ir bei Stbrianopcf

jufammengog, unb bei beut ©erüc^te üon ber anBerorbentIicl)en Un^afji biefer

(gtreitntad}t war man auc^ auf ©eite ber ^aifertic^en eine§ furchtbaren 2(ngriffe§

t»on bcrt()er gewärtig unb ^^rin^ ©ugen bot alle feine, burd^ überlegene^ ö^enie

unb reid}e Srfa^ruug gewäf}rten .f)i(f§mittet auf, um gegen tk bro^enbe ©efa^r

gerüftct ju fein. ®r befeftigte fomit fein Sager, fowcI)( gegen bie g-eftung, wie

auc^ gegen außen "^in fc ungemein ftar!, ba§ e§ in ber St^at me^r einer ?^eftung

al§ einem Öager gtic^. ©•§ erbielt ferner ber mit ac^t S3atait(onen unb gwei

9?eiter==9iegimentern in ^eterwarbein surücfgebliebene g-elbmarfc^att^Öieutenant (^raf

^obann deorg ücn ber |)auben (üor ißelgrab 1717 geblieben) ben 93efef}I,

fid) ©emenbria ju nä:^ern unb bie türtifc^e 23cfaljung non bcrt ^u nertreibeu.

2Im 1. ^uli oertie^ ber ^einb «Semlin, ba§ .f)auben jwei jTage fpäter befe^te.

2(m 5. ^uti würben jwei, unter bem Sefe^Ie be§ (Sd)iff!§capitän§ §eturid)

(gtorf fte^eube große faiferüc^e ^rieg§fc^if fe, ©t. ©tefan unb ®t. g-ran.^

genannt, weld}e bei ©emtin üor Slnfer lagen, oon einer großen 3JJeuge tüi1if(i^cr

©Griffe angegriffen unb e§ festen bie dürfen gleichzeitig an bem (£inf(nffe ber

©aoe in bie X)Duau Diefe ©pa^i§ (9teiter, gnm Kriege nerpflic^tete groß:^err(id)c

Seibwad)e) unb ^anitfd)aren an'§ Öanb, um bie 2(ctiouen i^rer ©^iff;- p unter*

ftütjcu. 5(ber .f)auben unb g-elbmarfc^aü^Öieutenant g^riebrii^ |)einrid) (^vaf

©edenbor f (geb. 1673, geft. 1763) warfen bie Spürten in i^rc g-a^rseugL^

gurüd unb and) bie faifer(id)en ^riegSfc^iffe f(fingen ooü 90^utl) fämmtfi^c

Eingriffe ber g^einbe ab. ^l^riuj ©ugen anertannte in einem eigenen, an (Sapitän

©torf gerichteten ©ctjreiben i^r oortrefftic^eS 33eue^mcn unb faubte gleichzeitig

nod) ein britte§ ©c^iff, ©t. ßugen genannt, fammt oier Zi<ijaiUn (leidste

ungarifd)e Touau*9tuberfd)iffe) 5ur SSerftärfnng biefe§ ^often§ ah.

9)iitt[erweite l)atte ber ©roßoezir beträc^tli^e §eere§abt^eiluugen gefammett,

er mad)te SDZieue, gegen ©icbenbürgen oorzurüden, aber ©ngeu ließ fic^ burd)

biefe fc()lauen 93ZauüDer, ibn oon Sefgrab wegjuloden, nic^t einen Slugenblirf

täufd)en, fonbern bebauptcte unerfcf)ütterlic^ feine ©telluug. %m 2(benb be§

13. ^uü brad) p(öl,^(ic^ ein fnri^tbarer Orfan über bie ganze Umgegenb herein,

ber bie oon ben Äaiferlid)en über bie "Donau unb ©aoe gefd^lageneu Brüden faft

ganz <^ei'i-"ip "n"^ ^'i^^c ber bazu oerwenbeteu ©d)iffe, in JVt'Ige ber oerme^rteii

SSafferftrömung, fortriß. Tk ZMcn meinten, baß ber ©türm im faiferlid}cn

!Bager größte 93crwirrung angerichtet l^aben muffe unb ba§ nun für fie bie ßeit

gekommen wäre, bie ißrüde Di3üig zu jerftören unb bie babei beftublic^e ©d^anzc

gu erobern; fie festen ba£)er 10.000 aJknn an ha§ jenfeitige Ufer ber ^avc

unb brangen mit furchtbarem 2tnat)*(55efd)rei gegen bie letztere oor. T)ev bort

befcl}Iigenbe |)auptmauu, ein .*peffe, wiberftaub jebocf) mit feinem flcineu |)äufleiu

»ou 60 9J?ann (! !) mit unerl)i.u-ter Unerfc^rorfeul)eit, bi§: General ^ofef 5lnton

(55raf Obut^er (geft. 1729) if}m mit zwei ö^renabier^Sompagnien z« •'pitfe

!am, worauf ber ^-einb znrüdgetrieben unb fein 33orf)aben oöüig oereitelt würbe,

^rinz (Sugcn weibte ber .^)cl'beutl)at bie rül}menbfte 5inerfeunung. ®er f)effifct)c

|)auptmamt aber mad)te feiner Station ^of)e Obre unb founte auf ben el^renben

Sßeinamcu „b Hub er .^effe" oolttommen Stufpruc^ mad}en. Diefe 9ieben§art

entflammt uäm(id) feiner fd)impf(id]en Sezeic^uuug ober follte a^5 begrüubeter

©pottname gelten, fonbern bie Reffen erl^ietteu benfetbeu fc^ou in ältefter ^dt,

weit fie ftet§ gewot)Ut waren, fid) mit grofeer 2:apfcrfcit, gteic^fam blinb, anj

ben ^einb ju ftürgen, o^ne beffen Ueberja^t in bead)ten.
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5lm 17. ^itli würbe nac^ l^artnätfigem Kampfe unb mit größeren 3SerIuften

oon Reiben ©eiten ein SlitSfaü ber ^aniti'd^ai-en auf (£ugen'§ ßager gurücfgefc^Iagen.

®er Ö^eneralfelbirai^tmeifter ®va\ Öubtrig gerbinanb Don 3J?arfigIi (geb. 1658,

geft. 1730) unb Dberft @raf ^iubolf |) elfter (©cfnt be§ 5etbmarfd]aüä) festen

lief) mit 3:obe§Dcrac^tung ben I]oc^ften Q5efal)ren au§, umfeuft, fc^on roanbten

lief) bie S^ruppen gur 5fucf)t, ai§ ^rinj (Sugen 250 küraffiere ücm 9iegimente

l^ring ^^ifipp öon |)effen=^T)armftabt jur Otettung fenbete. T)eren §üf}rer,

Obriftlieutenant tarf §reif)err ücn 9Jiigfio (geft. 1745), ftür^te fic^ mit feinen

9veitern auf ben bereite fiegeStrunfeneu '^^cinh, warf i^n t^ei(§ in bie 'Donau,

tf]eif§ würbe er r>ou ben "Pferben gertreten, unb ba§ wieber 'iQlntfj gewinnenbe

g-uBDoff rid}tete ein fürc^terlic^eg 23futbab unter ben ^anitfc^aren an.

g^ünf Xage nac^ biefem miBglücften S(u§faüe ber S^ürfen fieß ^ring Sugen
ba§ fd)were ©efc^ü^ in bie 23atterien einführen unb nun begann bie unau§gefe^tc

^efc^ie^ung ber g-eftung. Die Söirfung war eine furchtbare, fc^redfic^ bie ^tv
ftörung, bie fie in ben engen ©trafen unb on ben fi^fed^t gebauten |)äufern

anri(^tete. Die beiben erften 2;age würbe ba§ ^euer üon ber Sefa^ung nai^*

brüdlic^ erwibert, aber nac^ unb nad^ erfa'^mte e§ pfe^enbä; öiele Kanonen
waren bemontirt, manche Batterien gang gerftört unb am 30. ^uti glii^ 33elgrab,

oon ber 3Bafferfeite angefel)en, einer ungetieuren 9?uine. 9^ad^ ber öanbfeite f)in

Ratten bie weit ftärferen 33cfeftigung§werfe, bie fic^ bort befanben, auc^ einen

üiel größeren Siberftanb gefeiftet. @§ würbe ber 3)?ut^ ber Sefa^ung auf ben

Oiuüpunft gefunteu fein, l)ätte fie nii^t bie .f)offnung auf bafbigen ßntfa^

aufrecht er^^aften, unb ber ^ubel war gro^, al§ fic^ wirffi^ am 30. ^ufi bie

33Dr'^ut be§ türfifi^en |)eere§ geigte, wefd^e au§ feii^tberittenen @paf)i§ beftanb

unb gegen ben linfen ^-inc^d be§ faiferfic^en |)eere§ anrüdte.

^n ber Entfernung eine§ fc^wac^en ^anonenfc^uffe§ Don ®ugen'§ 5lrmee

würbe nun gteic^faü^ ein Sager aufgefcf)(agen unb man mußte jeben 5tugenbltcf

eines Ueberfa(I§ gewärtig fein. Salb begannen bie 2;ürfen auc^ (£ugen'§ öager

ftarf gu befc^ießen unb ber ^ißring erfannte gar wo^l bie böc^ft fritifc^e Sage,

in ber er fid^ befanb. 3"i* i'^c^tcn unb gur finfen ©eite war er oon jwei

großen ^lüffen eingefd)(offen, über wefi^e ber Uebergang im 9Ingefic^te ber

feinblic^en 5(rmee nid)t bewerfftelligt werben fonnte; t)or fi(^ f)atte er bie ftarfe,

mit ga^lreii^er ©aruifon üerfe^ene g-eftung, hinter fic^ ein feinbtic^e§, bem
feinigen um bie Raffte überlegene^, noc^ 'i^a/i^n nic^t fo üon ben bisher über*

ftanbenen kämpfen unb 33efc^werben ermattetet |)eer. $ßie fc^wer erfcf)ien e§

ba(}er, fii^ au§ ber gefäl}rlid)cn ©teüung gu befreien, in welche man geratben

war, nod^ fi^werer aber bie Eroberung Se(grab§, biefen auggefpro^encn (Snbgwecf

be§ ^elbgugeg, gu erreii^en. 3(ber (Sugen lieft mit gä^efter 9fu§bauer an feinem

%^rojecte feft, unb al§ einer ber (Generale ifin beforgt auf hk üer^ängnißoolfe

*2ad)tage aufmerffam ma^te, fagte er, bie 3(c^fefn gncfenb: „^a^, @ine§ üon

Deiben gefc^ie^t gewi§: entweber ne^me ic^ Sefgrab, ober bie S^ürfen nefimen

inid)." Diefe Sorte beuteten feinen unerfc^ütterfii^en (Sntfc^fuß an, für 'i)k

^inna'^me S3efgrab§ fefbft ba§ |)öc^fte gu wagen.

Unb fo befc§fo§ er benn, ba fici^ anberen 9}?aßregefn bie immer me^r

cinreißenbe Sagerfeuc^e entgegenfteüte, ba§ ^ü^nfte unb gewiß auij Ä'fügfte gu

luagen, nämfi^ mit einem 3fngriffe bem ^einbe guuorgufommen. @egen feine

(^ewo|nf}eit üerfammefte er feine ©enerafc gum Ä'rieg§rat[)e unb fegte if)nen

feine SOZeinung »or. (Sr bebeutete i^ncn, ba§ e§ brei oerfc^iebene SBege gäbe,

um ben ^mtd gu erreichen. 3Jian muffe entweber im Öager ausharren, bie

i'fngriffe be§ ©roßoegirS fo gut al§ mögfic^ gurücfwcifen, gu gleii^er ßeit aber

bie Sefagerung§arbeiten mit ber größten Stnftrengung fortfeljen, fomit im

Jfngefic^te beS türfifc^en §eere3 33efgrab erobern; ober ben gu erwartenben
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2(nc3riff be§ ©ro^oegirS in eine allgemeine ®rf)tac^t p ßcrtüanbetn fucf)en, bcn
^etnb anf'§ |)anpt fcf)tagen unb sunt 9tüct;^nge swingen unb bann ungeftört
Selgrab nei^men; enblic^ aber fi3nne man bem ?^-einbe snDorfommen, if)n angreifen
unb befiegen nnb fo mit einem einzigen fiil}nen (gtreicfje ber fc^wierigen Sage
ein Gnbe machen, ^m Sager ausharren, fei bnrc^ ben ©cJ)aben, ben ba§ furrf)tbare

^euer be§ türfifc^en .^eere§ überall anrid)te, faft unmöglid^ gemacht, (^n ber

l^at war bie ^Befc^ießung fo ^eftig, ba§ hk gefid^ertften ^:)3un!te ücn ben Slngetn

erreicht luurben, biefelben fogar in ba§ ßelt be§ ©(}nrprin5en »on S3aiern fd)tngen
unb fo[cf)e§ i^n, wie auc^ anbere ocrneI)me g-reiwiÜige be(el}ren muBte, ficf) jenfeit§ ber

(gaoe surücf^nsie^en.) ßubem raffte bereits bie kn^v Diele ©olbaten weg. (£in

g(eid)cr 9tad}tt}eil war jn befiird}ten, wenn man bie ©d)Iac^t bi§ jn bem Eingriffe

be§ (^rcßöesirS öergögerte; e§ fonnte ber türfifc^e ^etb^err mit bemfelben warten,
bi§ ba§ Sombarbemcnt ncc^ mel^r (Sd)aben anrid)tetc, U§ bie Öagerfeud)e ba§
peer öcüenb§ fampfnnfäl)ig gcmad)t §atte, wobei nod) ein 5i:n§faH ber 23efa^nng
in 5(n§fid)t ftanb nnb fo, jwifdien ,^wiei ftarten ökgnern eingefeilt, ftänbe für
bie faiferliefen Gruppen fanm ein glüdlic^er Siberftanb, oiel weniger ein ®ieg
jn ocrl)offcn.

"i^ring ©ugen entfd)ieb fic^, wk gefagt, für ba§ mut()ige 3"00i*'^'?n^^cn

;

bie Generalität ftimmte it)m im unb am 16. Stnguft 1717 würben bie 33orfc^r{ften

fiir bie ©(^lad)t ertl)ei(t. (£§ würben fieben Oiegimenter ©aDalierie unb ac^t

23ataiUone mit oier ©renabier^ßonipagnien beftimmt, hk Saufgräben gegen tk
(gtabt 5U bewachen. ®a§ (Sommanbo über bie 9hiterei fül)rte bort ^elbmarfc^aü*
Lieutenant ©raf ^Vter ^ofef ä3iarb (geb. 1665, geft. 1718), ba§ über ba§ ^uBuo«
g-etbmarfc^aMientenant Ö^raf ©eorg 33ro wne le ©amuS (geft. a(§ ^elbjeugmeifter

1729). ^ier 53ataiIlone unb eine %i\^a^ nuberittener Dragoner Ratten ba§ Sager
bcfel^t ,^n f)alten, bie ganje übrige ®treitmad)t würbe gum Eingriffe auf '^a§ §eer be§

(S^roBoejirS befttmmt. '4^te ^nfanterie ^atte ba§ Zentrum, bie 9ieiterei bie beiben

^tügel 3U bilben. (Srftere ftanb unter bem 53efe^te be§ ^riujen 2(Ie^-anber oon
Württemberg, le^tere unter g-elbmarfd)al( ^o^ann ^alffi}. Unter bem
Sürttemberger commanbtrten im erften treffen bie ^elbgengmeifter Grafen
3)(aj-iuü{ian ©tartiembcrg unb ^ofef ^arrad^, im ^weiten ber "ißrins

^erbinanb Stlbrec^t oon S3rannfd)weig*Seoern; unter intlff^ bie Generale
ber eaoaneric 23aron (äbergeni^i unb g-Iorimunb GlanbiuS Graf DJhrci)
(ein SotI)ringer, geb. 1666, geft. 1734) am red)ten, Grafen aJionteccucoli
unb DJZ artig ni) am linfen g^ügel; g-elbmarfd}an*Öieutenant üon ©ecfenborf
ftanb mit fünfje^n SataiHonen al§ ^ieferoe l}art an ber ©ircumoanationS*
(©d)au3*)Siuic; er (}atte bcn Stuftrag, oötlig bereit p fein jur i^erwe^bung,
wo e§ eben 'i)k S^Zott} erforberu werbe.

9cebft ber aUgemeinen Scftimmnng für i[}re Stufftetfung er'^iett bie 9trmee

noc^ eine eigene, red)t iutcreffantc Unterwcifnng für ba§ 33ciicl)meu wäl)renb ber

<Sd)(a^t. @§ würbe ben Officieren eingcfd)ärft, ba^ fie i^re 5(norbnungen „mit

Üiube unb taltbiütigteit, ol)ne Gefc^rei nnb Ungcbulb" jn ertbcileu unb ben

Solbatcn ju bereu Ü>on5iet}nug ^eit ,^u laffen l}ätten, bamit fie nid)t burd) lieber*

eilung in il5erwirruug gerietl}en. 9iiemaub, weber Officier nod) <Solbat, bürfe

of)ne anSbrürflid) erl)altenen i8efel)l and) um ein ^aav breit oon bem il)m ange*

wiefenen Soften Weidjen ; 9Jiemanb, M XobeSftrafe, auf 23eute ober ^lüuberung
au'Sgeljen. Singer im grille bringeubfter 9cotl)wenbigfeit fotle bie Üieiterei nid}t

fd)ici?en; ba§ g-nfioolf jebod), weil e§ überall mit ber ßaoallerie oermifd^t fei,

foll ftreug bagu ange'^alten werben, ein beftänbigeS g-eucr 5U unterl)alten. 5)enn

e§ let)re bie @rfal)rung, ba^ fid) bie 3:ürlen weniger burd) bie ©tärfe be§ ^euer§

a{§ hindj bie nuunterbrod)ene g-ortfeljnng in ©c^rerfen oerfcl^^en laffen. ©c^lieBlic^

fei ber <^olbat barauf aufmcrlfam gu mad)en, ha^, Wi bem Umftaube, aliS man
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e§ mit Züvkn, Zatavm unb bertei flüd^tigen ^einben gu t^un f)abe, wenig 511

befcrcjen fei, wenn man nnr in enggef^foffenen 9?ei^en 3ufammenf}alte; e§ fcüe

hai)tv DfJiemanb auf eigene ^anft auc^ nur bie minbefte Bewegung mad^en, fon*

bern ^eber blinbling§ ben 33efe{)Ien ber Ö^encrate unb Officiere folgen unb i^nen

uertrauen, ba fie gewiß ^a^jenige anorbnen werben, wa§ allein ha§ ^wtd'
mäBige fei.

(^egen aj?itternad)t rücften in tiefem ©c^weigen unb jebe§ ©eräufi^ bef)ntiamft

Dermeibenb, bie faiferüc^cu 9tegimenter fowot}( auf bem red)ten a[§ Unten J^^ügef

burc^ bie Oeffnungen ber ©(^an^Iinien, welche man fc^on beim 9(n(egen be§

8ager§ unDerfiiloffen, jebod^^ burc^ 9?aöe(in§ voo^ gefd)ü^t, gelaffen (}a'tte, um
ben Xruppen bie SJJoglic^feit ju bieten, ba§ Öager mit l^ei^tigfeit ju Derlaffen

unb bem etwa fieranna^enben g-einbein freiem ^elbe ^u begegnen, in ba§ freie

g-elb, um fic^ bort in «gc^Iai^tlinie gu fteüen. ®a§ ?y"§ooIt folgte iftnen. Um
ein Ubr DJ^orgenC^ war ba§ erfte treffen bereit, ]id) in ^-Bewegung 5U fetten.

5^ie 9tad)t war fo f)di, ba§ ju befürchten ftanb, e§ werbe ber SJiarfc^ be§ faifer*

üd)cn öeere§ ben feinbii(^en Sachen nic^t lange oerborgen bleiben; e§ fiel jeboc§

beim nabenben ÜJ^orgen ein fo bii^ter 9^ebe( ein, ba§ man batb auf gebn (Schritte

nichts 5U unterfd}eiben oermoc^te. ^n biefen ^^^ebelfc^Ieier gef)ü((t, rüdte bav

^eer gegen bie feinbtic^en SSerfc^angungen oor.

'^tber \va§ bi§()er ben faifertic^en ^Truppen gum ©c^u^e gebient bcitte, jeigte

fic^ balb al§ gefabrbro^enbe§ $)inberni^. @§ machte e§ i^nen nämlicb ber hiebet

gang unmijgli^, fii^ jurec^t^ufinben, unb fo gef(^al^ e§, ha^ bie Üieiterei be§

redeten 3'lügel§ unter "ßalffi} tro^ ber t)ö(^ften 33orfi^t, ben i^r Dorge,^eid)neten

3Beg oerfebtte unb pföl^tic^ auf einen neuen, eben oon ben dürfen begonnenen

C-aufgraben fticB. ^a§ war beiberfeits eine rec^t unangenef^me Ueberrafc^ung;

aber bie Xürfen faBteu fid) fc^neü, ergriffen bie ^Baffen unb empfingen bie

(Saoaüerie mit einem beftigen (^ewe^rfeuer; au^ bie türtifi^e 9teiterei flog gur

Uuterftüt^ung ber tameraben (}erbei, worauf ftc^ ber i^ärm burc^ ba§ gange

feinbüc^e Öager ocrbreitete unb 'ta^- türfifc^e .peer fid) in ©c^Iad)torbnung ftettte.

4^iefem gegenüber fnetten aui^ bie t'aiferiic^eu i^re Ütei^en noc^ fefter gu fc^ticöen;

e^ oer^inberte fie aber ber ant)altenbe ^ebet baran, bie ibnen angewiefcnen

füitcn and) wirtfic^ überall einzunehmen. dla6) bem 33efet)le, e§ foüe fid] ba§

g-uBOolf an hk ^Jteiterei galten, bie be§ regten ^lügel§ jeboc^ gu weit rei^ts

geratl)en war, oerlor aud) ein Z^di ber Infanterie bie il)r oorgefdiricbene ^}iid)*

tung, wanbte fic^ gu weit nac§ rec^t§ unb baburc^ entftaub im Sentrum ein

leerer ütaum, ber weit genug war, um ba§ (Einbringen mel)rerer türfifd)cr ^iöatail*

lone ju ermi3glid)en.

'HZittlenoeile batte ba§ auf bem rechten ^lügel fid) guerft entfponnen b*-ibeube

®efed)t immer größere A^imenfionen angenommen; e§ würbe oon beiben eeitcn

auf ba§ tapferfte gefämpft unb ber (Srfolg fd)ien eine geitlang gweifelbaft.

ß^raf ÜJierci) eilte mit ber üieiterei be§ jweiteu 2^reffen§ ju 'ijpalffii'v .s^ilfe

berbei; bie au§ it)rer ©tellnng nunmehr oertriebenen J'cinbe wichen ,yirüd, for^

mirten aber itju 9ieif)en oon neuem. ®a§ 00m (trafen 'Star^embcrg geführte

faiferlid}e ^upolf brang in gefc^loffenen (S^Iiebern oor, griff mit unwiberfteblic^em

9tad)brucf in ber fronte an, bie Reiterei padte ben g-einb in ber ^lanfe —
er flot) unb ließ feine Batterien in ben ^änben ber ©briften gurüd.

Unterbeffen war ber ^ampf auf ber ©c^lac^tlinie allgemein geworben; ber

Otebel ^atte fic^ aber noc^ nic^t gehoben, e§ liep fic^ nur fc^wer unterfd}eiben,

wo 5^'t'"»b ober ^einb ftanb. T)k Infanterie be§ linfen ^lügebs tonnte bal)ev

nur langfamen ©^ritte^S, wenngWc^ bic^t gef(^aart, gegen bie (Stellungen ber

2:ürfen oorbringen; fie na^m bie Öaufgraben im ©türm unb füllte fie mit ben

l^eid)en ber erfc^lagenen ^einbc. (£§ waren jcboc^ auc^ bie Xürten ba, wo fie
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auf feinen aBibeuftanb fließen, immer weiter oorgebrungen unb fo bcfanb fic^

ptö^tic^ ein 5al)(rei(^er ^eer^aufe berfefben 5wifd)en ben beiben, ööüig ucn ein*

anber getrennten ^^tügeln ber taiferlic^en 2Irmee, fonnte aber rcegen be§ bici)ten

9kbel^ feine (Stellung nic^t beurttjeilen unb oerfäumte e§ be^l)alb au§ i'^r 23or»

t:^eit jn 5tel)en.

•ipiö^lic^, gegen ac^t U^r SUJorgenS, jerriffen einige ^BinbftlDfee bic auf bem

©c^lac^tfelbc lagcrnben "DcebelfAleier unb bic ©ad^lage entl)üllte fic^ nic^t nur ben

S3(icfen ber Slürtcn, fon^ern auc^ bem be§ "ißrin^en Sugen. 3){e furd^tbare

®efal}r fofort überfc^enb, al§ bie jtürfen fic^ beeilten, ben rechten ^lüget in ber

?ylanfc anzugreifen, ftellte fid^ (Sugen in ^erfon an bie ©pi^e be5 i^roeitcn

2;ireffen§, ba§ ber '^Prinj üon Srannfcf)roeig*53et)ern befehligte, unb fc^icftc bie

ebenfü tampflnftigen aH tapferen Krieger im ©turmfc^rittc cor. 9)?it Ungeftüm

warfen fid) bicfe auf ben ^-cinb, ber nic^t geneigt fcf)ien ben errungenen 25or*

tr}eit fo rafc^ luieber fal}ren ^u laffen. 2Bäl)rcnb bem furc!^tbaren, fic^ cntfpinnenben

ükmet^^cl warf fi^ "i^rin,^ ©ugen mit ber 9ieiterei in bie ^^aiifen be§ ^einbeS

— bcrfclbe wii^ — bie äaifcrlid)en brangen nac^ — bie 25erbinbung ber <Sd)Iad)t«

linic war wieber erneuert, bie ©tellung ber S^ürfen in il}rer ganzen Öänge

erftürmt,

^m (S-entrum ber tiirfifd)en "i^ofition war noä) eine einjige, au§ ad^t^eljn

fd)wcrcu (^efd)üt^eu beftet)enbe feinb(id)c 'Batterie übrig, um weldje fic^ bie ^anit«

fd)areu in bid)tcu Ü?ei^en gefd)aart I)atten. (Sugen beorberte zel)n ©rcnabier*

©ompagnien unb t»ier S3ataillone, bereu g-lanfen burd) ;^wei 9teiter'9iegimenter

gcbedt waren, ^um ©türme auf biefetbe. ^Die 9J?annfc^aft brang mit fliegcnben

^-a^nen unb tliugenbem ©piel, eng aneinanbergebrängt, wie eine el)erne I)laucr

ücr unb l)ielt ba§ mörberif(^e g-cuer ber 23atterie, o'^ne es mit einem ©c^uffe

,ZU erwibern, au§; aber bei berfelben angefommen, ftürjte fie mit gefälltem

33ajouctt auf bie ^einbe — e§ war ein unwiberfteT)li(^er Eingriff unb tro^

tapfcrfter (^egenwel)r muj^ten bie ^anitfc^aren bie '-Batterie enblid) in ben ,'pänben

ber (5^cgner laffen. S3alb barauf I}atte ber ^einb aui) auf bem tinfen ^lügel

feine letzten '^>o]tcn oerloren unb — nunmel}r oerlicß er eiligft fein üeiv

fi^anjte^ Säger

'Jceun,Ut)r war üorüber, ai^ ^rinj Sugen, ber glücflic^e ©icgcr, ben

bie Spürten nid)t „genommen" l^atten, im ©egentl)eile er aber fie, fein tapfere^

,^eer auf ben erftürmten Sln^ö^en aufftellte. @r füt)rte ba^felbe jeboc^ noc^ nid^t

in ba§ feinblid)e Öager, in weifer iCorfic^t, feinen 3(nlafe p bieten, baß bie

©olbaten beim 3tnblirfe ber reichen 33ente fic^ Unorbnungen l)ingäbcn; c§ fonnte

ja ber noc^ immer boppelt fo ftarte ^einb ^urücfte^ren unb bem d^riftlic^en

.^eere ncd)mal§ ben fd)on gewonnenen ©icg ftreitig madjen. Säl)renbbem uer«

folgte bie leid)tc Gaoallcrie bie flüc^tenben üürfen unb e§ fügten biefen bie

ungarifc^en steiler unb ba^S tapfere ferbiid)e !i!?anbüolf noc^ beträc^tlii^en ©d^aben

jn. @rft al€ bie fii^ 3urürf,'iief)enbe türfifc^e Strmee oöllig au# ben Singen oer«

fc^wunben war, crft bann geftattete (Sugen, baß oon jeber Xruppenabt^eilnng

eine beftimmte '?tn,'ial)l ©olbaten fi(^ in ba§ feinblic^e Öager begab, um für fic^

unb il}re ^ameraben Seute jn machen, unb e^ war tic 3)?enge ber fid) oorfin*

benben ©egenftänbc eine außerorbentlic^e. 'Die J^rieg^tropl)äen beftanben au§

etwa 200 (S^ejd}ü^en, 51 5al}nen unb 9 Ötoßfi^weifen; ferner fielen 600 Raffer

*iPnlüer, bie ^rieg§caffe unb alle ^rieg^bebürfniffe in bie ^änbe ber tapferen

©ieger. ^Dic Slürfen l}atten an Stobten unb il^erwunbeten 20.000 9J?ann oer*

loren. T)agcgcn bebecftcn über 1500 IJobte ber faiferlid)cn 51rmee, barunter

65raf .Rauben unb ber f. f. Obriftlieutenant (S^raf ^cl)ann '13alffi), ältefter

©ol}n be§ ^elbmarfc^aü§, bag ©d)lac^tfelb. ^elbmarfdiall^Öientenant ^ürft :;3ofef

9tuton Sobfüwife (geb. 1681) ftarb am 20. Slnguft an feinen bei ber ©d)lac^t
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erl)altcnen Suubeii. ^ic 6^e|animt3al}l ber 33ennunbeteit tietru.] 3500 9Jtann,

baruntev beiaiibeii [ic^ ^^riii^ (Sit gen felbft, ber einen (StrciifdjuB am ^^Irme

a6fa:^rt ber 5E)onau=giottiIIe na* bct 2ürlei. (®elte 76.)
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erhalten I)atte, bann bie (Generale ber ßauaUeric '^aron (Sbergeni)i nnb

9}?cnteccucot{, bie ©eneral^^elbinaditmclfter (strafen g-ranj %\u\i Saüi§
(geb. 1677, geft. 1737), ^oI}ann :3lnton Öocatetü (geft. 1732), Ottofar

©tarfiemberg (geb. 1681, geft. 1733); S)amian eafimir gn-eifierr Don ©al*
berg (ftarb ebenfattg fpäter an feinen ^föunben) nnb ber ^reil^err (Srf t»on

^unger§bac^; ber Oberftlientenant >So{ann§ ©paet^ oon 3^ü^}t<^'^tcn, ber

Oberft Johann 2;beopp ocn 33efiabe, 9iittmeifter @raf (S'f)renreid[) ©onnan
(geft. 1747), aJJajor Stbam Don ^Bellp-^epiegelfelb (geb. 1683, geft. al§

Cberft 1727); e§ blieben ferner ber (Skneral üon ber Sancfen, ber g-rei^err

Jyriebri^ "^^itipp üon 2;effin, ^ät)nrid] im 5([e^-anber oon SBürttcmbcrg*

Siegimente, ber ^efnite Seontiu§ @gg§, ^-elbpater be§ ßburprinjen tarl Sllbert

ürn 33aiern nnb feine§ 93rnber§ (an§ge5etrf)nctcr '©cbriftfteüer; geb. 1666).

33efonbere STnS.^eic^nnng erwarben fi(^ ber tüditige Äcnftabler Sorenj ®orn
(geb. 1679, geft. in SBien 1719), ber Oberlieutcnant aJ?cId)ior (Staibel üon
ec^arfened (geb. 1679, geft. über 100 ^abrc alt in "^re^bnrg 1779), ber

ai§ iBeteran noc^ ^Dd}gefd)ätUe ^ontaine (geb. 1688, geft. 1806 im 5nter non

118 fahren) nnb ber Solbat ^0DaI§!i. (Geboren in ©c^tefien 1677, foc^t er

im '!|3alffi)'f(^cn Ütegiment hei 33elgrab, lünrbe ^ier bnri^ eine gdintenfngel am
Stopfe bart oenunnbet, bnri^ ben g-alt in einen Kraben üom SBalle an§ bra^

er ben 9iüdgrat nnb bie ^^eine, fo ba§ er total labm blieb. ®a§ „SBiener

'Diarium" (ämtli^e Siener 3eititng') oom ^al)re 1725 er5äl}(t, e§ ^ahc biefer

E'DüalSfi am 12. ^nni 1725 bnrd) einen ^Inji anf ben e'^ernen J'itfe ^^^ <Statne

be§ ^eiligen ^^etrn§ in 9tom, wol)in er anbäd)tig geioaUfaI)rtet war, ben ©ebranc^

aüer feiner G^Iieber wieber erlangt.

93ereit§ in bem 5tngcnblide, in wc(d]cm bie Sagfd)ate be§ Kampfe? fii^

5U fünften ber faifer(id]en 5lrmee neigte, battc ^^rin,^ (i'ugen oon bem Sd)Ia(^t*

fetbe I)iuweg einen feiner Öieblinge, ben @encralfclbwad)tmeifter 2tnbrea§ Öjraf

ipamilton (geb. 1675, geft. al§ ©apitän ber !lrabantenleibgarbe 1737) mit

ber 5'i'eitbcnbotf(^aft an ben taiferbof gefenbet. (S§ läßt fid) bcnfen, mit wefi^em

^nbel in äßien biefe Sotfd)aft anfgenommen wnrbe; a(§ ber ©encral am
19. Stngnft 1717, ber <£itte jener 2:age genui^, unter ben fd)metternben ^-anfaren

ber i^m oorreitenben fei^S ^H^ftiUone fidi von ber g-aoorita auf ber Sieben

binweg, wo er bem taifer Itarl ^erid)t erftattct battc, burd) ba-S Äärntnertt)or

in bie »©tabt unb über ben (Kraben unb Hot)üuartt nad) ber 33urg begab, um
ben bciben oerwitweten Äaiferinnen (Steonore unb '^maüa Silbelmine
bie erfreu(id)e 23otf<^aft jn bringen, war ber ^itfammentanf be§ il)n bejnbetuben

il>oIfe§ fo gro^, 'i^'af^ .^amilton nur mit ^llZübc fein '^^ferb bnrd) bie -IJtenge

fnl)ren tonnte. !t)er ^nbet begleitete il)u bann fpätcr bi§ in fein .C-)an^5 (S^ciufalt*

ftraße 9tr. 10, alt 72, im "iltoocmber 1877 bemotirt); jeber 3)hinb ftrijmtc

über oon bem öobe be§ ^n-injen (^ngen unb gipfelte an bem STage, wo Oberft

6h-af 5(mabe 9tabutin=33uBi) (geft. al§ !. f. (^enera(fc{bwad)tmeifter nnb

Ü^efaubtcr in 'f>etcr!§burg 1727) bie ^}iad)rid)t oon 5Be(grab^5 g-aü nad) Sien
überbrad)te.

5öereit§ am 2:age nad) ber (Sc^[ad)t bitten bie 23crt[)eibiger Se(grab§,

tro^ il}rer ftarfen 33efa^uug, fic^ bem nieberfd)(ageubeu öinbrude nid)t eut^ie^en

tonnen unb ^wei Officiere bebuf'S Uebergab§oerI)anb(nngen an (Sngen gefenbet.

0(un erl)ictt fein (^eneratabjntant Oberft (^raf iMCtor ^]3^itippi (geb. 1675,

geft. af§ 3''^f'^"^*-''i1^)<-'^I^ 1739) ben 5(nftrag, unter 3n,ve()nng feinet 'Dotmetfd)e§,

bie 33ertrag§puutte aufsufcl^cn, benen bie Gapitnfation oon 3:emc§üar ^n ©runbe
gefegt war. '^tm 18. 5lnguft fani ber iuTtrag jn ©taube. 'Der '-Öefa^nug nnb

.^en (Siuwo()ncru warb freier '^(bjug bewilligt nnb fo würbe noc^ an bemfelbeu

läge Gugen'§ Gruppen ein 3:l)or ber ^-eftnug eingeräumt. 2tm 22. Slugnft 1717



Sic SBiener ®onau=gIotttt(c unter Äarl VI. 75

oerlieBen bte STürfen 33cfgrab gän^Kd^ unb ©ugen nar)m Sefi^ üon bev g-eftung.

Riegen 600 ®ef(^ü^e, bie gange 't)onau*^lDttitte ber Ziivkw unb eine ungc(}cnre

2)ienge SOhtnition fielen in bc§ 'Sieger^ .pänbe.

X)er (5^eneralab|utant (S^raf Otto Srnft (eti}rnm*Öim(-»erg (geb. 1688,

geft. ai§ (Btntval ber (SaDaÜerie nnb ©ommanbant üon *i)5eft*Ofen 1754) über*

bradite bie g^etb^eic^en nad^ 3Bien unb (egte be§ ^^rin?icn an§füt)r(icf)en ©c^taci)t?

berid)t bem S^aifer ücr. (Sugen geba(f)te barin mit bem tüärmften 9(u§brncfe

„ber ungemein (obenSwertl^en Stnffübruug, be§ unerfcf)rocfenen SO^uf^eS unb ber

faft nie erhörten ftanbbaften S^apferfeit" feiner 3Irmee; bebanerte, unter ben

tiefen 33rat)en nur inenige namfiaft machen gu fönnen unb erlaubte fid} für

einige au§ il^nen S3elo^nung§anträge gu ftetten. 'i^arunter irareu ß^raf ^of)ann

^Hilff^, ^ring Stle^anber oou Württemberg, ^eIbmarfd)aMieutenant (^raf

^n(iu§ 25eterani (geb. 1G66, geft. 1736), ber nad^malige "Je^'^'^^-i^l^'^ß ^^^'»-if

l'itbwig 2lnbrea§ ^f)eDen^üaer (geb. 1683, geft. 1744), 'gntrft @>eorg ©^riftian

Sobforoit^ u. f. to.

®ie ftoben Officiere, tnel^e 'ißring ©ugen nad) SBien gefenbet ^atte,

erf)ieltcn freie 23equartirung in einem f(^i3nen unb bequemen §aufe am §of
(i)ir. 3, 9^ag(ergaffe 22, alt 320, neben ber päpft(id)cn 9htntiatur), ba§ »on

ba an aud) tneiter^in gur 2(ufnat)me oon bijberen 9.1ii(itärperfonen ücrirenbct

würbe, bie fi^ in SBieu aufbiciten. ©§ bcfam bie '^e^eid^nung „ÜOMUtär-

©ti3de(" uub ftaub ncc^ in feiner a(tcrtf)üm[id)cn %üvm (33ilb (Seite 80) bi§

sunt ^a'^rc 1874, wo e€ ber 2?erbreiterung ber ^riSgaffe jnm Opfer fiel unb

einem ftattlic^cn S^eubau '^iai^ mad)tc.

^er f(^i3ne 2intf)ei(, rael^en bie faiferti(^e ©Duau^g-Iottille an bem berrlid)en

Siege genommen, wirb e§ gerechtfertigt erfdicinen (äffen, ba^ ber öcfdjidjte

iljre^ @ntftc§en!§ ein eigener Slbfdinitt gewibmet wirb.

|if §\mn Bnnau-JInttiüf uiitet |tti'I VI.

^fJac^bem bie S:ürfen 1683 Don Sien abgefd}lagen uub burc^ bie nad)*

folgenben gfänjenben Siege ganj Ungarn üon ibnen befreit worben, bcfd)loB

man, ben Rrieg in ibrcm eigenen l^anbe mit groj^em 9tad]brnd fortgufe^en. ©§

würben be§f)alb unerf)orte '^Inftrengungen gcmad}t unb Thinge unternommen, bie

burd) i^re ^ii]^nt)eit in ßrftaunen fetzten unb, abgefel)en baoon, baf; fic für

jene ^dt feine bebeutenbe praftifi^c 5tu§fnl)rbarfeit befafien, bennod) burd) 'i^m

©ruft ber ^bee unb bie ßuergie be§ SBotlenS unb 3Birten^5 3(d)tung gebieten.

So würbe f^ou unter taifer Seopolb I. befc^Ioffen, an ber T)Dnau in

SÖien einen großen S(^iff§baupla| gu errid}ten uub eigene ÄriegSfc^iffe für

biefen ^luf gu bauen, um baburc^ ben ^Transport ber Sd)iffe gu erleid)tern,

auc^ getegentli^ bie feinbtic^eu ^eftungen an ber Tonau angreifen ju fönnen.

!iDamaI§ war aber biefe !üt)ne ^bee nic^t jur Stu^fü^rung gelangt unb unter

^aifer ^ofef I. geriet:^ bie ©ac^c Doüenb§ wieber in'§ Storfeu, ba biefer

a}?onard) anbere unb wichtigere ^inge ju t:^un ()atte, al§ einen unter ben

bamaligen Umftäuben unerfprießli(^eu 2^ürfenfrieg ju führen. Sobalb aber ^aifer

Äarl YL bie fpanif^en 5lngelegeu^eiten georbuet f)atte, fa^tc er bie Sad)e mit

aüem 91ad^brurfe auf.

"Der 5(nfang gu bem großen unb fonberbaren Unternebmen würbe im

^a^re 1715 gemact)t. ®er Sd)iff§baupta^ befaub fict) im ^rater in ber (^egen^
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ber f)eutigen ^euerwerfSroiefe, gegen bie @c[)TOimin[c^it(e gu, welker Üiaum ju

biejem Qwcde abgel^olgt würbe. Qwei ©c^iffbaumeifter, ^Daniel ^anibs au§

@ng(anb iinb ^nebric^ (S^erfon au§ ^ambuvg, würben eigene bagn oerfc^rieben,

im '^vakY felbft unb in ben Söälbern be§ 3JöienerwaIbe§ unb Ä'aI)Ienberge§

gro^e Säume gefällt, tro^ be§ [trengen SBinter^ Den 1715 auf 1716 eifrig baran

gearbeitet unb bereit? im %pv'd 171G war ba§ erfte biefer ^rieg§fd)iffe, „©anta
üJJaria" genannt, fertig. (S? fül)rte 64 Sancnen. ^n ilurjem war ba§ jweite

berfelben Don beinahe glei^er ®röj;e noKenbet unb beibe würben ben 15. 9}Zai

D0m (Stapel gekffen. S)en 15. ^uli waren bereits fieben biefer Sloloffe fertig

unb würben an biefem 2:age öon bem 3Bicner Si]cl)of (fpäter (Srjbifc^üf) trafen
©igmunb ^ollonitS im Seifein be§ päpftücljcn 9htntiu§ ©eorg ©pinola,
aller "ilRiuifter unb 3Bürbenträger unb einer unern-ießlii^en S3oIf§menge, bie ftd^

— wie bie (£f)ronif befagt — „barum in fc ungtaublid}er Slnjal)! nerfammeltc,

weil man Dorl}er ncd} nie bergkid^en gro^e (Schiffe a(Ü}ier gefe^en", mit großen

Seremcnien eingewei(}t unb it}nen bie 9iamen „(Santa 2J?aria" (ba§ §aupt*,

fpäter 2tbmiralfc|iff), „(St. Seopolb", „(St. ^ofef", „St. ©aroIuS", „St. ©(ifabet^",

„St. Stefan„ unb „St. ^ranciScuS" gegeben. Ueber bie (SJrö^e biefer Skiffe

fagt ein g^itgenoffe; „(£§ waren jiemfid) gro^e 9Jiaf(^inen üon 133 g-u^ (ang

unb 28 breit, bereu eine§ 50, ja noc^ me(}r fc^were Stüd @efc^ü^ gcfü()rt".

(Silb Seite 73.)

%i§ ber 33ifc^of ben Segen auSgefprod^en f)atte, erhoben bie OJ^atrofen

ein laute? C^iiff^^l}/ oon ben auf ben Sd)iffen befinbtic^en ®efd)ü^en würbe eine

breimalige Satue gegeben unb bie aufgefteüte Stabtquarbia (Stabtwai^e, (Sarnifon)

feuerte eben fp oft it)re ®ewef)re ai\ Salb barauf fuhren bie brei Schiffe „öeopotb",

„^cfef" unb „earoiu?" unter bem (Sommanbo bc§ ®apitän§ ©afpar S(^wenbt*
mann au§ 2(ug§burg nac^ Ofen unb "ipeterwarbcin ah, um gegen hk S^ürfen

in 3(ction ju treten. T)a jebc^ nun bie ^alji biefer ^riegSfc^iffe bereit? auf

fieben geftiegen war unb noi^ immer an neuen gebaut iinirbe, fo ba^^ fie feine

unbebeutenbe g-Iottille bilbeten, bai^te man nun and) an einen Obercomman*
bauten berfelben unb baju würbe ber bänifc^e Sc^iff?capttän ^etcr wen 5tnberfen
gewäf)It unb berufen; berfelbe fam Einfang? Octcber 1716 in 235ien an unb
würbe 3um „Sice*?lbmira( unb Oberft ber faifertic^en Sd)iff?*5(rmaba", alfo

©cmmanbanten ber T)cnau*^(ottiUc, mit einem anfel}nlid)en ö^el^atte ernannt.

@r war in ^ütlanb geboren unb I)atte fic^ bereit? in ben fc^webifd^-pclnifi^en

Kriegen au?gc3eid)net. ©urc^ ben taiferlic^en Ö^efanbten am .pofe gu Slopenbagen,

(trafen Signutnb 3BtI'^eIm ^Denig?ed, würbe er bem faifertid^en §ofe befannt,

unb Slaifer Äarl YI., ber ben Seebienft genau ju würbigen wuJ3te, fiatte if)n

mit bebeutenben Opfern jn gewinnen gefui^t.

Si? 10. ^uni 1717 waren abermaf? brei Sd)iffe fertig, bie t>on bem
^omprcpfte unb SBei^bifc^of ^ofef §einri^ Sreitcnbud)er feierlich eingcweif}t

würben unb ben 3^amcn „Sapiftran", jum 9iul)me biefc? (}eiligen ipclben,

„3:f)erefia", jn (5[)ren ber am 17. a)?ai 1717 geborenen ®r,^l}er5ogin, nad)*

maligen ^aiferin 3Dhria 2:(}ercfia, unb „öugcniu?" ^n ß1)iicn be? großen .pelben

erl}ie(ten. 9htnmcl}r ^atte man bereit? ,^c()n ^rieg?fd^iffe r>ou .^ufammen über

400 Kanonen, bereu Srbauung unb (Sinrid)tung nai^ ämttid)en Ouctlen bie für

^k bamalige 3eit bebcutcnbc (Summe t>on 273.416 (Bulben foftete. Da? Sd)iff

„Santa 9}?aria" würbe, wie erwäl)nt, jum 5{bmira(fd)iffe beftimmt unb mit

biefer fteinen „3(rmaba" (Slrieg?f(otte), abgcrcd)net bie brei bereit? abgegangenen

Sd)iffe, lüftete ber neu ernannte 33ice==3{bmtra( gegen (Snbe ^uni 1717 bie Segel
unb fd}iffte bonauabwärt?. (Sc^on bei ber Sd)(adit oon Setgrab, ben 10. 5luguft

1717, leiftete bie g'fotte fe^r erfprie^(id)e ©ienfte, bcfonber? aber §eid)nete fie

i'id} im ber Seiagerung unb Eroberung biefer J^ft^'H] t'urd} gwedmä^ig geleitete?
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23cmK-irbement au§. 9(itd) ir>ar beren 33ermefn-ung bei bem buvc^ ben g-all üon
58elgrab, Crfctüa :c. freien Scnauftreme nid}t mef)i- nct[)ic|, beun nun trat ein

großer SttÜftanb ein. ßcmmanbant Stnberf^cn erfiiett in ber §o(ge eine paffenbc

^tni'teUung bei bem faifer(id)en £)t)erfd)iff§amt; e§ fc^ien jebcc^, al§ fei er balb

in einen ef)renDcücn ^u^eftanb üerfe^t werben, ba nichts weiter öon feinem
Sirfen ijffentlic^ oerlautete.

^m ^a^re 1719 fignrirt bereits ber el)ema(tge bänifc^e <B^out ^ Stacht

((5cntre*2lbmiraO 93arcn 2:eid}mann a(§ f. f
.
5-eIbmarfd}aMieutenant unbStbmiral

ber 'i^onan*5'fcttiUe. ßr war in iT^änemarf 1679 geboren unb ftarb in 3Bien

am 13. September 1732. G§ fül^rte fernerftin öubwig (Smanuel be Serbua
i) Slüagcn ©raf Den i^anta ©rcce ba§ (Eommanbo al§ „General ber fpanifdicn

©aleeren" in Sien (geb. in 5tragonien 1669, geft. in SBien am 24. SOWrj 1722).
33ün weiteren eerbienftocßen '^erfDn(id)feiten ber ^fctte finb an3ufül)ren: ^cfef
Don ®:^efe((e, faif. Obriftwaditmeiftcr nnb (Sommanbant be§ faif. Äriegy*

fdnff§armement§ (geb. 1687, geft. in Sien am 28. 3^ecember 1732), ber tüditigc

«Schiffs* unb 33rürfen*DberftIicntenant "ip^ilipp öoreng DJZa^r, beim grcficn

3^cnaubau al§ 33aumeifter angefteüt (geb. 1666, geft. in 9^u§borf hd Sien
am 8. gebruar 1719); ber faif. 9tat^, £)berftfc^iffamt§(ieutenant unb g-cft^*,

(fccftiff* and) ©rüdenbauptmann in Ungarn, ^ciann 'ißanf |)c^er (geb. 1674,

geft. in Sien am 31. :t"ecember 1721); <Sd)iff§oberIieutenant e{}riftop:^ Öing
(geb. 1673, geft. in Sien 1719); ber £)bcrfd)iffamt§Derwattcr ^c^ann 9fbam
Xivt (geb. 1681, geft. in Sien 1730); ber ®c^iffamt§*9Jaufü^rer («Sc^ifr-S-

9^ed)nung§füf}rer) ^ofef G^afteiner (geb. 1670, geft. in Sien am 1. Januar
1770, liunbert ^a()re att) unb ber trieg§fc^iff*(Scmpagnie*a}?eifter 3(nbrcaÄ

9Ube( (geb. 1671, geft. in Sien 1719). (SineS gang befcnberS intereffanten

Umftanbe§ muffen wir ^ier ncc^ @rwät}nung t^un, bap nämfic^ ber in faifer*

(id]en «geebienften ftebenbe Kapitän ^ofef Öiguori, ai§ er fi^ in 92eape{ aufbiegt,

am 27. (September 1696 Pen feiner (S5attin Unna ^at^arina ßaüaüeri, Später

eines ©c^ne§ würbe — beS fpäter fetig gefprcc^encn 5((fcn§ i^iguori, ©tifterS

be§ DrbenS ber Siebemptcriften ober Öignorianer. (tiefer Se^tere ftarb am
1. 2(uguft 1787.)

^3rl' leite (gffaiigcnf ks pcilfilfiiirinES in Slitn imb tias iarlciu önni

gudiclfritbd.

9tn ber «Steöe jener prä^tigen Läuferreihe, bie Pom „2:rattnerbof" an

bi§ jum (Sparcaffagebäube fte^t, befanb fid) tu uralter ^eit bie etabtmaner
nnb ber ba,^u gehörige (Kraben, wo^er aucb biefen ^ißla^ U^ ^eute ben 92anicn

fübrt. SDiefe (Stabtmaner würbe oon einem, mit einem 2;t)urme oerfebencn

Zijov unterbrochen, we((^e§ baS 33airer*2:^cr (wegen ber nac^ Saiern füb-

renben Strafe), Perbatl^ornt meift ba§ "ißeilert^or genannt würbe. ©S uerbanb

bis gu feiner im ^al^re 1732 erfolgten 3(btragung baS ebemafige fd)male, nur

für ^uj^gänger ^?affirbarc, bur^ 5(bbrec^en ber beiben baSfelbe bitbenben -^änfer

1840 tcrfdiwunbene fogenannte ^aternoftergäßi^en mit ber 9Zag(ergaffe. S)cr

^eitertburm biente bi§ r^nle^t a(§ eine 3lrt etaatSgefängniß.

^n biefem (£taat§gefängni§tburme nun ftarb am i7. September 1717
freiwillig, inbem er burc^ oiersebn S^age nichts 5U fic^ na^m, 'l^büipp be Sentit,

'?3tarqui§ Don Sangalterie, ber ein fe^r bewegtes ^^thm gefütirt §atte. ^\i
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9}?rtte*Sf)ai*ente (^aintcnge') in ^-ranfreid) im ^al}re 1656 geboren, fc^wang ix

^id) im ^a^re 1704 gum ©eneral^Vieutenant in ber fran,^ö[ifct)en :?Xrmee empor,

nacf)bem er burc^ jiüeinnbbreipic] %ilive ade Kriege, •5cl)lad)ten unb ©efec^te,

welche feit 1674 tn§ ju jenem ^eitpnnfte ftattgcfnnben, mitgefämpft ^atte. (Sr

roirb aB einer ber tapferften nnb tücf)tigften (i^enerale )?lönig§ Öubmig XIY.
Don ^-ranfreic^ gefc^ifbert , ftanb ancf) bei bemfelben in {}oben ©naben, würbe

ieho<i) burc^ bie Oiänfc be§ bamals tro^ feiner gän5(id}en Unfäf)igfeit aümäc^tigen

trieg§minifter§ 9J?id)ae( be ßbamitlarb (geb. 1651, geft. 1721), ber be§

^önig§ ®unft nnr feinem an'5gc5eid)neten 'öittarbfpiel oerbanfte, beim ^i3nige

in llngnabe gebrad)t. ^n ^^olc\e beffen fanbtc ber ^önig bem .'pergoge Önbioig

^ofef Don SSenböme (geb. 1654, geft. 1712), Ui beffen 2(rmee in ^tatien

öangaUerie biente, ben ©efebl ju, biefen 9JJann nic^t me^r bei feiner ^^Irmee

gn oerwenben. ©in g(eid)e§ '^üo§ ^atte ber fogenannte „%U^e t>on Sotbringen",

Gmannel QJiori^ '^^rinj oon \^ot()ringen, |)cr5og oon (Stbenf igcb. 1677), rocf^er

cbenfaü^S ^ranfrcid) oerlicß unb 1706 in faiferlid}e ^rteg^obienfte trat, wo er

Cberft eines faiferiid]cn .^iiraffier*ÜiegimenteS, cnb(id) 5-eibmarfd)a(l*8ientcnant

wnrbe. (^m ^aftre 1716 tarn er aber mit töniglid^er ©rtanbniß wieber nac^ ?;-ranf*

reid) jnrürf, wo er (Scuoerneur ber ^ncarbie wnrbe. (£r ftarb in ^^'•^^^"ä 1763.)

2;ief gefräntt barüber, ging Öangaüerie nad) Bologna, baranf nac^

58enebig, oon ba 1706 mit bem beritt)mten trafen 5(lej-anber iöonneoat, ber

fid) ebenfalls oor be§ SlriegSminifterS Verfolgungen bortI)in geflüchtet I)atte, nac§

SBien, wo fie am 1. 9(prit (ominöfeS Satum) anlangten unb i{}ren SBobnfi^

in ber „golbenen 9?ofcn" (^obanneSgaffe, r}eute 9^r. 3, alt 970) nal^men. '-öetbe

traten nun in faiferlid}e "I^ienfte. 3^er Öe^tgenannte wnrbe (Generalmajor, Öan*
gallerie aber (General ber (Sauaüerie in ber faiferlid}en 3(rmee. (Sr war e§,

ber bei Si^nrin bie 9teferoe commanbirte. Salb jeboc^ mußte er, wie eS f}ei§t

„wegen t)erbäd)tigen :i3crt)alten§", feine ©teUung quittiren. 3)?ög(id) au^, ba^

bem abenteuerluftigen Ü)Zann bie ftrenge (Sugen'fc^e ®i§ciplin nic^t bel}agte.

®er fran3i5fifd)e §of war über biefen ®d}ritt Öangallerie'S fo erzürnt,

ba§ er befal}!, (Stbeuf, öangaüerie unb 33onnet)a( ben „fd)arfen ^roce§"

gu mad)en, weld)en and) 1707 ba§ "i^arfament anftrcngte unb fie t»crnrtl)eilte,

im 93i(be geföpft jn werben; and) confiScirte man beren (Güter. (Sin gegen ben

Urtl}eü5fprud) erlaffencneS Ü)?anifeft Öangallerie'S ^atte natürlid} feinen

(grfolg.

SBie bie bisher befannt geworbenen SOZeinungen lauten, begab fic^ San*

goUerie baranf nai^ Üinj^lanb in bie ©ienfte be§ (Agaren, oon ba an ben

prenj3ifd)en .^of, wo er fid) am 23. ^uli 1711 ju g-rantfurt an ber Ober pr
protcftantifd}en IjHeligion befannte, jeboc^ in bemfelben ^a^re no(^ na^

|)oüanb nberfiebelte. §ier lebte er in 51mfterbam eine, bei il)m auffaüenb lange

3eit in gänslidjer ^nrücfgejogenljeit unb fel^r ärmlid)en 2$erl)ältniffen al§ ^}>riüat*

mann, fid) mit quäferifd)'tl)eo!ratifc^en (ba§ (GotteSreic^ betreffenben) ö^rübeteien

abgebenb. Tlit einem (2d)lage jebo^ wnrbe bie ®efd)id)te anberS. ®er 9Jiarqui§

Sang aller ie fc^affte fic^ (Squipage an, ^ielt fid) reid)liürirte "Diener, fogar

einen bombaftifd)en „9!)?aitre b'^otel" (,^an§^ofmeifter), mit einem Sorte, er

trat üollfommen al§ grof?er §err auf. ®a§u fauftc er gegen baare 3^il)t""9

,^wci Fregatten, warb aJlatrofen unb ernannte Officiere unb man fal) il)n l^äufig

mit bem türfifd)cn (Gefanbten im |)aag, 0§man ^^ga, (Sonferensen l)alten. ^n
5'olge beffen ging ba§ allgemeine (Gerüd)t, ber 'l?lan bev beibcn (Sonferirenben

gebe bal)in, brei^ig Sd)i'ffe unb 20.000 2)?ann auS.ytrüften, bamit in \)a§

iiatteüänbifdje DJJeer ju fegein, Italien ber Xürtei ju unterwerfen,

Olom 5u gerftijren unb bann allgemein einen neuen (Glauben

cin^ufül^rcn.
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'5^a§ übrigens ber römifcfie §üf fid) in jener ßeit in anScjiebtgfter Seife

mit ^^arteipclitif befaßte unb ba^ Öangallerie fd}on üiel früher genane Änni)e

öon allerlei 33orfcmmniiTen fiatte, geigt ein nnterm 14. 'Tecember 1706 an§

9}?ai(anb na(^ Söien an ben geheimen 9tatl), Gh-afen (^erfiarb :iBiIt)ehn (£tratt*

mann (geft. als Öanbe5l)anptniann non 33reSlan 1726), gerichtetes ecfireiben

beS ^ringen (Sugen, worin berfelbe fagt: „93cn allen (geiten ruft man mir

<Sc^cnung — ©d^onnng su, unb warum? Söeil man fic^ ni^t erf^öpfen wiü,

um bie ^ranjofen noii ferner unterftü^^en gu finmen. ^ann ber "^apft [ßk'

mens XL) ben ^ranjcfen 30.000 Dublonen fcf)irfen, je wirb man eS bem
•Sieger ni^t tterbeufen, wenn er mcnatlid) 15*— 16.000 S^nbknten jur ^eftrei*

tnng beS Slctbwenbigften fic^ erbittet, ^c^ fenne bie SBinfel.güge ber .^erren

jj^entralen beffer als ber §of, . ber ben SSctf immer nur unter bem (^cfiafs*

pelg in feinen (£ir!eln fie^t. !i)cr 2)?onar(^ l^at mir feine ^nftruction ertbcift,

bie ^efeble, ober, wie man fid) mit !l)elicateffe auSbrücft, bie 2Bünfd)e eines

^efniten*(i^cneralS ju erfüllen. SBoKte ber Scnoerän biefeS, wie ii^ im @egen*

tbeil überzeugt bin, fo würbe er mir ben (Sommanboftab nid)t übergeben baben.

günf in meinen Rauben befinbtid)e 33riefe beweifen mir, wie unbefonnen fic^

ber ri3mif^e .^of ^d feiner bermaligen ^^arteigängerei benimmt, l^angallerie

wirb näc^ftenS bem ^aifer bie 93eweife oorlegen, wie man fid) jn

9tcm SllleS für baS etenbe ®e(b ertaubt. ßS gel)t bort fo wie bei nuS.

Der ^eilige 3Sater wei§ fo wenig oon allem, als nnfer <Souoerän,
was in ber politifc^en ^offüc^e, wo nur frangöfifc^e Söd)e ben
3ugang ftaben, gnbereitet wirb. !Denfen (Suer (S^-celleng nur, wenn Sie

bie (Sc^rangen in Sßien liieren, ba^ ber ©ommanbirenbe Hrfac^e ^at, fo unb

nic§t anberS gn banbeln."

Sangaüerie foll p feinem SSor'^aben alle ^Vorbereitungen getroffen f)aben

unb burc^ ben falfdien *!l?roplieten ^ofef Öater nod) me^r in feinem (^lani?enS*

eifer beftärft worbcn fein. 5lud) gefeilte fic^ it)m ein ö^enoffe jn, ein fogenannter

Öanbgraf oon Sein in gen, ober Xük er fic^ fran^göfirt mit allen feinen Jiteln

nannte: ÜienatuS ©obofrebuS ^nbot>icnS ©rneftuS ^ofepbuS üon .^acbarol, oon

(Spottes ©naben ^anbgraf oon öinange, ^-ürft bcS 9ieid)eS unb oon ß^abanois,
.^erjog oon Sangelpont, DJiabagaScar, b'Öpbir unb be g-eroS, 'I^oleron be ^Ti^iOui

et be 9iufe 2c., ßapitain^Öeneral jur 'eee, Cbrift*ßommanbant ber inbepcnbentcn

(unabbängigen^ SlrmatenrS (Äaperfd)iffe'2lnSrüfter, bamals nidit beffer als See*

räuber) in oielen l^anben unb ^nfcln oon 5tmerifa, Slfia unb Slfrifa unb burc^

(SotteS ^ürfel^ung 5lbmiral*ß)eneral ber ed)iffSflotten ber 3;:l)eotratie (§errfd)aft)

beS göttlid)Ln 33}orteS." —
Tcv DJiann war beftimmt ein Sd]wiiibter ärgfter Sorte unb bürfte and)

ber Srfinber beS gangen, ebciifo tollen als fabelbaften ']?laneS gewcfen fein.

(£S bei^t, baß fic^ jebenfalls 'i^ic beiben CSompagnouS bnrd) einen oielparagrapl)igen

33ertrag gu bem tolllübnen Unternebmen oerpflid^tet batten, unb befanb fid) barin

bie 33ebingnng, bap ibnen ber Sultan nad) glürfli^ oollenbetem ÄriegSgnge

mel)rere ^nfeln beS 9)iittelmeereS mit ooller Sonoeränität für fi^ unb ihre

(Srben abtreten wolle. "Ter nebnlofe Öinange trat auc^ gleich baranf, unb gwar

o'^ne Kompagnon, auf eigene Üiciniung unb ß^efa^r, mit einer nod) fabelhafteren

^bee üor bie Singen beS über feine l)ol)en 3:itel ftannenben ^^^ublifnmS; er

erflärte nämlic^, baß er bie ^nfeln Sangelpont unb Opl)ir in 33efi^ genommen
tjah^ unb gnr SlnSbentung ber ungebenren öieic^t^ümer berfelben eine Aktien*

gefellfc^aft grünbe, \vtiä)t baS '•^^rioilegium beS §anbelS babin anSfdiUeBlicb

befi^en folle. (Sr war, als „^erjog oon Öangclpont" ber ^^rotector nnb (il^ef

ber neuen ©efellfc^aft, oerfpra^ bie erwarteten 33ürfc§üffe mit je^n ^ercent gu

verginfen u. bgl.
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©§ ift merhuürbig unb faft unglaubüc^, ba^ fein 'JJienfc^ bie g-vagc

auffteüte: ob benn luiiHic^ bie ^ufeüi Öaiujelpcnt unb Opbir e^-iftirten unb

DO fie (äc3en. Stncjelotft bnr^ biefe nii^t e^-iftiren^en ^nfchi, [trimmten bem

©^toinbler gafjlreidie ßapitaüften gn, bie il}iu bcti-äc^tlid}e Summen gur 33er*

fügung fteüten, inetd)e er mit ber gehörigen äCntrbe unb gnäbigen .*perabta[[ung

einftrii^. SIber balb nal)m bie ganje 31ngc(cgenl)eit für bie beiben Scmpagnon'o

ein ebenfo f^nelleS al§ uncnuartete^ @nbe. ik§ luar nämli^ Öangaderic unter

eine gnitfi^erbaube gerat^en — toobl oI)ne e§ ^u wiffen, in wetzen Rauben er

l'ic^ befanb, bie f:pätere Unterfnc^ung brad)te feine Unfi^nlb an beu Stag —
aber ak bereu ^Treiben entberft würbe, t)ie(t e§ Öangalleric nid)t für geraf^eu,

ba§ ©rgebni§ ber Unterfud}ung absmuarten, fonbern er entanc^ mit Öinange
I}eimnc^ an§ 5lmfterbam unb begab fic^ nad) .^amburg. .^ier na^^meu beibe

uneber i^re türfifd)*ri3mifd)en "ißfäne auf, ja fie traten fogar mit bem Sl'önig

(^-riebri^ lY. oon ©äuemar! (geb. 1671, geft. 1732) in Unter(]anbluug

Ta? SOnlitörä-StcctcI am 5'Cf ju ilBicn. (Seite 75.)

wegen Iteberlaffung einer 'L'anbf(äd)e jur 23ilbung cine§ .f)cerfager§ oon 20.000

30?ann. '5^aburd) aber würben bie i>fäne rud)bar. ©ie beiben .^öfe, ber päpftlic^e

unb ber faiferlid)e, erl}ietten bur(^ einen oon öangallerie'S angeworbenen,

5^amen§ STamef, ber entwid)en war, genaue ^nnbe unb ba man am faiferlid)en

$)ofc bem 9!)?arqui§ öaugaileric of)ne(}in nidit traute, fürd}tete man in ernfte

Unge(egcn{)eiten ;^u fommcu.

^0 fe^te benn ber äCnencr .spof alle .'pebel in 33ewegung, ber beiben

©ompagnong I)abt}aft gn werben. Slaifer Slarl YI. fd)rieb, ba bie 2tnfuuft ber

93eiben in 1^re§ben na^ Sien bcrid)tet worben war, an beu ©^urfürften

J-riebrid) Sfuguft, bb. Sayenburg am 30. ^lai 1716: „®ir mögen Sncr

l'iebben, ?^reun'b, Of}cimb, brüb^^ unb nad)bar(id) nid)t oerbaften, ba^ Un§ mit

iiiefeu gfaubwürbigen Umbftänben bie ^Jcad)ridit jngefommcn, wag ma^en ber

»on beu ^rantjofen im (elften ^rieg in Italien au'Sgeriffene unb I}ernad) in

llnfere l'ienfte a{§ (General ücn ber 9ieut(}erei} gewcfene, wegen feine'§ oerbäd)tigen
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25erf)a(ten§ aber entfaffenc 93?ai\iiti§ be !;l?anga(Ierie, ipef^er il)mc nunme^i* ben

fo ärger* a(§ Iä(^er(id]en Xitel Generalissime du verbe incarne (06erftfe(b^eru

bc§ ffeifc^geiücrbenen göttlichen Sorten) ^ugelegt ^at, mit feinem Dorma^fen aud^

in frantsöfifdien ©ienften auf bem SOZeer ai^ chef d'escadre (Hauptmann eine§

©efc^traber) geftanbenen 5te^-oten (33erbünbeten~), fcgenannten Scmte be öinange,

fic^ bergeftalten Q^ctt- unb ©^roergeffen in feiner ^{uffü^rung bezeige, baß er

fcgar feine ©c^eu trage, bem abgefagten türfifc^en (Srb* unb ®r^feinb be§

c^riftlid)en (55eb(ütt)y unb 9kmen6 anzufangen unb mit bemfetben 5U 9?a^t]^eit

ber raert^eften Sbriften^eit fel)r gefä^rlicfie ^ov> unb Stnfc^täge ju fc^mieben."

®§ fü{)rte ferner ber Äaifer nc^ bem G^urfürften ju ©emiit^e, „toie

bergfeicben bo^fiaften 'iDhnfc^en anberen ^um 6j:empe( unb 2(bfc^recfen, ©teg
unb 2Beg ju üerlegcn fei", unb erfuc^te ifin „^reunb, c^eimb, brüb* unb
nac^barüi^", befagten '^angaKerie fammt allen bei fid) babenben i?euten t)anbfeft

ju machen unb auc^ bei allen benai^barten 9ieid}§ftänben „förberfambft" bic

?3iirgerrcfcii im ÜBirt^S^ouie „juc ©iitcde." (Seite 85.)

nijf^igen (Schritte ju tf)un, „bamit er gar nic^t entiuifc^e". @r ocrfic^crt i^n

jum ©c^luffe feine« ooüfommenen 33ertrauen§ unb erwartet „baß ®ie e§ ^^ro

beftü eifriger werben angelegen fein (äffen, a(§ ©ie baburc^ @ott, Un§ unb

bem ganzen S^riftent^umb einen angcnef)men ©ienft (eiften unb ^^ro einen

großen 23erbienft machen werben".

Sä^renb biefer 3eit begab )\ä) Öang aller ie in a)?iffion§angelegen^eiten

nac6 Hamburg unb Bremen, würbe an (e^terem Orte gefangen genommen unb

nad> Erfurt gebracht, ©ein ©enoffe Sinange entflog auf biefe ^:)?ac^ric^t nac^

Stnfic^ in Oft^^rie^lanb, würbe jebcc^ bort ebenfalls oer^aftet unb gleichfalls

nac^ Erfurt abgefanbt. ©ei öinange fanb man wirflid) einen mit ber Otto*

manifc^en Pforte aufgericf)teten ^Tractat, welcher folgenbc ßufic^erungen enthielt:

S3eibe foßten in ber 2ürtei fidleren Slufentbalt, bequeme Sobnung, fec^S ^a^re

freie 23erföftigung unb freie SluSübung i(}re§ Ö^laubenS baben. ferner würben

fie bered)tigt, ein (SorpS oon 1000 iD^ann unb eine 9Jhc^t oon 50 ©c^iffen ju

Sermonn, a)?aria S^erefia u. 3ofef II. 6
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fcilben, fi* bamit bei* öänbcr be§ ^apfte§ gu bemäÄtigen, unb im %aik iintcn

bie§ gelingen feilte, wnrben ifinen mehrere ^ufcln im 9JKttc[(änbij6en d^hcvt

unb bie '^ßrcclamirung al§ Wenige berfelben i?eri>rorf)en. 9cebft biefcm Xractate

fanben fic^ and) nvi) me()rere anbere ©ccumente ren 31>icf)tigfeit bei bem ^^^rin^cn

»DU Stnange, unter anberen aud) eine§, ire(d}e§ bie Oi*ben-5regeIn enthielt, 5)a§

Orben§3ei(f)en n?ar ein t^reietf, an§> beffen brei 6cfen feurige (Strahlen gingen

unb in beffen SOZitte bie SBorte ftanben: „In hoc Nomine omnis Yirtus, I. H. S."

Unter bem 3^rciccfe lag ein ®racf)e mit brei Sirenen am Äopfe unb ber Unter*

fdn-ift: „Sic igne Superbi peribunt". %m 9tanbe biefe§ projectirten CrbenS^^

5eid)en§, welches üon runber ^orm irar, ftanben hk Sorte: „Verbo Dei

juncta potestas".

%l§ bie Reiben 9(&enteurer bingfeft gemalt waren, brachte man fie unter

ft^r'er ©beerte ber 9Dtannfd)aft be§ Sicfingen'fdien 9tegimcnte§ über ^rag na^

SBien, U)c fie am g-reitag ben 14. 9(uguft 1714 anlangten unb unter ungemein

greßem a3clf5;iulauf in @efangenfd)aft gefefet »urben; Öinange fam auf bie

^aupticac^e, Sangallerie in ben ©einabrfam be§ "ipeilertlntrmg, wo er ber

befonberen 5(uffid)t be§ bortigen (Stabtfic^erf)eit§*9i>aditmeifter§ ^cftanu 2tbam

Sorli^er (geb. 1683, geft. 1729) übergeben würbe. Singer oielem ißaaren

würben ibnen nid)t weniger aU eine batbe SJiiüion in guten Sec^feln abgenommen,

©§ würbe ibnen ber '^roceß gemad)t unb ^tii^c ju Ieben§länglid)er .paft ocr*

urtf)eilt. Öinange fam auf bie ^-eftung ^aah (na(| 3(nberen auf ben e'pie(berg\

Sangatlerie üerblieb aber im $eilertt)urm, wo er am 18. September 1717

ftarb; er foü burd) oier3er)n 2:age nic^t§ ju fic^ genommen unb fo freiwillig

fein oielbewegtes, unrutiige^, f^aten*, aber nid)t beilooUeg ^^ttn geenbet b^iben.

gninfgefin ^abre nad) feinem 2:obe (14. ^uti 1732) würbe ba§ ^eiterf^or fammt

2:tnirm gangtic^ abgebrod)en; feit Öangallerie '^atte e§ feinen befangenen mebr

beherbergt.

SOcit bem Xobe be§ |)auptfielben war inbe^ ber 9ioman be§ ganzen

Unternel)men§ !eine§weg§ ju ^n^t. ))U^ einiger 3eit erfd)ien ein angeb(id}er

9ceffe bc5 Strafen Sinange, ein ©raf üon ©oulange, am SBiener .fiofe unb

»erlangte bie g-reilaffung feine§ ObeimS; er fagte, baß bie g-libuftier (g-reibeuter)

3)cabaga§car in ^efit| genommen unb benfelben nun gu il)rem Äönige begebrten.

Sll§ 5(ntwort befam er tik unmöglii^ miBäuoerfte^enbe Slnbeutnng, man werbe

il}n unoergügli^ feinem Obeime beigefeilen, wenn er nic^t fc^leunigft au§ bem

Sanbe oerfdninnbe, welchem wo'^Iwollenben Üvatl^e er fofort g'Olge leiftete. ©r

giug nac^ Treiben, woliin ein (SongreB ber i?lnl^änger ber gefangenen 9)Zaba==

gascar'fd^en 93iajeftät au§gefd)rieben würbe, unb — unglaublid), jebo(^ wal)r! —
biefer dongrejj fam wirtlid) gu ©taube. T)erfelbe ^atte natürtid} feinen anberen

ßwerf, al§ neue ©impel ge^lung gu plünbern, unb biefer fd)i3ne 33orfa^ gelang

auf ba§ üollftänbigfte.

Tiaä) üoU^ogenem üiaube matten fi(^ ßoulange unb feine §elfer§belfer

au§ bem Staube. Xcv i)teffe be§ gefangenen ^önig§ ber ^-libuftier begab fid)

nad) iöerlin; bort würbe er jeboc^ auf 33etreiben be§ faiferlid)en 9icfibentcn

^•rang GI}riftopl) ^ofef oon ©emeratl) oerbaftet. ®§ fonnte aber bie Unter*

fud}ung gegen il)n nid}tö (^raoirenbe^ feftftellen, unb fo l}ätte er benn eigentlid)

frcigelaffen werben muffen. 6§ war jeboc^ tönig gnüebrid^ Sil^elm I.

oon" ^^3reuf^en nid)t ber 9)?ann, berlei fo oI}ne Seitere§ ju Perfügen; bie Unter*

fud)ung batte ja Soften oerurfad]t; ba rfun bie ^nl}aftirung auf 5{nfud}en be-S

faiicrlid)en ^efibenten gef(^el}en war, oerlangte ber Äönig bie Grftattnng ber

Scoften oom SlM'ener ^ofe. 311§ biefer fid) beffen weigerte, wollte man fd)on

ben (befangenen nad) (gpanbau bringen, „bamit er bie iloften feiner (oon il)m

je gar nid)t oerlangten) ®cfangenna:^me mit tarrenfd)ieben aboerbiene'\!!i
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(S^Iücflidjerracife für i^n erboten fic^ .panUnirger ilaufleute, iüaf}rfd)eiulid) and)

cieföberte Stcticnäre, ba^u, für ihn ^ineitaufeiib 5:i]a(er 511 ^^ai}kn. ^önig g-riebric^

Sil^elm nat)m ba§ ©e(b unb UeB ben (befangenen lanfen.

3ttian,5it3 ^at)re fpäter tandite (Sonlange norf) einmal in 'l?cter§bm\] anf.

©'S famen bort aber l^al): Derid)icbene 'Betrügereien an ben Xag nnb — i-'foclicf)

f)örte man nid)t§ mebr üon il)m, raaljrfc^einlic^ ipeit er oon ben 9inffen nad)

eibirien ge[d)irft lücrben war.

3Bie weit ^n 3(nfang be§ 18. ^afH"f)nnbert§ ber 3(bergtaubc ging,

nnb roelc^e 33?ärc^en man ben 3Bienern anftifc^en bnrfte, bietet eine nod) lange

nad)ber ersäl}(te nnb geglanbte ^Begebenheit, bie fid) mit bem 3Öäd}ter San*
galferie'g angetragen babcn follte, nnb wetdier ein ^o^n^ feine ®d)itbbcseid)nnng

uerbanfte. @§ wimmelte eben in ber ^or^eit ^ieng oon allerlei nnbeimlid)cn

Ungewipetten, nnb eine fofdie (aftete auf einem iV)anfe ber nunmehrigen 'Dtenban*

gaffe (mit ber 9htmmer 9, iRidHergaffe 1, alt 266), fo baß ba^felbe gän.^fic^

in Verruf fam, leerftanb unb fid) 'Jiiemanb barin mefir einmiet^en wollte. I)ie

bamaligen ipau'Seigentbümer fegten auf gut gaMenbe 3JJiet{)(eute mebr Scrtb,

al§ i^k§ ^eutjntage gefdiiel,t, wo tf)atfäd)[i(^ mandier .v>au§befi^^er, in g-olge ber

auf feinem §anfe rnbenben brürfenben l^iften, e^ ücr5icf)t, fein .pauiS leer ftcben

p laffen, ba er bann wenigftenS feine Steuer gn be,^af)(en ^at; nnb fo war and]

ber ©igentbümer jenes im 23errufe üon bort Ibanfenbem (Seifterfpu! ftebenben

(§ebäube§ febr betrübt über ben ©ntgaug ber 9}Jietbe. ©r bot atle nur immer
crbenfüdie 9Dhil)e auf, um 5U entbcden, wer benn eigentlid) bei 9(a^t ba§ pof*

ternbe @eti3fe in feiner ©ebaufnng macfte; enblic^ erfnd)te er einige beber,^te

^-reunbe, fie möd)tcn barin eine 9^ad)t wad^enb zubringen — aber bic guten

Öeute gaben noc^ bor S^ageSanbruc^ ba§ ?^^erfengelb, benn fie fonnten e§ uid)t

an!§f}alten, weil, wie fie fagten, gar jn fd)rerflid)e (jrfdieinungen im "ilJoIterfiaufe

ftattfänben.

^n biefer fritifd)en Öage ber I^inge oerfiel ber bcfümmerte ,v)auyberr enblii)

auf ben ®eban!en, eine 33e(obnung uon bunbert baaren (i^ulben demjenigen

au§5ufe^en, ber eine ganje dlad)t im (£pufhäufe auf bem D^euban Dcrweikn

unb am fotgenben iOiorgen 3(üe§ genau berid}ten würbe, wa§ er gelegen t)abe.

(5r l^offte baburc^ ber <Ba<i)t auf ben (55runb gu fommen. Oiadibem biefeS

'i?erfprei^en einige 'SRak i5ffent(id] burc^ 9üivrnf nnb Xrommelfd)(ag befaiuit

gemacht worben war, erflärte fid) ein f(eines 'i'Jcänncbcn mit einem großen

'Bud'el bereit, in bem oerrnfenen §anfe bie gefpenftige Stadjtwac^e Ratten ^i

woßen. ®iefeS iDiännd)en, inSgemein „ber ^öndclf riebet" ijyricbrid} um
bem 5ßudet) genannt, war eben einer ber 2:i)urmwäi^ter beS ^]3ei(ertt}ore§, ber

mit bem 2(mte eines foId)en auc^ ba§ eine§ ©efangenwärterS oerbanb.

©er 23efit^er beS <Spuft)anfeS, we{d)er feinen 2)Zann fo i3ol( 3Jhitf) nnb

(Sntf(^Ioffenf)eit fanb, nabm baS 9(nerbieten frenbig an unb baS .sö'-^devniännd)en

begog eines SlbenbS, nad}bem er baS i)iötl}ige ju feinem :Diad)taufentha(te beforgt

l}atte, bie üeri3bete SÖobnnng. Sßäbrenb ber Dormittcrnäd)t(id)en ^üt ereignete

fid) barin nichts, worüber nnfer beherzter 2Bäd}ter fic§ nur im minbeften hätte

bennrnf)igen fi3nnen; er blieb in ber ^üd)e am öcrbe filmen, wo er feinen

ObferoationSpnnft gewäl)lt hatte, randite rnl)ig eine 'Ißfcife nac^ ber anbern nnb

tranf fein ®läSd)en 23ier mit "Ma]^ nnb Ueberlcgnng.

3(ber faum l)atte bie 3:hnrmnl)r ber 'iu^crSfirdie bie 'J^Zitternacf)tvftunbe

auSgefd)lagen, alS fii^ im (^eifter^anfe Uc «gcene gewaltig änberte. (iin liir*

menbeS ®ewül)l wie oon Dielen 9Jienfc^en näherte fid) ber iiliidjt auf bem .^anS*

gange, bie Slüd)ent^ür fprang mit (äeränfd) auf, wie baS ld)on iei gefpenftigen

(i-rfd)ciuungcn übtic^ ift, nnb ein gre^eS l'eid)engefolgc trat burd) bie üüchc in

baS baran ftcBcnbe geräumige 3i"^J^iei*« '^1^ biefer -Xebtenjug zweimal um bic
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runbe, bie 3)?itte be€ ©emadie? eiunefimenbe S^afel tjeganojcn war, öffnete ein

Öeic^enbegfeiter ein eiferneS 3:f)ürd)en am Äamin nnb nal)m a\\§ einem barin

befinb(i(^en gelben ^äftc^en einige Bädc mit öelb f}erau§. §ierauf traten einige

anbere donbuctfolger gnm gitternben 2:f)nrmroäc^ter in 't'k Slüd)e, bctrac()tctcii

ben anf feinem ^tuWe mit gefalteten öänben fit^enben nnb an§ ?ynrd)t mit ben

3äfmen wie ein g-iebcrt'ranfer ffappernben 3.\>äd)ter einigcmak fclir genan ihmu

£cpf bis 5U ben g-üßen nnb befid}tigten mit befonberer 5(nfmcrtfam{eit feinen

unebenen 9iücfen; la ber 3(rme woßte bemerft Traben, ba^ hk unr)eimlid)cn

9tad)tinanbter fii^ beS^alb unter einanber mit ben 5(ngen atterlei jutüinften.

'Jiad)bem fie ben armen ©ndleligen gcnügcnb betrad)tet "Ratten, begaben fid}

bie Unterfnd)enben jn ben Uebrigen in ba§ ^'^^^^^^V ^^^^ ^^^'e^' 3rH"id)ter nun

üie( @c(b nnb Silber tlimpern l}5rte. .«tad) einer fangen Seife famen jene,

irefd)e unferen bncfefigen ^rennb fc genau nntcrfn^t f)atten, ,vt if)m gurürf:

einer üon ibnen fd)cb ifim einen gefbgefüfftcn 23eutef in bie ^Tafdje, ber gtreitc

faßte aber ia§ ffeine 3)?ännfein mit geipaftiger ?yauft an ber 5öruft unb brücftc

c§ fo ftar! gegen bie Änd)emLianb neben bem ;perbe, baß e§ baran feft nnb wie

mit Öeim angebeftet fit^n bfieb. %{§ biefe§ gefc^e^en, 50g baö ganje rätf)fcf*

^afte nnb nnheimfid}e Öeid}engefofge irieber ab , wie e§ gefommen lüar, nnb in

bem uerfaffencn .paufe trat wieber bie vorige ©title ein.

Sin ige t^tnubeu fang jappefte ber '^fngeffebte an ber .^üd)enwanb, bi§ e5

ibm enbfic^ bcd), na^ fd)redficbem 5tbmüben, gefang, fic^ fc§5nmad}en. 35>er

aber befdireibt fein Grftannen nnb feine g-renbe! — 'Ä^er 33ndet war an ber

SBanb filmen gebfiebcn unb er ein red}t fd]fanfe§ a}?ännd}en geiüorbcn. "habti

f)atte er eine iDot)fgefpirfte ©efbborfe im (Sacfe unb befam nod) am fofgenbcn

3!^age, nad)bem er feinen ucUftäubigen ißcric^t üon bem fcnberbaren 9(benteuer

abgcftattet f)atte, bie accorbirten f}unbert (^nfbeu auSbega^ft. öieber af'S all' ba§

öiele @elb war if)m aber ber ^ßerfnft feinet 33ucfef§.

eefbfti->erftänbfi(^ würbe über bie gan^e 33egebenf}eit ücu feiner ©eite

reiner DJhmb gefiaften, nnb fo fam e§, baß binnen wenigen Etagen ber 33orfaff

überaff, in ber Stabt, wie in ben 35orftäbteu unb nmfiegenben Ortfd^aften

befannt war. !Damaf§ gab e§ mef)rere cf)äufer, wefc^e im !:i5erbad)tc ftanben, e§

ginge barin um nnb rumore alfnäc^tlid) (fo ba§ iJBeintranbenf}au§ auf bem

|)of; bie (55egenb ber fieutigen £od}gaffe am 51ffergrunb, gn jener '^zxi „beim

^e^-entanj" genannt, :c.), e^3 fannte biefe Orte of)nebiey ^ebermann; aber eine gan;>

neue, t)oc^ merfwürbige XageSerfi^einung war ein ^^a\i.?:>, worin man feinen ^^urfei

Icöwerben fonnte. '3(f§balb geigte fic^ ber 9inf biefe§ feftfamen ^nftitnte^ für

Drtbopäbie (öeraberic^tnng§fnnft) fo mäd}tig, baß fic§ in fur,^er ^z\i oiefe mit

cf)i.H-fern behaftete Öeute jnr :9Jad)twac^e im üerrufeneneu .^aufe anboten; nid^t

lowot}f wegen ber '13rämie dou l)nnbert (SJulben — benn biefe war ja nic^t mef}r

ju oerbienen — fonberu wegen ber angenehmen |)offnung, bie Unebenl)eit if}rey

üxürfen§ ju oerfiercu.

Unter allen 23ewerbern, weldic öuft jeigten, eine 9ia(^t im „Sudel*

nef}merifc^eu i^auö", wie e'S "ii^x^ 'Xia an f)ieß, p wad)en, war feiner, ber

eä wegen fcine§ nngel}ener großen 5öudel§ me^r oerbiente, al§ ein in ber 9iäf)e

am 'ipeter wof)nenber alter %zd, ein 33ürger, ber oiel ®efb, oicf %t\i unb

eine nncrmeßlid)e 'i^ortion Gitelfeit befaß, ^^fnfgereijt noc^ bagu bnrd) feine 3ed}"

tameraben, mit benen er alfabenblic^ im Sirtf}§l)aufe „gur t^d^nede" auf bem

?uner§pfat5e sufammentraf, unb bie if)m anrietf}en, ba§ Sfbenteuer ju wagen,

weld)e§ il)n um feine ^öd)ft unf^bne 33ndef5ierbe bringen würbe, wofür er uod)

cbenbrein (^elb befäme, bot er bem ,spau§eigentt)ümer 00m ';)tenban '^nnbcrt

(Bulben an, wenn il}m biefer geftatte, eine Otad}t in bem i^pnfbanfe üerbringcii

ju Dürfen. C^§ würbe il)m bic'S allfogleic^ jugeftanben unb ber alte ^3tarr freute
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fi^ D& be§ ®eiinun§ naij jeber (geite l^in, irenu bie ^robe, fc beäiicjftiijenb

unb unlieimlicf) fie immer fein mccf)te, ijut aitsifaKen würbe.

3^er DJiaiin be^rg bal)er auf biefelt^e ÜBeife n?ie ber arme 53itcfetfriebe(

ba§ verrufene ,spaii§. ßr fa^ ba 9lüe§, ira§ ^ener gefefien, erfebte 2(üc§, wa§
feiler erlebt, füt}Ite 3(üeCv waS Reiter gefüfift f)atte, nur mit bcm Untei-fd)iebe,

baß ber näc^tlic^e SCngreifer, ber ihn an )^k üerlHingiiiGüeüe tüd)enmaucr fiebte,

i^n ni^t, wie ben Slnicbter tti ber 23ruft fa^te, fcnbern binten beim 33ncfel unb

i^n fc ftatt mit bem 9iürfen, mit ber 53ruft auf ben 33ucfel ftiep, ber fem
3::burmroäd)ter ^er an ber 3Banb fitzen geblieben war. Unb biefe üerfebrte

5tnttebung§metl)ebe ^atte bie ebenfo unerwartete ab5 unfieilbare ^^oiQt, baj? ber

a(te ©ecf, a(§ er fic^ um bie ÜJ^crgeu^eit mit üieler 'Dtübe unb bbd)ft fc^mcrji'cll

lüÄgcriffen batte, nuumebr — ^wei 'öurfeln befaß, nämlic^ feinen alten I}iuten

unb ben neuen üorne, ben er mit fid} gcriffen ^atte!

dJlan fann fic^ leidit ocrftellen, mit we(d)em «Spcttgeläc^tcr ber ^Doppel*
^öd'erige, ber ncc^ cbenbrein in bem ibm jugeftedten flingenben 33eutel @[a§*

fd)crben ftatt @e(b gefunben fiatte, von feinen joinalen ^^'-'^Hl^^'-^fK^^ i" ber

„ed)nerfe", bie bamals nid)t weniger aU beute ju allerlei epa^en gelaunt

waren, unb gefpannt be§ 3(u§gange§ be§ 33udetabenteuer§ gef)arrt battcn,

empfangen würbe! Stber auc^ bie gcwinnfüditigen Hoffnungen beS ^augbefil^r^

batten ein ©übe; benn 9tiemanb wollte e§ me^r wagen, ba§ .^au§ ^u betreten,

in ber 3'Urd}t, ^wei .^ödcr ftatt be§ einen 5U erbatten. «später üerfd)wanb

ailmälid} bie auf bem §aufc laftenbe ©efpenfterfurc^t unb ba^felbe erbielt, in

'^Infpieinng auf bie geredite Strafe be!§ ebenfo geizigen al§ gedenliaften 23ürgcr5,

ben ediilb gur „©erccbtigfeit", ben e§ nod) beute fül}rt. Slud) möchte an^ jener

33egeben^eit ber totale '3rrob*3tu§brud „^cmanben an bie Sanb brürfen, 'ta^

er piden bleibt" (i^n grob an^npaden') ftammen.

S^a§ gan^e ^'^"t'fi"'"'^"'^''^'^!^ »-i^^'C!" cntftanb beftimmt au§ einem t^d)cr,^e,

ben fic^ bie muntere 3eii}ö^leUfd)aft, wcld)e fid) täglid) in bem altbcrüt^mten unb

beliebten ©aftbaufe „gur <Sdimdt" (l}eute J}3eter§pfa^ 9tr. 3, alt 611) jn

oerfammeln pflegte, voo fie fic^ an ben trcff(id)cn epeifen unb ©etränfen bc§

tüd)tigen Sirt^e^ SOIatbiag Straffer (gcft. 1741 im 79. Seben'§jar)re) erlabte,

mit einem if)rer gweifel^obne boppelbudeligen @enoffen erlaubte. ©•§ finbet alfo

bier oollbcreci^tigt feinen iMat?, ba e5 ben .^mnor ber bamaligen SBicner ^Bürger

unb i^re orientalifc^*reid)e örfinbung^gabe diaraftcrifirt. ®§ ift un§ ja fogar

au§ bcm 18. ^^rfiunbert eine bcd)intereffante 3tbbi(bung bicfe§ (^aft^aufcS

überliefert, bie wir f)ier (®eite 81) mitttieifen. 1}a§> alte §au§, in weld)cm fic^

biefe Q5aftftube befunben, ftebt freilid) beute nic^t me'^r, ba e§ im '^aU'c 1875
wegen Verbreiterung ber Strafe bemolirt würbe (bie beliebte Stcftauration fam
bann in ba§ ^icbenbauS), aber bie Einrichtung unb ©cpflogenbcit bafclbft iit

burd) ba§, wenn anc^ etwa fcdisfg ^a^re fpäter angefertigte Originalbilbc^en,

ba§ ganje ^al)rl)unbert l)inbnrd) bcwal)rt worben.

3Bir fe^en ober bem '•]?feifcnbrette linf§ unb bem g-ibibu§bebältcr ba§

I/bljerne Grncifi^- mit bem "ipalm.yueig, ba§ Heine, mit einem 2i>inbräbd)cn uer*

febcne, tief in bie 3i^anb gebenbe "J^-enfter mit bem 25ogelbauer, wal}rfd)einli(:^ ein

munter planbernbes etaarmäl3d)en cntl}altenb; fortlaufenb an ber ©anb ober

einer 9xeil)e non glanjenben Ärügen oicr (i^emiilbe ober llupferftid}e: eine ©ebirgS*

lanbfd)aft, ein '^>orträt, einen biblifc^eu (^egenftaub (waljrfc^einlic^ :^bam unb ©oa
unter bem 33anme), enblic^ wieber eine Öanbfc^aft; bann bie große U^r mit

bem ^obcn haften, ber bie, ben "iperpcnbifel in ^^ewegung fe^-enben (^ewic^te

birgt, ©nblid) am Silbabfd)luffe icd)t§ ben immenfen ^adielofcn. Qwd Spiel*

Partien ftellen fid) unferen 531iden bar; bebäbige 33ürger, and) wol)l 5U 3fiten

politifd)e Kannegießer unb iBitjmad)er, meiften§ junge ii^anner, Jtabafrauc^er

i



3ß Sie fpaiüfcfien ©initianbercr, i6re tSttteu unb 3(benteiier.

ba^it, nur bcr ©ine neben bem Ofen, it>eld]er mit föfttiif) perHüffter Wicm
feine harten betrachtet, ia ein ganj bentlic§ au^cjebrürfteg „©c^nofert" gtc^t,

fcfteint ein älterer Mann ju fein. Die mit ein paar ^rüglein 2Öcine§ ober

5ßiere§ üon re^t§ fier eintretenbe Äeffnerin mit bem l^ö^er gef(f)ür,^ten ^törfc^en,

ber blütknweiBen 33crfd)ür3e, necfifcfiem .V)änbd)en unb ben 3)incfelftrümpfen an

ber wcftlgeformten 3Babe geigt inabrlid} eine cgang anmutl}enbe (S^eftalt nnb

@efidit§5iüge. 'Da§ fd)Iafenbe .söünblein neben bem einen ber (Spiefer geigt, baß

ba§ 9^?itne§men üon .punben in ba§ ©aftbang bamats ncc^ nid)t »erbeten war,

toie fülc^eg benn überljanpt eine (Srrungenfdiaft ber neneften ^dt ju nennen ift.

Jif fjiillüftljcn linmanliErEt, \^n Jittra unit JlIiEulciiEt

T)k (©panier in 3Sien! ©in birfer 3?anb ließe fic§ über bie "i^erfoncn

f^eiben, weldic an^3 Spanien nac^ Defterreid) wanberten, nm ba itjv „@(üd"
jn machen. 3}?and)e erreid)ten ibren ^wed, bie meiften aber gingen fo giemlic^

rubm(D§ unter unb nur i^r l)p(^trabenber 9^ame fammt bem 2:itel fignrirt in

ben JJübtenüergeidiniffen be§ 3Biener 'Siarium? gura ewigen 5(nbent'en für ^enen,

bem e§ ein 93ergnügen madit, barin gu blättern.

(S§ war fc^on gur ^^'t ber erftcn innigen 25erbinbnng Oefterrei^S mit

©panien unb Italien unter ben üaifcrn Ä'arl Y. (geb. 1500, geft. 1558) unb

g-erbinanb I. (geb. 1503, geft. 1564) gewefen, ba§ eingelne fpanifc^e nnb

italienifc^e ."perren in Defterreic^ eingewanbcrt waren unb fic^ bafelbft feßl)aft

gcma(^t Ratten; fo 5. 33. bie fpanifd^e ^amtlie ber ©rafen Ortenburg non
©alamanca (1640 wieber au^geftorben, nac^bem fic eine giemÜL^ große Oioile

Ici |)ofe gefpicit f}atte). Unter ßaifcr 9^uboIf IL (geb. 1552, geft. 1612)
finben fic^ mel}r ^tafiener im ^ofbienft nnb in ber 3trmee vertreten unb

nun gar ber breißigjäljrige ^ricg 50g biefelben maffcnweife unter bie ^al^ncn

be§ ^aifcr§. S>on Spaniern blieben bie (bereits erIofd)enen) a)?arraba§ in

Cefterreic^. ^oä) unter ^aifer Seopolb I. (geo. 1640, geft. 1705) galten

fowof)! bie ©panier al§ bie Italiener gar fiiet bei ^ofe; aber ba§ gri3ßte nnb

fo^ufagen letzte @Iüd mad)ten bie ©panier am §ofe ilarl'S YL, nämlid)

bie 9}?affc getreuer 3tnbänger, weldje ber ^aifer au§ feinen an '5)3()inpp ^ergog

üon 5(njon überlaffeuen ^'önigreidien ©panien, 9'ieapel unb ©icilien mit fid)

nac^ 31>ien bradite. -Di'an f(^äl5te biefe D^^affe auf ni(^t geringer al§ 20.000
^erfoncn. Tarnntcr befanben fid) and) bie oier fpanifd)cn 9icgimcnter 5((canbcte,

§{(}umaba, 9)?arnni unb g-aber. 1)er g-eibmarfdjati^l^ientenant 5tnton ©icgo oon

Slicaubete (geft. in 'ißrag 1734') errid)tete an§ bem 9ieft berfelben 1721 nc^
ein ^nfanterie*9iegiment. t^er Stnbang ber eiugcwanberten fpanifd}en .f)erren an

IDienerfc^aft unb bergleidien bilbete feitbem einen fo anfcbnlicl)en ^öeftanbtbeit

ber 2?coi?Ifernng »on 2Bien, baß ^ar( YL il}m 1722 ein befonbereS ftattlid}c§

Öpfpital ftiftetc — ba§ fogenannte fpanifd^e ©pitat (an ber ©tcUe be§

!)^eutigen 33}aifenf)aufc§, 3ilfergrunb, SaifcnbauSgaffe). (£§ war für franfe

©panier, Dleapolitancr, ©icifianer, 9!)?ai(änber, 'Jtieberlänber unb biejenigen

Tcntfc^en, weld)e SBeiber öon ben genannten 9Jationen geheiratet Ratten ober

üon fpanifc^en nnb bergleidien (E-(tcrn in Tentfd}fanb geboren worben waren,

beftimmt worben. 6§ würbe bnrd) einen 93caior ^omo (.f)au^o^ofmeiftcr), einen

5tuficbcr über 'tk Äranten nnb bnrd) brei (sieiftlidie oerwattet. 5(nd) waren gwei

faiferlic^e Slergte beftctit, \vM)c in ^cn 2)?onaten abwed^felten. !4}er babei gelegene
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^irdificf iinirbe ber tirc^!)cf bei* (ic^war^fpanier (fc^warggcffcibete $öenebictinei-

Doii i).l?cntferrat) betitelt; inbeffen ließen aitc^ oiefe ©panier i^re 3(nge^i3nc3en bei

bcn ©eiBl'paniern (lueiBgefleibeten SXnnitarier, fieute 9}?inoritenttcfter in ber 2[(fer*

ftra^e) beifeljcn. dJlan wählte eben gerne bie tirc^e be§ bem 3>aterlanbe

angef)öri9en Crben§ gnr legten Ü^u^eftätte. S^iDc^ fteute tragen einzelne earg*
nifd}en in ber ©rnft bie 3tamen fpanifc^er (S^rofeen an§ ben Xagcn ^arl'S YI.
später würbe ba§ fpanifd)e ©pital üon ^cfef II. bem aßgemeinen tranfen*
^aufe einoerleibt, rao Ht genannten Stationen bie ftiftnng^mäBige freie SeBanbfung
an^nfprec^en üatten; ba§ (S5ebänbe trurbe ben Saifen eingeräumt.

dytaix fann [ii benfen, 'i^a^ biefe „©paniarben" hk größten 3fn§fcf)iüeifnngen

unter ber gutmütbigen Steuer ^enölferung trieben, trct^bem tarnen [ie faft immer
ebne Strafe burd), fo bai) fogar ^^Jriug ©ugen eine§ Xageg fid) duBerte: ,/Benn
m.an nidit einmal einen ©panier beftraft, bin ii} felbft in meinem 'ipataft cor
ibrer So^Jfteit nic^t fieser!" ®ie (S^elegen^eit fanb fic^ benn aui^ balb, ein

„erfpiegeinbeö" S?:empe( gu ftatuiren. %m 4. Tläv^ 1718 I)atte ber ©ictiiauer

Scanber (^rilto au§ '13a(ermo ben .f)an§f)ofmeifter be§ eng(ifd)en ©efaubten,
^cl)ann }\ixvi, ermorbet. 'i^aut Urtbeil be§ pein[id)en Ö5eric^te§ würbe (^riUo
am 15. 2)Zär3 öcr ber ©c^ranne auf ben ^oben :ißagen gefeljt, bann näc^ft bem
fügenanntcn ©(^legelljof auf ber Öanbftrape, in weldiem er bie Ztiat üerübt "^atte,

ücrbeigefüt)rt, bafefbft nai) ber bamaligen 5lmt§iprad]e ba§ erftemal i^m ein

3wicf in bie rechte iöruft unb nac^.^er t»or bem Äärntnertbore wieber ber anbere

3wid in bie linfe '^ruft gegeben, worauf er non bem §obeu SBagen auf einen

nieberen gefegt, jum Öiäberfreu^ nac^ ber gewöbn(id)en i}vtd)tftätte näc^ft ber

9ioBau gefüfirt unb enblid} bafefbft mit bem üiabe t»ün oben ^erab ^nm Xobe ^in*

gerietet, ber torper hierauf fc^iieGüc^ in ba§ 9tab geflochten unb aufgeftedt würbe,

triefe ftrenge '^rocebur tyitU beftimmt nic^t ftattgei)abt, wenn ber ßrmorbete
ntd}t sufäßig ein Untertban jener ©eemac^t gewefen wäre, öor ber man ben

ungebeuerften 9iefpect ^atte unb wdi ber engüfi^e ©efanbte energifc^ auf ©ati§*

faction brang.

©0 blkb benn M |)ofe ba§ fpanif(^4tanenifc^e SÖefen äu^erlic^ fic^tbav

in ©prac^e unb Äleibuug fortiüä^renb oorfc^tagenb ; e§ bominirte ben SBiener

^of nnabänbertic^ fort unb fort bie Don ben 3;:agen ^arr§ Y. fier battrenbe

graoitätifd}4teife fpanifd}e ©ranbe^ga in ©eremoniel unb (Stifette, unb e§ bikb

hit§> fo tauge, hh^ bie frangöfifc^ rebenben Öot^ringer famen mit bem f}err(id)en

g-ranj ©tefan unb bann Äaunit^, ber mebr g-ran^ofe al§ ^eutfc^er fein

wollte, ®a war'g balb oorbei mit aiV bem fpanifd)en Äram. Sen ©paniern
gutiebe errichtete man in 3Bien eine eigene ©ti erbebe, wddjc freiließ balh

jum Öiebling^oergnügen be§ uoc^ rec^t ungefd)(ac^ten iöiener ^öbe(§ würbe.

Vk erfte |)e^e beftanb in ber Öeopolbftabt fc§on 1710, aifo fünfunboiergig

^abre cor (Srbauung be§ fpäter fo berühmten §e^*3(mp^itbeater§ unter ben

SBeingärbern, auf ba§ wir fpäter{)in gu fprec^en fommen. ©•§ itanh auf ber

fogenannten „§eibe" unb war ein recf)t plumpe§ ^ölgerneig 3(mp^itl}cater, worin

nrfprüng(i(^ btoS Ütaubt^iere gegen einanber fämpften. ®amal§ fanb ba§

•^^ubtüum oon SBien nodj wenig ©efaßen baran, e§ waren wofit beffen (S^efü^Ie uod^

nid}t fo fe^r abgeftumpft, um an bertei 33(utfcenen SSergnügen finben gu fonnen;

fpäter aber würbe ber §e^p(a§ in ba§ ^an§ „gum fd)war5en 3(bler" in ber

ii^eopolbftabt (S^aborftra^e 3ir. 11, a(t 316) oerlegt unb f}ier begann ein weit

granfamereS ©c^anfpiet, nämlic^ bie in ber ^olge fo beliebt geworbene §e^e
ber wiCben St^iere mit .^unben. "DiefeS empörenbe ©ct)aufpie( beftanb in ber

Öeopotbftabt fo lange, hi§ ber ^rangofe ©efraine im ^a^re 1755 ba§

2(mpbitbeater oor bem ©tubent^ore am (MIaci§ näc^ft ber 3Sorftabt Sei^gärber

erbaute. Sie gefagt, oon biefem .^e^*2(mpf)itbeater werben noct) fel^r intereffante

®inge jn ergätiten fein.
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®a§ ^ufclifum in 2Bien l^atte balb aüe bie ©^inäc^en weg, welcf)e fo

bieten (Spaniern an(}ingen, unb räd}te fic^ für fo mancf)e Unbill burd) beißenben

iBi^ unb (£rtf}eitung üou ©pottnamen. ©o würbe ber ©panier ^ranj 23rat»o

(geb. 1682, geft. in Sien am 3. ©eptember 1727), eine fc^anerlid^ magere
baumlange ^igur, in il^rer fteten 9kticnattrac^t al§ ec^te§ 33itb be§ ®on
Cuij.-ote gans SBien gnm !Öa^en bringenb, nur mit ber 23e3eic^nung „"S^on

Qui?:ote" beel^rt. ©elbft bie ernfteften ©panier fonnten burc^ läd)erlic^e 3}?anieren

bie ©püttluft ber Siener l^erDorlorfen, aber wie erft jene, welcfie taufenbfältige

Urfa^e ha^u gaben, ©o ift e§ 3. 33. bie S3efc^rei6ung eineä fpanifc^en Guap
(3ierbengel a(§ befte Ueberfe^ung) aü§ jenen STagen, bie lüir ^ier nac^ einem

ßeitgeupffen mitt^eiten.

„©eine |)aare waren auf ber ©tirne gefreut unb leinten mit einem

blauen 33anbe gebunben, ba§ »ier Ringer breit unb gwei @üeu lang auf bem
Stücfen I}inabl)ing. ©eine Seinfleiber ticn fc^wargem ©ammt waren über ben

^nieeu mit fünf ober feci^§ Änijpfen pgefni^pft, unb ba§ war il^rer au^er*

crbentlic^eu ©nge wegen ni3t^ig, um fie über bie ^ü§e gu jicfien. (Sr fiatte

eine fo furge wei^atlaffene SBefie, baB fie nid)t ben 23nnb erreid)te, ein (Samifol

mit taugen ©d)öBen oon fi^warjem gefci^nittenen ©ammt, mit langen, l^angenbeu

2(erme(n, unter benen bie wei^atlaffenen SBeftenärmel, fc^war^ geftirft, l)erau§*

gingen, ©ein |)emb war nii^t oon Öeinwanb, fouberu oon f^warjem bauf(^igeu

Staft, mit gleichen 9)Janf(^etten. '^m SO^Jantet l^atte er, al§ ein wabrer ö^uap,

um ben 5(rm gefd)üingen; in ber .^anb ^ielt er einen Serquet (f(eine§ ©d}ilb,

in ber ä)?ittc mit einer eifernen ©pi^e oeriei}en; bie ©panier trugen baSfelbe

pr 23ert()eibigung hd näd)tlic^en 5(benteuern). ^n ber anbern §anb l^ielt er

einen langen Segen, au§ beffen eifcruem ©tid)blatt man wenigften§ einen falben

^üraß ^ätte machen fijnnen (alfo ungeheurer ©c^Iäger). ®a biefe Segen fo lang

finb, fann man fie, ot}ue ein 9tiefe gu fein, nic^t au§ ber ©^eibe gießen. Siefeiben

finb alfo mit einer ^eber oerfe^en, bie fid) hd bem fleinften Srude i3ffnet. (£r

"^at arni) einen tleinen Solc^ in feinem (fürtet auf bem Etüden fteden. ©eine

4nitittc (fteifer tragen oon übergogener i)3appe) gwang i^n, ben ^ai§ fo fteif

3u f}alten, baß er ben Sl'opf Weber I}erunterbeugen, noc^ umbrel)en fonnte. ©ein

^ut war Don au^erorbentlii^er (55ri3§e, mit niebrigem topf, ben ein fc^warger

§(or umf^Iang. Siefer ^-lor foü ba^ uuwiberfprei^lic^fte ^^i^^n ber feinften

Galanterie fein. Sie, welche fi(^ nac^ bem ooüenbetften @efd)made fleiben,

tragen weber S^reffen, g-ebern, nod) ©^leifen oon ®oIb= ober ©ilber^ißanb.

©eine ©d)nt}e waren oon feinem ßorbuan, wie .^anbfc^u(}(eber, unb tro^ ber

ftrengen tälte überaß aufgefc^ti^t. ©ie lagen fo fnapp an ben ^üßen, al§

wären fie aufgeleimt, unb I^atten feine Stbfä^e. ^Ttbem er in ba§ ß""'""^!-* trat,

mai^te er ein fpanifd}e§ ©ompliment, inbem er bie Seine freugweife übereinanbcr*

je^te unb fic^ wie ein g-rauen^immer (angfam oerneigte. Sabei war er oon

Sof}(gerüd)eu buftenb.

"

Slber aud) oon ben fpanifc^en Samen ift un§ eine 33efc^reibung auf*

behalten geblieben. Unfer (S^ewäl}r§mann fc^ilbert un§ bie tieibung oon einer

Same oon ©taube, bie bamal^ fogar noc§ al§ „altmobig" galt. (Sr fagt:

„5ßalb barauftrat bie Gräfin oon* ein. ©ie l}atte fogenannte ©d]appimen an;

baS ift eine 2(rt ©anbalen ober ^ijljerue Pantoffeln, worein man mit ben

gewi3l)nlid}en ©c^nl}en tritt unb bie au^erorbentlid) groB mad)en. Man fann

aber auc!^ in biefen äliafc^inen nid)t gel}en, ol}ne fid) auf jwei 'ikrfonen ju ftüt^cn.

Siefe Same ftü^te fid) auf bie gwei blenbenb fd)i3uen 2;öd}ter be!§ 3}Zarqui§ * *.

©ie l^atte ein (Sorfet oon f(^war,^em %t{a§ an, gefd)lit^t, mit ©olbbrocat unterlegt,

unb mit ^iubiuen oon grofjem 2i5ertl)e ^ugcfnöpft. Siefc'g ßorfct fd]lof5 feft am
§al§ an, bie Slermel waren enge, l^atten gro^e g-lügel an ben ©d)ultcrn, unb
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üom ©tlen&cgen an ]^ängenbe 5tcnuc[, bie bi§ an ben @anm be§ 9xüifen§ fterab

ginijen nnb mit ®iamant*9tofen befel^t waren. Ueber einen Yertugadin rgioBcn

9ieifrocf\ baburd] ücn nnferem, Olu- üielen ^^afiren cjetragenen Panier (CirincUne)

nnter]d)icben, i^af^ er glotfenfonuig immer weiter gctjen ben !öoben 5n/bi§ nntcn
I)inan§ gnfd]bein {)atte, alfo unten faft einen ©irfel befdirieb, um beffentnnilcn

fie nic^t anberS al§ auf bem g-uß^oben fi^en fonnte, I}ing ein giemlic^ fnrjer

9?orf »on fc^iüargem 5ttfa§, nac^ 2(rt gebrodjenen etabe^S gefdinitten nnb mit
Q^olbbrccat unterlegt, eie trug einen .'pal^fragen nnb ueri'd}icbene Sletten fon
großen "^perlen unb S^iamanten, mit ba'siinfd)en angebradjten ^iofen, weld)e bi§

in bie 9J?itte be§ ?eibe§ berabiielcn. '^fjv ."paar war gang grau, benn [ie war
über fünfnnbfieb.^ig ^af}re alt, allein fie uer*

barg eS unter einem tieinen ®d)leier mit

fd}war5en ^pil^en befe^t. ^br 3lngcfid)t

fiatte no(^ feine 9tun,^eln, ifire Singen üiclen

ß)lan5, nnb ba§ 9iett), weld^eS fie aufgelegt

^atte, fleibete fie fcl}r gut."

'T)k Zvadjt einer öornel^men fpanifd)en

3Bitwe fc^itbert er fclgenbermaf^en: „eie

l^attc ein ßorfet iwn fd)war3er 3SoIle, nebft

einem gleid)en Srorf ; barüber eine 5lrt

Ueberwurf oon 33attift, ber hi§ unter ^k
^niee fierab^ing. S^ie Slermel lang, am
Strme eng unb bi^ über bie §änbe reid)enb.

®er Ueberwurf war am ©crfet befeftigt,

unb weil er iwrn eng war, gli^ er einem

ö^eifertud)e ( eerüiette). Stuf bem Äopfe trug

fie ein ©tndf D}louffclin, ba§ fid) überall

bic^t an ba§ G^efii^t aufd^lof?, faft wie

eine 9^Dnnenfleibung, nur nid]t fc fcrg*

fältig gefaltet unb burd)fid]tig. 'I)iefer

9}iouffelin beberfte i^ren §al§ unb bing

faft hi§ gur '3}Jitte be§ ÄörperS ^erab.

3i>citer trug fie einen -Diantel r>cn fc^war^em

Si^affet, ber fo lang war, ha^ er and) i^re

g-üf5e beberfte. !5)iefe Äleibung trugen bie

fpanifd)en Sitwen, bi§ fie wieber 'heirateten." 4
(Sine wunberfame ?3-igur im bamaligen

äöien, ja in ben .^auptftäbten t>on gan3 -

(Suropa uerftrent, war ber fogcnannte „per*

t i n g a l i f (^ e (J a p i t ä n " . Unfere frennblid)en

öefer fennen biefe criginetlfte aller i^erfi?n*

lic^t'eiten gewip nic^t, benn fie ift fd)on

lange, lange — feit Äaifer ^ofef'g ßeiten, wo fie .zeitweilig ncd) gu fcben

war — au§geftcrben nnb wirb beinabe nie mel)r erwabnt. 'I1?it biefen öeuten

^atte e§ nun folgenbe 23ewanbtuii^.

^^^ortugal, ober wie e§ bamal§ l)ie§, "^^crtingal, war ba§ Öanb, Pon bem

Slbentener unb (Sntberfungen an^Sgingen über bie (Srbe, ja über ba§ Saffer

Uüd) ^a^ü. ®ie abenteuernben 'Seeleute biefe§ bamat§ fo btü^enbeu Äönigreid)e§

beuteten jeben 3i>infel ber befaunten 'l'ddt an§ unb brad^ten bie yyrüd)te unb

iSd)älje ber beißen ^yüiK in bie Micn Oicgionen be§ 9corben§, cbenfo aber and)

bereu Öafter unb '2d]urfeu4Imtriebe. '^^ortugat war alfo, wir wieberbolen c^3,

bamatS bie 3Biege abenteuerlid)er „Äaufleute", ba§ ^eiijt Pon 'Duinuern, weld)e

©er >!ovtin;ialif*e Sfl^itan. (Seite 90.
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i^ren Unterfiatt gewannen bnrc^ kaufen nnb S3crfanfen, §oIen nnb Xragen,

Sügen unb 5Setrügen, (Ste'fifen im ©roßen unb kleinen, Diel (ed)ircren unb,

wenn e§ notlitrenbig war, bur^ ba§ ^egel^en etne§ fteinen 9JJcrbe§. 2tc^, bie

Q5eiüiffen waren bei i'^nen oon erfc^recfticfifter 31>eite!

Bq ein „^auf^err" !^ie§ nebftbei „ßapitän", unb man !ann [ic^ benfen,

baß ein fctc^er „portingatif^er ©apitän" in jebem .*pimme(§ftrt(^e be§

©rbfreifeg — SImerifa etwa auggenommen — befannt unb gef(^ä^t war. T)a

biefe öeute fü'^ne, abgel^ärtete, pral}lerifcf)e S3urfd)e waren, bie nebenbei auf

gewinnenbe 3Beife Keine ©efcfienfe Don Orangen, Zitronen, 9)Zu§catnü[fen,

3immet u. bgl. ben lieben .^au§frauen madjten, wo fic gut empfangen würben,

fo xvit ben männlichen .f)au§genpffen jebe 3(rt unbebeutüc^er Sienfte leifteten,

fo (äpt fi(^ tei(f)t ücrfteüen, baß nur SÖenige fie in i'^rem wahren Sliarafter

er!aunten, üon il^ren |)äufern auSfc^Icffen unb „biebifc^e 33agabunben" nannten,

wä^renb eine grc^e Slnga^I fic aufnafim unb für „d)armante feelengute öeute"

erhärte. Unabl)ängig auf bem 5D?eere, I)ielt il^r 33aterlanb fie nid^t unter i'e^r

ftrengen ®efcl|en, unb wenn fie bie ©efe^e eine§ anberen öanbeS übertraten,

gingen fie, im ^^aUe fie fic^ in einer ©eeftabt befanben, auf i^r ed}tff, wefcbeä

gewi3^nli(^ nic^t weit (ag, unb ftai^en wieber in bie ©ee; in ben Öanbftäbten

aber fiatten fie i^re ©dilupfwinfel ober T)ieb§f(^änfen , würben gar oft anii)

im ^Dtet i'^rer ©efanbtfc^aft oerborgen unb unter paffenber 5Berf(eibung '^inauä*

gefc^muggett. (Snbli(^, ha fie ein ©emenge Don allen ©prac^en rebeten, fid) aikn

(Sitten anfd)miegten, aüe ^'iationen Dt)ne StuSna^me prellten unb befta!)[en unb

m leinen S^^eut um ein öaub mel}r al§ um ba§ anbere fümmerten, ftcdten fic

ben Inbegriff eine§ wa'^ren 2BeItbnrger§ bar.

®ewö^nli(^ war fo ein „portingalifdier ßapitän" fe(^§ ?s;-uß ^oi^ unb,

wie fic^ bie 3)?atrDfen au^brüden würben, „breit über ba§ ^alfenwerf". <eein

^a(§ war einer ber längften unb an beffen (Snbe war ein mächtig fc^mafer

^cpf befeftigt, beffen Dorbere «Seite mit einer großen ^fafe, ffeinen, bunffen,

bli^enben fingen unter ein ^aar fd}war3er brauen unb einem -Dhtnbe Dcn

fotd^er (55rö§e, ba^ er für ^wü ^erfonen Don mäßigen Stnfprüi^en ausgereicht

!^ätte, gegiert fi(^ geigte. SBa§ bie ©efii^tSfärbe anbelangt, würbe fie einem

9flot^'^aut*^nbianer ®^re gemai^t t)aben, benn fie gab ba§ 3(nfe^en, at§ wäre

ein fc^wargeS (Sc^af mit rottiem Oder bemalt werben. 2(uf biefem reidjen

iBcben entfprang unb fd)wang fic^ "^erab ein langer bünner (2d)nurrbart nad^

S^atarenart. '3)ie ^(eibung war erträgli^er a(§ ba§ @cftd)t unb beftanb au§

einem buntelbrannen 3Bamm§ mit fjeüfärbigen ©c^ti^^en unb entfpredienben

^luberbcfen; bie '^ii^t ftedten in fi^weren 9ieiterftiefefn mit enblcfen ©poren,

ben ©ürtel gierte eine pifante 2(u§wal){ Den ©d)neib* unb 9}?orb*^nftrumenten

unb 5Wifd}en ben 33einen "^ielt er fein Iange§ Sd)wert. Tcv fpifee .put mit einer

Derblii^enen, abgegriffenen, einft mit @c(bbrä()tcn überfpounenen iSd^nur Dodenbetc

ba§ gange — man muß e§ bennod) fo nennen — wi(bfd}i.nte 33ilb (©eite 89).

Ungemein Diel '^ieft ber Spanier auf feinen (Sd)nurrbart — bigotes.

iEBo'^t 33ie(e, bie je^t mit ©tofg ba§ feimenbe ed)nurrbärtd)en bre^^en, laffen eg

fi(^ nic^t träumen, baß biefe ^kx'i>t irre'S 2tnt(il;e§ nrfprüng(id) a{§ ein fpecieU

(^riftlid}e§ ©i)mbot getragen würbe. 5(t§ näm(ic^ bie 9)Janren in (Spanien

]^errfd)ten, waren ßftriften unb Ü^htfefmänner fo Dermifd)t, ha% fie fid) idbit

nur mit großer O^Zübe gu unterfc^eiben wußten. §ierburc^ fd)ien ibre (^efammtbeit

in ©efa^r gebrad)t gu fein unb fie fannen ba'^er auf ein 3cid)cn, woburd) fie

fic^ al§ Gbriften unb 25rüber in ®ott and) äußertid) gufammcnfinben fi3nnten,

um einanbcr im ^ade ber 9totf) bciguftcf)en. Traber (iefjen fic auf ber Oberlippe

einen fieinen ^origonta(en .paarftreif fteficn unb unter ber UutcrHppe einen
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fleinen, fenfrec^t '^erabf'-iWcnbeit 33itfd) oon |)aaren (tnebelbart, g-fiegc), irobitrcf)

bie g-onu eine§ ^reitge? angebeutet werben fottte.

Unb fo würbe eigentli^ ber ©dinnrrbart ba§ änRerficfie (giimbct bc5
e^riftenf^umS; alle .^riecj^Ieutc unb S^iener ber Äfrd^e in Spanien trugen
ba§fclf>c in i'^rem 3(ntUt^e jur <S&jan. ®ie fpanifcfie 'öe3etcf)nnng be§ (&d:)nnn-*

fcarte^?: „bigotes" leitet ftd^ auf ben (Schwur „33ei @ott!" gnrücf, welchen bie

bcutfdien §anbegen, »cn benen fic^ Haifer Äarl V. über bie i^in-cnäen begleiten

lieB, ftet§ in bem üon borftigen paaren bewalbeten 9}tnnbe fübrten ; oon biefem
5ai>?rnfe ftammt anrf) bie 93e,^eict)nung „bigott" für nbergroj^e ^-römmigfeit ber.

Unb fo fpiefte bcnn anc^ ber Schnurrbart im fpanifcben (&prid)iporte feit ^abr*
l^nnberten bi§ ^cute eine gro^c 9tot(e. if^it ber iBejcidjunng „Hombre de bigotes"
(fcbnnrrbärtiger a)tann) war Don jeber ba§ ^üh eine§ männlichen (S^arafterS

terbunben; „tene bigotes" (er trägt einen (^cbnurrbart), beutete an, baß ber

93etreffenbe ein mut(}igcr, cntfc^foffener 9^?ann fei; unb bieß e§ „Hombre de
niiicho bigote" (ein DJJann non oiet 'Sdinurrbart'), fo war ba§ ba§ 9}htfterbilb

cine§ aßen 5{nfprüd)en gerecht erfdjeinenben 9Jcannc§; er war ein fd)muctcr,

freigebiger ÖiefeKe, ber bei Sein unb ^-ranen unb in ber g-römmigteit gewiß'

eber aöe§ Stnbere war al§ — bigott. Da§ ööd]fte, \va^ man aber oon einem
9}Zanne fagen tonnte, war: er fei ein „Hombre di bigotes al ojo" (ein

DJJaiin, beffen (£d)nnrrbart bi§ ju ben 5(ugcn emporgebt^ e§ nxu^te bie§ ein

ebcnfo ernfter unb tapferer, al§ fhtger 9}?ann, ber Inbegriff aller ilüürbc fein.

5^en fteinen ^nebetbart auf ber Unterlippe (g'^i'^iie) nannte man „el perillo"

(ba§ |)ünb(ein\ 5n§ ber berühmte .pcrgog )^on %[ha fid) in @e(bni3tben befanb,

bot er eilten feiner „bigotes" a(§ l3fanb für ein Slnteiöen unb biefe 5ßürgfct)aft

genügte bama(§

!

^reilid) ift ber ^ei ber beutigen fpanifd)en ^ugenb fo febr beüebte gebrcbte

Scbnnrrbart (ficbe bie Estudiantina Figaro, ftnbentifd)c Ü.lhififgefeüfc^aft unb
S3}anberconcertiften ber ^ienjeit) nur noc^ ein fd)wai^er (gd^atten feiner el^emaligen

93(ütt)e. g-rü^er ^atte bei ben Spaniern bie ©d)nurrbartfpit-e meift einen falben

g'UB Öänge — ber (Sd)uurrbart bicfcr ©eftaltnng, beffen rafd}e§ 3Bac^§tbnm
man bem unabläffigeu 9iaud}e feinblidier .Kanonen 5nfd)rieb, biefi „bigotes ä la

Fernandina" unb e§ T^at i^n ber leben'oooltc '^nnfel be§ großen riego i^ela'gqnc,^

(geb. 1599, geft. 1660) oftmals unfterblid) gemad)t; ber ?came ftammtc 00m
©rgfieräoge g-erbinanb, bem rnfimgefrönten g'e(bl}erru (geftorben 1657 ab5

taifer g^erbinanb III.) — unb folc^ ein männlidjer (^i^mucf würbe bemuad)
auc^ gebül}renb gepflegt; ja man batte fogar befonbere g-utterate, in Xüddjc

norjüglid] wäl)renb ber 9^ad)t ber Sd^nurrbart geftedt würbe, bamit man beffen

^rad)t nic^t ruinirte. ©er berüf}mte 33erfaffer bey ed)etmeuromane5, Oneroebri)

33inega§, erwähnt im „®ran 2:ocauo", ba§ fofc^ ein 5:oi{ettcngeräti} ein ganj

unentbeljrlic^eS ®ing war. (S§ :^ie§ bigotera (iSc^nurrbartfc^ad}tel), war innen

mit paaren gepolftert unb würbe mit Säubern um bie Obren befeftigt. ^ebod)

nic^t nur dladjU würbe ber foftbare ©dmnrrbart in ba§ @»ebänfe geftecft; aud)

auf 9ieifen fc^üt^te man biefe§ ^innfftüd männ[id)er ed]önbcit gegen Staub,
Sonnenbi^e unb anbere Unbitt ber Witterung bnrc^ ba§ gnttteral. X)iefe»

jebenfa((§ originelte S^oitettegerätt} ert}ie(t fid) bi§ in ba§ 18. ^abrl}unbert.

5(u(^ ben !4^eutfd)en gab bie große Slnga^I Spanier, \väd]c mit taifer

^arl VI. einwanberten, Slnlaß 5U allerlei Sprid}wörtcrn, über bereu öntftebung

jeboc^ Tjeute nod) oieterlei unrichtige 9Jlcinnngen ej:iftiren, fo baß wir ^ier gerne

biefetben berichtigen.

I^a'o Sprichwort: „9}lir fommt biey fpanifc^ üor", ftamiut i^^n bem
Umftanbe, 'i^af^ im faifertid^en Sd)aufpie[baufe öfter ll'omobien in fpauifd}er

Spradje aufgefüljrt würben. S)a biefe nun wo^t für bie oielen Spanier, bie



92 Sie fpani|'cf)cu ©iniiMiiL'crer, ifirc Sitten unb Stbentcurr.

ftc^ bamalS im .^cfftaate befanbcn, üerftäiiblii^, bcn übrigen 3ufd)aucrn jcbod)

i)äiifii] gans iniüerftdublid) iimreu, fc cntftanb in Sieii bie ncC^ immer Icbcnbe

9iebcn§art, e§ fommc ©inem irgcitb etutaS fpanifd) for, um etwa« rcrf)t

Unücr[täub[id)e§ ju bejeidiiien.

6'§ ift aber gan^ iinrid)tig, luciut ba§ SBort „grantig" t>cn bem (Srnfte

unb ber @rämlid)feit ber jpaniid)en (S)ranben f^ergefeitet wirb, benn biefer 5üi§brurf

fommt üon bem aftbeutfd}en „g ranne", b. ^. weinen, greinen, übte Saune f)aben,

üerbrietUid), mürrifd) fein, unb bebeutet fcfd)e§ auc^ nod) beute. (Sbenfo uurid}tig

ift e§, ba§ „epargament" für irianifd) ya balten; ey ift italienifd}en llrfpruugS

unb bebentet Spargimento ^(u'oftrennng, nnucrbürgte^ Q^erüdit. ^lid)t minbcr

iit ber '^tn^^brucf ,/2pampanabcn" fein jpanifd]cr. T)ie spanpanata finb

itaficnifd)e "iH^fen, ed)wänfe in bcnen ein prablerifd}er (3kd, ber gepreflt wirb,

eine .s^anptroUe fpielt, unb fo woHte man mit bem Stu^brnde „(Spanpanaben

mad)en", eine inn-fon be3eid)ncn, wcfd)c aUerfei läc^erlid^e '^^rabfereieu unb llmftänbe

gur lediau trägt.

(Manj befonber§ mup aber ber uot^ r)eute curfireuben 9)?einnng entgegen^

getreten werben, al§ ftamme ber „©inf panier" (^iutrreiter bei §cf*'Xuf^ügen~)

aih$ ber 3^it Äarl'y VI., wo bie ©panier am .^ofe gu 3Öien fo tonangcbenb

waren, 'i>a^ ftet-3 ein ©panier beu ^ng^ eri3ffnete. ©§ ift ba§ SBort (Sin*

fpanier ber Öccalau-Sbrnd für einfpännig, b. f). iterein^ett im figür(id)en

©inne, unb fetjterey feit unbent[id)cn Qdtcn in allen beutfd)cn etäbten im

^ebraud). (Sinfpänniger würben iien jel)er bie Dbrig!eit(id)en Wiener
genannt, wefdie gewöfjnlic^ beritten finb unb eingeht in allerlei 23errid)tnngen

gebrandet würben, alfü reiteujDe ipotcn, ©inselnreiter, anc^ in ©d^weben,

wo e§ natürlich feine ©panier gab, Enspaennare genannt, ^a nun ein fold)er

berittener .s~")ofbote bei allen J^eft^tnltüffen, ßai\i(caben ober (Siujügcn als

OrbnnngymadVr, Segweifer u. bgl. forau fidi befiubet, ift bie localifirte

Benennung „(Sinfpanier" inämlid) oI)ne ©pan, C^Jefpan, b. 1). 65efäl}rten~) allein

richtig nac^ obiger (Srflärung ju beuten, .pei^t ja im 3)?ittetlateiu Hispanus

ebeufatl§ ber ©efpan ober (^efäbrte. (S§ mag wo'^t auf Söabrbcit berul)en, bap

ba§ 33oIf bie armen Stbcligen, welche bei .^ofe erfd)ienen, aber feine Slned)te

fübrtcn unb baf}er ibre ^^ferbe felbft beforgen muBtcn, fpottweife „Ginfpanicr",

(Sinfpännige l)ief3, aber e§ ift uic^t miuber uurid)tig, wenn man auy biefer

©pottbe:^eid)nung ben 9'camen§urfprung Tjerfeitet; ßinf panier ftammt immer
unb ewig üon einfpännig.

;^n jenen ^Tagen mad)te ba§ 5(benteuer eine§ jungen ©paniert, an§ einer

ber angefef)enften ^'-i^'^'tien, ':)iamen-3 '^Itimre^, uugebenre§ 5tnffeben. '^er junge

^rau;^ "^Inton '^Xliutrej war im '^s^ih'c 1672 nad) bem 'Xvt'C feine§ iviter^ in

ber 't)anpl)inee geboren unb brei Jage barnai^ ftarb auc^ feine 93Zutter. 'Jcun

fam bie ilBaife unter bie ^ormnnbfd)aft eine§ C)l)eim§ üäterlid}er ©eite, ber

wenig bemittelt wax unb felbft üiele Jslinber I^attc. Um ba§ iBermögcn ber

Sßatfe au fid) gu jiefien, befd)(oB er in feiner ,'pabfud)t bereu (Srmorbung. ©clbft

ju feige jur Xl)at, 'be]ta^ er einen 23ebienten, ber, obwol)! wiberftrebeub, "i^od)

t»ou bem reid)en Vobn gereift, bem j^linbe brei ^rold)ftid)e in ben Üiürfcn iierfct;te.

'^a^ (^efd}rei beSfelben unb fein baburd) erwad)tc§ (^kninffen i->ermod)te il)n inbeö

ba^ ruc^lofe ^^orbaben nid)t weiter an-s.^ufüt}reu ; er entfernte ba^S .siinb bcimlid),

üe^ e§ beilen unb übergab e5 bann einem 33auer, ":)tamen§ ^ofef Öombarb,
in einem entlegenen 'I)orfc jur (Sr5iel}ung. T^er l^ormunb blieb jeboc^ in bem
(Glauben, ber Änabe fei tobt, unb eignete fid) beffcn (s5ütcr jn. lä^5 würbe ein

be§ Äinbc§ ©tatt ein mit l'nmpcn gefüllter ©arg nerfd)arrt.

'^cv ']?flegeuater be-o ibiaben war ein .v^ngenotte i©pettname ber franjö*

fifd}en 9xeformirten, weil fic bie 'i»(ad)fommeu be-3 ^önig§ .pugo ©apet gegen
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bie (Suifen fertfieibigten, i?icllcid)t auc^ tfunhveife iicrunfiaftct a\i§ Egnots,

b. i. ©ibgencffen). (Sr iranberte baki* nad) bereu tüieberbecjtimcnber SJevfLMjjmig,

wefcfier fpätci* ber Sibcrntf be§ (Sbict§ ocn 3iaittc§ folgte (1685), au§ grantreic^

au§ uitb beigab [icb mit feinem ^i-^ö^^^^G ^^'^ '-^^^'^^ in ber i^c^ireis, ^^^^ ^i-* f^i-^

ju beffen zwölftem ('ebenejal)re oerbfieb. 3?alb baraiif ftarb ber ^ffegeuater uub

Stfuarej gerietb babm-d) in grcpe ")tctb, fo t'aß er alle erbenfürfien l^iittet

erijreifen mußte, um fein Öebeu 5U friften. ^m ^abre 1690 tarn er nad) Öonbon,

wo er bie 33arbierfunft erfernte unb ftcft baburd) feinen Unterbalt erwarb. S^ic

2(rt unb 3Seife, wie er nad^ ©ngtanb äe^i-'"""cu, erfdieint red)t rcmantifc^. G§
fcU Um nämlic^ ein Kaufmann mit in bie S^ürfei genommen unb an einen

dürfen oerfauft babeu: ber Jürfe cnbtid) fotl i^n roicber einem eng(ifd)en ^^auf*

mann überfaffen baben, mit roefdiem er fobann nadi öonbon ging, ^n eer

g-o(ge fam Sttoare,^ nad) reutfdifanb, beiratete gu 'D?emmingeu bie 2:od}ter

eine'S angefebenen DJtanneS unb ftanb unter bem 9tamen Ü^Zonteglin aly

.^ofmeifter M bem trafen ^bitipp ^guag oon Brenner, bann aU *Statfmeifter

bd bem 33aron oon 9}^arquarb ju "^rag in Tienften. -IRit biefem letzteren

begab er ficb 1710 nad) $Öien unb ^ier würbe im ^af)re 1711 auf l^eranlaffuiig

be§ engtifc^en ©»ropfcbaßmeifter^ Sibneii G5raf @obofpbin (geft. 1712\ ber

Don feiner ÖebenÄgefd)id)te unterrid)tet war, burcf) bcn ^cfuitenpater 3;:i}eobofiu§

Solf am faifer(id}eu |)ofe fein l^o^er etanb entbecft.

@raf ©oboipbin war auf eigentbümtidie 3(rt gur Äenntniß ber 5tnge*

Iegen!^eit gefommen. Stfoarej' CT beim ^atte in feiner g-amifie r>iefe Unglürfc^fälle

erlebt, \va§ beffen @>cwiffen§biffe rege madite. ^er 'i^ebieute fuc^te ifin jn

berubigeu unb geftaub ibm, baß ber junge '^lloarej nod) (ebe. ^er Obeim gab

fid) nun, jebe Spur t>erfclgenb, alle ä)?übe, feinen 'Steffen au^suforfdien, wa^
enblic^ 5U Öonbon gcfang; e§ erwiefen ja bie Dcarben ber brei rofd}fti(^e auf

beffen Sftürfeu bie unwiberfegbare ^bentität. @r fc^eint aber boc^ nic^t fofort in

ben 3?efi§ feinet Srbtbeif§ gefetzt worben ,vi fein, ba er furje ^dt barauf in

33re5(au wegen augcfd)u(bigter 33}edife(fä(fdning in '^frreft genommen würbe.

'Ä^cfi) fam feine Uufd)ulb ba(b an ben Xag. 3{(oare5 begab fid), iobaii) er

feinen wabren ^tant erfabren, fofort nac^ ©ien, um bem ^aifer ^'art VI.

uub feinem ©önner bem *^ater ÜBolf für bie (^orgfatt ju bauten, bie auf bie

®rforfd)uug feine§ etaubeS oerwenbet worben war. i^er 9}lonarc^ üc^ ibm ba§

Don bem alten DJ?arqui§, feinem Cbeim, überfd)icfte ©rbtbeif, bag an 3Bertb

400.000 ©utben betrug, aufteilen, unb '^Koarej faufte bafür bie c^crrfd)aft

9iatibor in (Sc^lefieu, wo er feine 2^age in Üiu^e unö 3iii"iid\3e5ogenbeit oerlebte,

of)nc auf ben ibm gebü^renben Üxang eine§ ©rauben oon Spanien 3(nfprnd) gu

machen, ba er feine nic^t ebenbürtige (Gattin oie( p fet)r Hebte, um fid) oon

i^r trennen gu wollen, wa§ gefd)cbcn bätte muffen, wenn er nac^ ber ©tifette

ber fpanifcben ©ranbe^ja feine angeborene $}ürbe ^atte bebaupten wollen.

i^on ibm unb feiner g-amilie oerlautct weiter uid)ta mebr. ^n ben

ÜTobtenliften ber etabt $}ien erfcbcinen folgenbe 'l?erfönli(f)feiten biefe§ 9?amen§:

fobann 31Ifon§ ^llüarej, &vai oon ©»uerrero (geb. 1641, geft. td ben beil.

brei Äi?nigen in ber ^ofefftabt, Öangegaffe Ocr. 27, alt 93, am 17. October

1725); ferner g^erbinanb Smanuel 9??arguio ^tlöareg, faif. 9iatfi unb 9?egent

be§ italienifc^en 'jRatbey in Sien igei't, bafelbft am 9. '3ioc>ember 1739); fobann
be 5lloare3 (geb. 1701, geft. bei Sonn unb 9JZonb am fiat^i oon St. lUrid),

beute Dceuftiftgaffe 16, alt 59, am 16. 2)2är3 1754); enblic^ Srnft 'iD^ardiefe

211 Dar es oon ^olebo, f. 1. §)auptmann in ^enfion (geb. 1710, geft. am
19. aJMrj 1779 in ber ^ofefftabt, ^ofef^gaffe 8, alt 17.)
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Sfiffn ks Ijoi'cn pcttn I. in |uvojio.

©in 5er}njä[)n9er Slnabe, l^atte ^eter ber ®rcBe mit feinem 35rubcr

^toan im ^af)re 1682 ben X^von beftiegen; mit fiebgefin ^a^ren [iegte er

über bie :^errfcfifüd)tige ®d)wei'ter © o p :^ i e imb würbe Slllein^er rfc^er; im
fünfunbjiuansigften ^al^re begann er bie gro^e 9?eife bnrd) nnfere Seltf^eile,

um iidj eingebenb üon Slllem gu unterri(^ten, voa§ gur ^ebnng feinet 9^ei(^e§

Don 23ort^eiI fein !önnte. «Seiner 33eg(citung üoraneilenb, fur)r $eter in einem

fleinen g-al^rjenge ben 9tl}ein r)inab nnb erreichte am 7. 5(uguft 1697 ba§ erfte

3iel feiner SiBl:'egier — bie i^anptftabt |)oflanb§, Stmfterbam. 9'iid)t o^ne

^rnnb meinte er, baß I)ier aüe feinem Sanbe banmk nül|Iid)en fünfte in ^i3c^fter

•ölütl}e gu finben fein müßten, (S§ war fein wa:^rer 9^ang feine§iüeg§ unbefannt

geblieben nnb ber ©tabtrat^ bot il}m fofort ein mäd)tige§ |)an§ gur Sü[}nung

an, aber e§ litt il^n nict)t bafelbft unb er fud]te fic^ lieber eine fleine SBobnung

auf bem 93aupla^e ber 5lbmiralität an§, bie er jeboc^ balb wieber üerlieB, um
fic^ mit einigen jungen Ütnffen inccgnito na^ bem großen, fc^on bamal§ bur^

feinen ®d}iff§bau berüfimten g^ecfen ©aarbam (rii^tig ßaanbam) gu begeben.

'äbtv fc^on auf bem SBege babin \ai) er fi^ wieber erfannt. (Sin ©aarbamer
^}(a(fifc^er fu^r an feinem (Sd)iffe oorüber; bie ^f^nffen erfannten in if)m einen

früberen 9J?itarbeiter be§ ©jarcn, ben ©d)mib Gerrit ^ift, unb riefen i'fin an.

9)2it ©rftaimen bemerfte ber 9J^inn ben ©jaren, ber it)n freunblic^ anrebete unb

unerfannt hei i^m gu woI}nen begehrte, ^ift erflärte graar, baß feine Söol^nung

für bie 2tufnal)me folc^er Gräfte üiel gu eng unb gn ffein wäre, aber "iPeter

n?ar bereit, in'§ §inter^au§ gu gießen, ba§ bermalen eine arme Söitwe bewohnte,

unb biefe ließ fid} gegen 3al}ütng üon fieben ®n(ben bewegen, ba§ §au§ gu räumen.

5)a ber 2;ag, an wetd)em "^Peter anfam, ein ©onntag war, fab er fic^,

of)ne etwas tf)un gu fönnen, mit feinen 33egleitern ber 9leugier ber SJiüßiggänger

bto^gefteÜt; aber e§ erregte in ibm bie 9J?enge t)on 2)ini)Ien unb 2}iafd)inen,

rod6:)t in ©aarbam gufammengebrängt war, folc^eg örftaunen unb fold^e 23e*

wnnberung, baß er bie 9cengierbe ber Uebrigen balb t>ergaß. (5r oerfc^Iaug bie§

2(IIe§ mit ben 'klugen, er wollte jeboi^ nod) me^r, nämlid) %ik§ innerlich, genau

unb in feinen fleinften 2;:i)eifen fennen lernen, ^n bem ©nbe I}atte er ha§

(SJewanb eines ©d)iffer§ angelegt, ging in feiner furgen, rotten g-rie§wefte unb

in langen ©einftcibern auf ben ^anpla^ unb gab fid^ für einen Muffen 9Zamen§

^eter ^id)ai(off, an§, ber ben ©d}iffSban erlernen wolle. Tlan I}atte teinerlei

^runb, an feinen Eingaben gn gweifeln ober gar il)n gnrürfgnweifen, unb fo

würbe er auf bem ©d)iffSwerft eine§ gewiffen 9togge abs gemeiner 3i"^"'ici''

niann eingcfd)ricben, ti^eilte bie (SefeUfdjaft, il'oft nnb ©peife feiner ^ameraben,

fleibete fid), arbeitete nnb fi^Iief mk fie unb geii^nete ficb bnrc^ nid)tS auS, oIS

t'urd) g'Ieiß nnb g^affungSgabe. (£r unterließ anc^ nid)t, bie g-amilienber in

';}tnf5(anb bcfinblid)en Serftgenoffen gu befnd)en, tranf 3. ^. bei ber 9Jintter oon

Xl^omaS ^ofiaS ein &ia§ Sad)boIber*33ranntwein unb geno^ hd ber ©attin

bes ^an 'jHeufen ein färglid]e§ 3}tittagSma^I. %U bie g-ran be§ 3trrier SO^elie

nad) il}rcm 9)2anne fragte, rühmte '')3cter benfelben als einen tüd)tigen ©d)iffS*

[lauer, mit bem er gufammen gearbeitet t)abc. „^dh ^f)r benn and) ein ©d)iffS*

,^>immermann?" fragte bie ^rau Derwnnbert, unb ber ©gar befaßte bieS mit

großer ©elbftgufricben^eit.

Säl)renb "i^eter fid) noc^ gang unbemerft glaubte, fd)lief ber SSferrät^er

uid)t. ©in in 93ioslau lebenber ^oUänber ^atte feinem Iviter in ©aarbam bie
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^^erfon be§ (Sparen fo genau befdnieben, ba^ man biefen balb an§ feinen Um*

gebungen ^crau-Sfanb, ganje <Sd)aaren 9teugieriger [trömten fcmit, ^u ^^eter'S

größtem 33erbruBe, f)erbei, um ba§ SKunber ju je^en; fe(6[t bie (S^affenjungen

würben auf if)n aufmerffam. %{§ er, um ben d^arafter biefer Otace gu ermitteln,

au§ feinem .f)ute Obft unter fie ftreute, entftanb ein |)anbgemenge unb bie

Änaben warfen i^^n mit 'Steinen. I^tv Sürgermeifter glaubte bem ©garen eine

3tufmerffamfeit gu erraeifen, wenn er ben ^]3[a^ Dor feinem §aufe mit SiJadie

befe^.e; aber ^^eter fiel burd]au§ nid)t au§ ber 9iolle unb wellte üon fcldier

5(u4eic^uung nid)t§ wiffen. Stud) ba§ äußere Setragen ber DJleifter unb Sd)iffy*

arbeiter änberte fic^; e§ fa'f) fic^ ^eter nunmehr mit bem 5:itet „(S^-ceüeng"

ober „SOtajeftät" überrafc^t. (£r gab inbeffeu f)in(äng(id) jn erfennen, wie er

biefen 3:ite( nid)t traben wolle unb fo nannte man xt)n benn „9Jieifter i^eter",

o{}ne fi^ weiter in feiner 9iä^e großen 3^'^^^9 üu^ntbun.

S)ie 9tad)ric^t t>on ber 9lnwefenl)eit unb bem 2:^un unb S^reiben be§

©garen in (gaarbam fc^ien in 51mfterbam fo ungtaublic^, baß man fogar SBetten

einging, ^xvd, früher in a}^^§fau gewefene äaufleute wollten biefetben löfen

unb fuhren gu bem ©nbe nad) «gaarbam. 5tl§ fie ben ©gar erblirften, äußerten

fie i^r (Srftaunen. „^^r fe'^t e§!'' rief ^eter troden aug. ®er ilaufmann

iißloem (fpric^ 5BIum) bot bem ©garen ein geräumige^ .f)au§ mit feinem

©arten an. ©§ würbe abgefd)Iagen, mit ber 23emerfung: „2Bir finb geringe

Öeute unb mit unferer jetzigen SSo^nung oollfommen gufrieben." 3)ü^ tafelte

ber ©gar a(§ §au!8freunb fowo!)I bei ^loem, al§ aud) bei einem anbereu

^aufmanne ©alf. Dabei machte er einft na^ ber 2)?al)lgeit eine Safferpartie,

ftieg oor einer im 33au fte^enben ©ranpeumü^le au§ unb arbeitete mit ber

%^t baran. S^iefc 9}iül)te beftebt nod) je^t unb flirrt ben 5camen „ber ©ro^fürft".

Zt)eih$ um ungeftii'rt äöafferpartien machen, tl)eil§ um bem 3(nbrange ber

^^teugierigen au§weid)en gu !i3nnen, l^atte ber ©gar fic^ erft ein 33oDt, bann eine

?)ad)t (eilfd}iff) gcfauft. g-ür ba§ erftere ^atte er nad) langem |)anbeln Diergig

Bulben unb eine Äanne S3ier gegeben, welche letztere gemcinfd)aftlid) im SBirt^^baufe

au^getrunfen würbe, ba§ ?)ad)tfd)iff erwarb er für 450 (Bulben, ©r gab biefem

g-al}rgeug einen iöorbermaft oon eigener ©rfinbung unb fd)iffte nunmefir nac^

•^mfterbam, wo er in feiner fleinen SSc^nung auf einem felbftbereiteten Sager

fc^lief. 2(m folgenben DJtorgen war er, vok jeber anbere 2:agli3^ner, bie %^t

auf ber (£d)ulter, an feiner 5(rbeit, obne je ber Se^te gu fein.

©§ IäJ5t iid) beulen, baß bie Safferfa'^rten ebenfalls nii^t Dl)ne 5(bentener

abgeben !onnten; e§ erregte bie i^erwegenlieit be§ ©garen felbft bd ben eee*

teuten ©rftaunen, unb fie I)ätte il}m beinahe ben Stob gebrad}t, al§ er einmat

falfd) in bie (Eegel griff unb ba§ (2d)iff umfd}Iug. {V)Uidlid)erweife famen i^m

noc^ l^erbeicilenbe (gd)wimmer rei^tgeitig gu §ilfe. ©roßten Ü3erbruB oerurfac^te

e§ i^m, wenn mau oom (gtranbe ober au§ oorübevfegelnbeu Schiffen il)n an*

ftarrte. (So warf er einem ?,u nahe bcranfegelnben ed)iffcr ein paar leere 5v(afd)en

entgegen unb ein gewiffer 9}Ku-tHMT erbiclt einft bei ber l'anbung eine Ohrfeige

— wornad) man bebauptete, es wäre biefer 33?cnfd] baburd) gum 'Diitter ge*

fc^lagen unb i:^n auc^ ftetS „Üiitter oon SJZartjen" nannte.

©nblid) würbe ber 3"brang ber 9cengierigen bem ©gar ^eter fo läftig,

ba§ er ben g-lcden ©aarbam bereits nac^ einer iJBoi^e wieber oerließ. 2(m 2;age

üor feiner 5Ibreifc follte ein bem Kaufmann ©alf gehöriges neueS '2d)iff über

einen S^eic^ (©rbaufwnrf an gdußufern) gcwunben werben. 23on biefem ed)au*

fpiele üerfprad) fid} "i^eter oiel; als er aber bemerfte, baß lädier unb g-enfter

feinetwegcn mit ^iif^i^wern befe^'t waren, blieb er gurüd. !l:;er iBürgermeifter

üerfpra^, i^n fo gu füt)ren, baß er feben !i3nnte, ol)ne felbft gefef)en gu werDen,

worauf fid) ^]?eter oergnügt gum 5(uSgange bereit machte; inbem er aber Vit
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^^forte öffnete unb bie 9J?enge 3?clf fal}, warf er btc Jf>ürc roieber 31t imb

fdn-ie irilb: „3" »ie( 2?oIf! ßii fiel 25off!" — %m anbereii la^e, einem

@onntac3e (15. 3(nc]uft), ^atte bie 9ieugier eine 9?2enge O.^Zcnfdicn nad) eaarbam
gejccjen, wie faft faum ^ur ^cit tmt§ 35oIf'§fefte^. (£d)on frü^ 9[)2crgen§ irarcu

alle 3"9än9e gu *!ßeter'§ SBcfinnng E'efel^t unb ba§ ©ebränge na()m ftünblid)

gu, ofine baß bie (^ic^erfieitSwac^e ben Raufen tänbigen fennte. 9J?it ^ngrinuu

fa^ bcu ©aar ben Seg gu feinem (^c^ifle gefperrt; mit @eiuatt mußte er fid)

(inen Seg tafinen. 9tad) aüen Seiten fto^enb unb f^Iagenb, ftürstc er burc^

bie biegte DJZaffe unb erreii^te gUtrftic^ ba§ g^alirgeug.

SBieraoI e§ ftürmte, 30g er bcc^ 'i^k «Segel auf unb fam, nac^ einer brei*

ftünbigen gefä^r(id)en ^-a^rt, mit gerriffenem STauwerf in 5Imfterbam an; a&er

aud) ^ier waren i()m fd)on anbere g-al^rjeuge 3Uücrgefommen unb neue 9}?enfd)en*

maffen ircgten ifim am Öanbunggplat-e entgegen, ßr brängte mit feinen '-ßegleitern

[id) burc§, unb gcfd)ül|t üou ber Stabtpcüäei, langte er glürflid) im ©efaubtfdjafty*

iJJeter be8 ©roScn ÜBoImi^.uiS in Snarbnm. (Seite <>i.^

^aufe an. ^k jeljt au§ 3Beftfa(cu anfommenbe ®cfanbtfd)aft würbe mit
großer 5'^iei'^id)fcit empfangen unb bewirtf)et, unb ^eter fal) fid^ nun wieber

im ©taube, einigermaßen incognito ju leben. %{§ ber fäd)fifd)e Ö'>efanbte fid^

2(ubien5 bei i^m erbat, antwortete er: „©er S^ar befinbet fic^ in Oiußtanb!"

(gc^aufpiefc unb fogar ^euerwerfe, bie man i^m oeranftaltet ^atte, intereffirteit

i^n nid)t, benn feine Sißbegierbc war ebterer 3^itur. ^f}r genug gu t()un,

biente ibm ber Sürgermcifter i)tifo(auy 3ßitten, we(d)cr fic§ früfier in 9tuB(anb

aufgebalten unb über einige 2:beife biefe§ 9ieid)e§ Siartcn unb 53efd)reiburgcn

^erau'cgegeben ^atte, auc^ gu ben Dircctoren ber Oftinbifd)en Sompagnie ge(}orte

unb in mebreren SBiffenfc^aften au§ge,3eid}nete Äenntniffe befaß. '3)iH-d) i^n

würbe eine 3Jt}pbnung in ber Ü?ä^e ber cftiubifd}en i2d}iff^5wcrfte gemietl^ct, aud)

ein t[eine§ ^abrgeug ,^um Öebr(ing§werf für ben SDJeifter beftimmt, ber jur @r*
lernnug be§ f)oIIänbifd)en ®d)iff^3baue§ ein ^rieg§fd)iff gu ©taube bringen

wollte.

I
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unb

unc

:^n jener SBobuung jaf} mau ben ©.viren frül) ÜJhn-^euy aufftel)en, bem
gemeiuften 3d)iner gfeid) bte felbft eincjefaiifteu ^3tal)ntiU3§mittel foc^cn unb feine

i1tat}l5eit f)a(tcn, Dfine beftimmte ^^dt (£§ bnrfte Oiiemanb ifin anber§ nennen

a(§: „ben ßimmermann ^]?eter üon @aarbam", ober fnr,vüei3: „9?Unfter ^ctcr".

9({§ eines 2;ac3e§ in (^^ec3eniüart einc§ reicfien (Sn^länbery einige 3(rbcitcr ein

fd)iiiere§ Stüct" .^ol^ oorbeitrugen nnb ber üöerftnieifter bem ^^"^'"crmanne

i^eter anjnfaffen gebot, [temmte biefer ofine iinberrebe feine 2cf]ulter an

leiftete (^ef}orfam.

Vev (Sjar oerfäumte ni(^t§, \va§ feine Äcnntnif^ be^S ^rf)iffiriefen§

nebenbei and) bie ber übrigen fünfte nnb Siffenfrfjaften oermebren fonntc.

einem ^eegefei^te, it)e(d)e§ "i^k

2taU 3lmfterbam »eranftaltete

nnb ba§ für i(}n ein angenelime§

Sc^anfpiel war, beftiecg er eine§

ber fämpfenben ^-afir^^enge nnb

lenfte e§ mit eigener .s^anb. (ir

befud)te bie angefommene -X£^aiU

fifd}flotte, ftieg in ben 3:bran*

ränmen umf)er nnb nnterriditete

fid) oon '^lüem, was biefen

(^egenftanb betraf. (5r nabm
llnterrid)t M ben 'J3tatbema^

tifern X) a m nnb öariyod:er,

iiä ben (£d)iff§banmeiftern

ißpffelaer, ^arbinaal,
Ebenen nnb ("'>Urrit CSiae§5

'13ooI unb 5ei bem ^^iff§^

5ei(f}enmeifter 5(bam '2 i l o.

Unter feinen xHngen nnb inbem

er felbft mitarbeitete loar eine

©afeote (.^albrnberfd}iff), ober,

wie '^Inbere wollen, ein '2d)iff

fon 60 Kanonen erbaut unb

anSgerüftet werben, ^ie etabt

3ünfterbam fdienfte e§ bem
90?onarc^en itnb biefer fd)icfte

e§ im fotgenben ^abre nad)

3trc^angel. (i§ würbe forgfaltig

aufbewahrt, oerbrannte jebod)

unter (i'fifabet^ -^.^etrowna. ^}coc^

1:!Ctttc bewa{}rt ba§ '^lrd)iD in

-l'ioSfau bay bem Ü^ar ertt^eilte

fd)riftlidie {]eugniB i^ooC^o nCier bie erlernte Äuiift.

^is l}eute ftef)t in (gaarbam bie^ütte, in welcher Gjar i^cter abs 2d}iffbau-
febrting gewohnt batte (1S42 würbe fie ber lirhaftung wegen in ein anbcreS fefteS

(''iebäube eingcfd]adite(t ; t^ilb 2eite 961 Tie ^^mi Stübd}en, \vdd)(^ ber große
(S:,ar bewof)nte, fiitb nodi unoeränbert unb entf^aiten eine fieiue '^ib(iotf)ef,

uäm(id) swau^ig biete :^änbe ooU oon ben Otamen T'erjeuigen, welche biefe

benfwürbige 2tet(e befndn ^aben. Sie gtän,^cnbften biefer (^?äfte waren: .^aifer

^ofef IL (geb. 1741, geft. 1790); (S^nftao III., Honig oon 2d)weben
(geb. 1746, geft. 1792); faul L, Äaifer oon 9iuBfanb (geb. 1754, geft. ISOl);

(ijar "l'cter Cer Cs^rogc.

?capoIeon I., Äaifer oon ^ranfreid) (ge[\

Hermann, Tlavia X^^rena unb 3cicf II.

1769, geft. 1821), weldicr

7

^^a§
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Xorf ©aarbam im ^a^re 1811 aii§ :^of)er 23ere^ntng für '^^eter p^it einer

(itabt er^ob; Äaifer 5(Iej:anber I. öcn 9tui^tanb (geb. 1777, geft. 1825\ ber

in 33eglcitnng be§ ^'önig§ ber 9licbertanbe, iBilfielm I. (geb. 1772, geft. 1843)

intb bcffen (sknialiu ii'ilbetmine ücn '^^reuf5en (geb. 1774, t3eft. 1837) im

^al)re 1814 babin pilgerte unb eine marmorne "i^Iatte eigen^änbig über bem

Jstaminmantel einmauerte, lüelcbc bie ^nfd)rift trägt: „Petro Magno, Alexander

Primus Benedictus Imperator, Hanc Lapidem ipse posuit". hieben einem

^;]3orträte -:|?eter'§ be§ ©roj^en fte(}t bie tro^ it)rer einfad)t)eit monumental

gebacbte ^nfcbrift: ,,Is'iets is den grooten man te klein". (^3iid)t§ ift bem

großen 3JZann ju !Iein.) 9ludi ber gegemrärtige taifer lunt ütnptanb,

9nej.-anber II. (geb. 1818), l)atte im ^a'bre 1839, bama(§ nod) Xbronfolger,

ba§ |)äu§d)en ']?eter*!§ in 3aarbam befugt nnb einen 25er§ in ruffifd)er @prad}e

mit Sleiftift auf ben ^tein gefdjriebcn, be§ ^nl}att§: ,/X)ie ©ngd be§ |)immel§

fd)ateben über biefer befd)eibenen §ütte; bier erfann ber große Wciim bie 3Bol)I*

fabrt feine§ 9?ei(ie§: bie« ii\ir bie 3Biege oon ^uj^Ianb^? ®röBe". — 51I§

^]?eter I. Saarbam iierüej;, fdienfte er jebcm ber fcdvo .Slinber ber SBittuc, bei

loeldier er getnobnt batte, einen filbernen 53cdcr. Giner biefer 33cdier l}atte fid),

cbgleid} oft genug oerfe^t, bei einem armen '2d)iffc^^immcrmann, Urenfel jener

SÖitire, erbauen, itnb würbe Stle^-anber II. üon bem ©igentf)ümer hti feinem

3?efudie 1839 übcrrcidit. Ter 23edier imu-bc angenommen unb fofort 5lnorbnnug

für bie fernere iun-forgung be§ DJtanne^o getroffen.

^a§ ipaupt ber C^^efanbtfdiaft, in bereu Mitte er fid) incognito begeben,

tt>ar fein waf}rf}after ^-rennb unb Ö)ünft(ing t^-vaiv^ ^dcb Öefort, J-elbmarfdiaü

unb DJJinifter (geb. in (^enf 1652, geft. 1699), u-)etd)er lieber in feinem befolge

beu nad)matig fo berübmten ^^-elbmarfcball 5l(epnber J^-ürft 9}Jen3ifoff (geb.

aU ^obn eine§ Sauer§ 1674, geft. 1729) I)atte. '3^a5 (^efanbtfd)aft§4Skfo{ge

jäliltc über 300 iH'rfoncn, baruntcr iraren 40 ^-reiunKige cin?> 9inplanb§ maditigfteu

6kfd)(ed]tern, unb gegen 100 att erprobte ©olbaten in ber grünen ruffifd)en

Uniform, ^n be§ (Sjaren ^^egleitung befaub fic^ aud) ein Oeftcrreid}er, beffen

l'eibar^t, faif. 9(tat^ X^octor (Tregor ä>ogIar (Oglar, wie er fid) nannte (i^regor

ßarbonariug be SÖiefeugg, p 9Zaf(a§ in Dber^train am 12. [0Jär,^ 1(351

geboren, 5U Ärainburg am 2. ^^-ebrnar 1717 geftorben); ferner 'ißeter'g foge*

nannter „Äopfpolfter", 9tamen§ X)erftfd)irf, ber ftete 33eg(eiter be§ (Sparen,

welcher in fd)ted)ten ,'r)erbergen, \vc nur 'Strobtager jn finben waren, wäf)renb

be§ 9fJad)t(ager§ feinem .perrn al§ Ä'opffiffcn bienen mujstc.

Slm 1. ^uui 1698 traf ©?)ar ^etcr in 5^re§ben ein unb befaf) mit

befonbcrer 5(ufmerffamfeit aik bortigen 9i)2erfwürbigfeiten. T)er ßinbrucf ber

iiuuftwerte be§ ©üben§ auf ibn war überrafd)enb unb in l)ol)em Öh-abe merf*

würbig — ber befte 33cwei§ ber ungebcueren ßmpfänglid)i:eit fcineö ÜHefengeifte^o

aud) für X)iuge, bie feinem bisherigen ^beenfreife nod) fo ferne lagen. (S§ jeigt

fid) bie§ fpäter, bei (>^etegenl)eit be§ (2tapel[aufe§ feine§ ®d)iffe§, wo er ben

anwefenbcn r>ornebmcn ^^uffen eine 9(nfprad)e l)ielt, in welcher bie mcrfwürbigen

iIi>orte lun-tamen: „^^d) üergleid)e ben ^irfetgang ber ii>iffcnfdKiften mit bem
^lutumiauf im mcnfd)tid)en Äörper, unb e^o abnt mir, haf^ fie einft i^rcn Sof)nfilj

in ßngtanb, ^-rantreid) unb Tentferlaub oertaffen, fid) einige :^dt bei nn^^

aufhalten unb aUobann wieber 5urürffel)ren werben uac^ ibrer wa()ren, alten

.•peimat, nad) — (^^ r i e d) e n taub".
;^n X)rc§ben würben für if)n teine ^'eierlid)!eiten oeranftaltet, bcnn ber

romantifdic ^-riebrid) '^tuguft II. war uidit anwefcnb, fonbern in iföarfd)au,

wo er nad) bem Xobc bec> .SUntigg ^ol)ann III. Sobie'ofi (geb. 1629, geft.

1696) wiber J^-rau,^ Öubwig, ^erjog iwn !öourbon, '|>rin;> V)on ßonti) (^geb.

1664, geft. 1709) ;^unUiönige i^on "^polen erwäblt worbcn. '|>ctcr war oI)nebie§
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mit bem ait§bvü(llid}en Sunfc^e nad) X)reC^beu g,a\v^ incecjnito cjefommcn, ba'j

'i)?icinanb if)n fel)eu fcKe. ^v iiaf}m feine Sol)umu3 im ^d)toJ3, bei'irf)tigte uocf)

in bcrfelbeu 9tac()t bte Slunftfammer itnb naf}iu am 2. ^itni baS Souper beim

li^aiibgrafen ücii ,3'iii^fte»b ercj, woran and} auf feinen befonberen Sunfc^ fünf

©amen, nnter ifinen bie Gräfinnen Hi3nii3§mar! r^ütrora, cjeb. 1673, c3eft.

1728, eine au'ocjejeicfjnete Xonfünftlerin) nnb Öi3iüenr}anpt unb g-ränlein ÖiUii].

©er (E^ar wnrbe in biefer (^efeUfc^aft fo I)eiter, bap er fid) a(§ Virtuos auf

bcr Xrommel r}i.n-en lie^. ^(mSibenb be5 foIc3enben Xage^o war Xan^ im großen

ßJarten unb am 4. ^nni j^a^rt auf ben t'önigftein.

gnuenmirl^frljaft am ktfcrlitijen |öf£ tu gllcii,

35on ©reiben ging *^eter nad) '^rag, welche mit 9ted)t eine @tabt o^ne*

^teidjen im beutfd}en Öanb unb woiji and) in anberen Öäuberu, burd) if)re Sage

ein jweiteö 9iom ober ^erufalem unb eine rechte Äi}nig!§iüitiue genannt wirb,

^^rag fd)ien auf if)n ben größten ©inbrud ^n ma^en. ©e§ l)öl)mifd)en unb

^olnifd)en Tialect^ sienüic^ mäd)tig, fprad) er ein merftuürbigeS, bamal§ X)cn

SBenigen, feinem ganzen Umfange nad) begriffenes SÖort an§, unb jtüar barüber,

„wie e§ I)ier binnen fieb.^ig ^a^ren bod) gelungen fei, einer fremben ©prac^e,

(gitte unb (Sultur Überwiegenben ©ingang ju oerfc^affen unb biefe§ alte f(aöifd)e

^clbentanb gu oerbeutf^en". lieber ^s'ü'^an unb ^nahn tarn er am 20.

^uni 1698 nac^ 3i>ien an bie ©onaubrüden, bie nod) an^ ber aften .souffiten*

^eit f)er „am Ütabor" f)ei^en.

Slaifer Seopolb I., ber (^ropuater dJlaxia ^il^erefieuS, unb bie SD'Jänner

feines .^ofe§ l^atten feit ben erften Schritten, woburd) fid) ber junge ©jar be*

merfbar machte, i()m bie gri3i5te 5(ufmerffamfeit gefd)enft. ©iefeS l^atte übrigens

itc^ einen guten politifd)en ®runb, benu ']?eter'S ^a^ gegen bie Xürt'en war

be!annt, unb ein fotd)er C^eguer burfte bie ^Jforte, mit weli^er bamats nod)

fclutig gefriegt warb (erft 1699 würbe ber ^riebe üon ^'arlowi^ gefd)(offen)

wol)t l)inlängtid) befd^äftigen. ©arum warb ber jugenbüc^e ßjar in feinen erftcu

ßriegSjügen gegen bie 2:ürfen bereitwillig oon Oefterreic^ unterftü||t, unb als

bie 9cac^ric^t eintraf, ba^ fid) ^k (^efanbtfc^aft "^^eter'S 3Bien nähere, wobei

übrigens aübefannt war, baß '^^eter I. felbft incognito babei fei, würben alle

^uftalten getroffen, biefelbe auf baS glanjenbfte jn empfangen.

@c§on mit 5tnfang SJZai begannen oon Seite beS §ofeS bie bieSfäßigen

5ßcrbereitungeu. ©aS gräflich Ä'ö nigSegg'fc^e (^artenpalais in (Stumpen*

1)0 rf (^eute Se^irf a)krial)ilf, (^umpenborferftraße ))li\ 76, ^aferugaffc ^v, 1,

alt 395, fpäter Örenabierfaferne unb 'Srau^auS) uebft mehreren 9iebengebäubeit

warb jur So^nnug beS erlauchten Cs^afteS unb feines (Gefolges ^ergerid)tet unb

jiad) bem bamaligen ©ef^made prä^tig möbtirt; bie (trafen oon ^ottal unb

2Bc(S unb ber g-rei^err oon (Werfte nborf würben als i^ofcommiffäre an bie

fcöl^mif^e ©renje gefenbet, um bort bie ©efanbtfc^aft ju empfangen uub ge'^rungS'

frei in bie öauptftabt jn geleiten.

%m 12. ^uni begab fid) ^aifer Seopotb üom Suftfd)loffe 8aj:enburg

in ben Sommerpalaft g-aoorita (beutigeS !il)erefiauum), um bort bie 5(n!unft

beS ßjaren jn erwarten. 31ucl) bie Ükugierbe ber ^ewot)ner auf 'i^k uorbifc^c:i

(Säfte war anwerft gefpannt, unb als bie 5lnfunft ber 5(mbaffabe für bc;i

26. ^uni 9tac^mittagS angefünbigt loarb, füllte fd)ou in ben 9?ad)mittagSftunben
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eilte 3al)lloje iHnf-^mciuie t^ie ÖViffcu uu^ fici¥f ivtcldic, iine mau \uiiptc, t>ei'

3ui3 Oerüln-eii niu§tc. ^ie '-i^ürgcv felbft, reid) unt' ftrcitbar, luic fie es \üäl)reub'

t^er 5it>ei türfilcf)eu '^ekiijennuien iral)r()aftici beanefeit, l)ielteu in (ancjeu 9xeil}en ^u

^^^fert" uitb 511 (^-uü. 23011 allen Seiten fdiallte ÜJhii'if iMtrdi ben jd)öncn inarnien

i?lbenb. -Sduni nni 5cbn Ubv 23ormittaiVö wav ber iian^^c ÜMener 5(bcl unb inelc

rtom biplomatijdieu »ioi%vö in i]län5cnben (iareffen entcjcijcnije^ogen , il)nen foIc\te

ein langer 3»9 faifcrlidier . 'l^vaditiimiien, nadibem fie ber Cberftftaümciftcr

©raf 5'crbinanb ^^^cnaiicntura lunt §arrad) (geb. 1637, cjeft. 170<Jl be[id)ti9t

l}atte, um bie (^äfte 511 empfangen. ®egen ad)t lU)r trafen fie am 3:abor ein,

bcftiegcn bie ibucn cntgegcngefanbten faijcvlidien 'i^agen nnb l)ielten nun unter

ciueni uuiditigcn ;5''-Trf'-'i'^»üi^ »^'c fcicrlidie (iiufabrt 'oom ^tabor bnrd) bie Öeopülb*

ftabt, über bie 2dilagbrncfe, burdi bie Oiotbeutburmftraf^e, über ben 2tefan^Sptat,

burd) bie »^lärntuerftrafie, jum .Stärntnertbere I)inan^ö nad) Cshimpenborf. ^n bem

.^anptgalan.\igen faß Öefort ab? (Sn-ofibotfdmfter , an feiner eeite aU
„63eianbtfdiaft^^cai\ifier" ber Gjar, ber ftrenge fein ^ncognito beobadncte. Sitten

gefiel ibm loobl, nur ivarcn ibm inel ,vt wenig Irompeter unb "i^auter unb febr

ungern pcrmifite er bie iMelgcliebtcu eacfpfeifcr.

@-5 fei nm erlaubt, bievibe^üglid) bier ciu.yifdialten, baf; e^o '^cter bem
(^ reffen neu ^«genb auf an (L^ielegenbeit gefeblt l)at, anbere al£( bie raubefte

3D^ufif lUMi Trommeln unb 1?fcifen, ber gemeinen 23alaleita (^ireifaitigen 3itl}erV

bee bänrifdum hir.^cn Hubbornc-. unb aU ba^5 feinfte eine ufrainifdie -]?anbura

(breifaitigc OJJanboline) ju l)i3ren. 5luf feinen !;}veifen gefielen ibm auf ben

Äird)tl)ürmen bie C£bi.H-e oon 3Jtufifantcn auf ^inkn nnb ^^ofauneu. Tiefe

altoäterifcbe Äird)enmufif, bie nur jum 23lafen geiftlid]er Öieber auf ben 3:i}ürmen

gebraucbt iintrbe, madne er 5U feiner Tafelmufif. |)icranf liebte er bie Ütegiment^*

mufit oon blafcnbcn "^nftrumenten, and) bie (S^Untenfpiele auf ben Tl}ürmen.

ßnblid) fiel er bnrd) feinen öfteren ^^Infcntbalt in fokn auf ben G»V'fd)macf an

ber orbinärften polnifd)en SDhifil, an ben „polnifdicn 33ocf" Unit '-J^odiyfell

überzogene ead:pfeife, l^ubelfad') ober fogcnannten Socf^pfeife, bie er befoubcr§

gern ißvtc unb fid) nod) in ben leljten ^abreu feine^J VebenS fo fer)r barau ju

crgbl^cu pflegte, baf; er nid)t nur fein eigene^ 23orf§pfeifer^(Sl)or l)ielt, foubern

and) felbft etiinvS ,ytr Vuft auf bem ^ocf fpieleu gelernt l)atte. Tie ^nle^t

enräbnten befonberen 'Wirten oon SOiufilcn battcn fid) bei bem ^Jionardien fo

feftgefeljt, baf^ fie bie italicnifcf)e unb fran5Öfifd]e llJiufif, ioeld)e letztere er obuebem

gar' uidit leiben mod)tc, immer oon il)m abl)ielten unb il)r ben Seg nad) bem

.^ofc, fo lange er lebte, oerfperrteu. ^^ll§ ^|3eter L im ^al)re 1711 im ©ommer--

garten :^u ']?ctcr§burg i?ffentlid)e (Soncerte einrid)tete, muftte ber tapellmeifter

(ein 3olbat) ber Orbnung nnb gri3Bcrcn >2id)erl)eit loegen ben Taft auf einer

ungebeureu türfifc^cn Trommel fd)lagcn, babei fd)lug er aber nid)t feiten and)

ben ober jenen 2>icrteltatt auf ben Äopf ober Ülürfen irgenb eine!§ feiner

ungcf<^irftcu Äameraben, wobei er bann felbft nic^t feiten an§ bem Tafte !am

unb au§ Gifer bie 23cninrrung nur oergrbj^erte.

(ijar %^eter langte nad) i) Ubr 'Xbcnbci in feinem faiait au] e§ oerftattetc

ibm aber fein reger Ö^eift nur fnr.^c 9iul)e. Gr brannte oor Ungebnlb, 'i^m .^atfer

nod) an biefem Tage ju fel)en unb ,yt fpred)en, unb Veop otb begegnete gern

feinem Sßerlaugcn. Um 10 Ul)r warb ber CSgar, . uebft bem (iH-of^botfd)after

V e f
r't, im gri.^f;ten ^sncognito, oon bem ö^rafen Tl)oma^5 (i 3 e r n i n , faif . iMcetanslcr,

burdi" ben ^-aooritengarten, über eine beimlid)c Treppe ,ytm Silltomm unb ju

einer Untcrrebung in ba'S CSabinct bc^S Haiferc^ eingefül)rt, wo bie Wajcftätcn

biy gegen ::).)iitternad)t beifammen blieben. Tic würbeoollc ('»Mite be^o ilaifer'?

mad)te ben tieffteu Ginbrucf auf ben jungen G,viren unb bie innigfte 5-rcuubfd)afr

war in biefem ^Ingenblirfe bcgrünbet.
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^^üit am friU)e|tcn aJiorgen be§ aubcren Xag,c§ (27. ^itni) bcc\cimi bei*

(X3ar in bcut[d)er Äleibung, begleitet itcn bem (Sf^rafen SDtajimilian OJJartiiii^,

feine '^c|id)tiguni3 aUcr "J^cerhinirbigfeiten 31>icn^?. Gr niad)tc für'C> ©rfte einen

^)ang nm bie gan^e (Stabt, iienucilte mit befonberer '^lnfmert]amteit bei ben feit

ber tiirfifd)cn '^elagernng 1683 luieber bcrgcfteUten ^-eflnng-oaicrfen, bcfonbcr!§

nn ben benU}mten Ovaüetinen üor bem 53ui\jtl)ore nnb an ber Vi3blbaftei, iüetd)C

(etitere bnrd} feine [tanbt)afte !!Öertl}eibignni] felbft ncd) al§ ütrümmeniun-f üon

t>em (^5rcf!üc,vr ben ^Beinamen „3ciitberl)anfen" erf}alten hatte. 3" feiner '-i3e^

^teitnng hatte man i(}m ben berüfimten ®d)ül^en .^einrid) ^-ricbrid) ^-rciberrn

ücn i!iefmann§eggc (geb. 1635, geft. a(§ t'aif. 'iMcc^^.pofjägcrmeiftcr 1708)
mitgegeben, ber, felbft einer ber tapferften i^ertbeibigcr bicfer '^olhucrfe, bem
(E^ar bie ®efd}id)te ber ewig bentnnirbigen kämpfe an§fitl}rltd) crtänterte. X)ann

befnd)te i^eter ben Stabtcommanbanten, ^Ketter nnb ©rbalter Sien§ in jener

^rä^Uc^en 'i^elagernng, ben (trafen lirnft ^Kübiger üon ©tarliemb^rg (geb. 1(335,

geft. 1701) in feinem .'panfc in ber iirngcrftraf^e (bentc i)cr. 10, alt 1013),

ber fid) fofort ber iöegleitnng anfd)(c§. 4'>'fi'^i"t ^uarb tk <Stcfan-3fird)e befid)tigt,

tier ^Tffnrm erftiegen, enblid) luieber nad) ber ^aüorita gegangen, mo ihn bie

Üaiferin ©tconcra nnb ber swanjigjabrige ili?nig ^ofef empfingen.

T)er .^anptgegenftanb feiner UnterreCinngen mit bem Äaifer, bem (trafen

^tar^emberg, bem oberften Ä'an^Ier (trafen ^ran,^ lUrid) SlinStp (geb. 1634,

ijeft. 1699) nnb bem iMcefanjter ©rafen 'Dominif 5(nbrca§ ^ a n n i ö

(geb. 1655, geft. 1705, Ü^-o^imter bey berühmten 9Jiinifter-5 nnter 'D^iria S^herefia

nnb ^ofef II.) war ber gemeinfame Ärieg gegen 'iic ''^Jforte. i^mb nnb .^äfen

an ber Oftfee, an ben Ufern be'S (iafpifd)en 9Jieere§ tuaren bie Stngel üon 'ißeter'g

^rofeen ©ntanirfen. 9iübiger i;on (Starr)embcrg, ber grope tnrfürft ^v^'i'-'t'rid)

3Öill)e(m, ber 23ranbenbnrger, nnb bie geliebten .^ollänber hatten ihm hie

^ngenienre gegeben, mit benen er 9(fow bejantngen hatte (1(;96). ^er 33an

üon S^aganrog jeigte in ber g-clge feine '?lnfid)t nod) bentlid)er nnb be§ T)iüan§

fataliftifd)er ©tnmpffinn lunnberte fic^ boc^ ein wenig, al'3 üon bortl}er bie erfte

nen erbante ruffifd)f Fregatte, jwar nnr ^n frieblid)er .Qanfmannfd)aft, üor

(Scnftantinopel einlief.

•^^eter branfte inbef? gewaltig anf über bie (55eneigtl)eit bc§ SBiener t^ofe^,

ben türfifd)en ^rieben'Santrägen ®et)i3r jn geben, (i'r citirte bagegen tk »Siege

Dolgornfp'g nnb ÖJhijeppa'g bei Cqafow, 'iMccolomini'S abentenerlii^

glänjenbe ©rfolge in 5ßc§nien, ütnmelien nnb 33nlgarien, bie 33ewegnng ber

2(rmenier, bie ben ritterlichen ']>fal3grafen ^ol)ann 3Bill}elm (geb. 1658,

geft. 17,16, Q3rnber ber ^aiferin, (Stifter ber ^^^üffelbcrfer (Snilterie) jnm Könige

begehrten; bie ßon allen c^riftlic^en ^I^iäd)ten anfgernfene ^nfnrrection ber

(^riec^en, bie in ÄHirjem gewiß tl)ätigeren ^ortfd)ritte 23enebig'§ in ÜJiorea unb

anf ben ^nfeln, nnb feinen eigenen feften 'Bitlen, alle Äraft ^}iuBlanb§ wiber

jDen (Srbfeinb ber ©t}riftenbeit anf^nbieten. r^agegen flagten bie öfterreid)ifd)en

9)?inifter über bie ©d)läfrigfeit '']3olen§ nnb i>enebig§. 5(ber ber wahre C^runb

ber Ükneigtl}eit be§ iHMener .^ofe§ ;^n bem wenige SJZcnate baranf wirtli^

abgefc^lcffenen ^arlowil^er ^rieben (26. ^annar 1699) war — ha§ ftünblic^

beüorfte^enbe (Srlöfd)en ber fpanif^en Vinie be^ |)anfe§ |)ab§bnrg.
'Der geifteSarme unb (s^eifter fel}enbe tarl II. (geb. 1661, geft. 1700) fiec^te

immer me^r bem Wrabe entgegen, nnb bann war bie reic^fte ©rbfd^aft auf ber

weiten Grbe lebig: ©panien unb "i^ic 9teue 'Ä^elt, ^^leapel unb tci'i^c

©icitien.
Das T>imv war im Sli3uig§egg'f!^en Cs>artenpalaft ; nnter ben gelabeneu

(S^äften seigten ftc^ weltl)iftcrifd)e l)camen: 'l^rinj (Sugen üon ©aoo^en,
<5^raf (Srnft 9tübiger r>on Starhemberg, i^rinj a}?a^* üon |)anncüer, ber
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i3fteiTeid)ifd}e ^röfUiS .^ann§ 5tbam ^ürft 8ied}tenftein u. f. w. ®eu 5(6enl?

biefe§ 2^agc!3 wibmete bei* ^^av feinem 9teifetagebud)e, ba§ er crbnete unb
&evei(^erte.

3(m iiärf)ften 9}?orgeu (28. ^uni) fanb ein (Spazierritt be§ ßjarcn in

^cgfcititng Sefort'g, ®tarf)einberg'§ inib öied)teu[tein'!§ ftatt; e§ ging in

tiie nörblic^en Umgebnngen SBienS nnb ^n bem ©c^anptal^e ber 33efreinng§*

fc^(ad)t am 14. ©eptember 1683. llel-'err}anpt fd}ien bie (S^ef^i^te biefer ^etagernng

nnb ber «Sc^Iadjt be§ @ntfat|e§ ben Gjaren ganj befcnberS gn intereffiren. Xier

SBeg ging juerft na(^ bem ^aftlenberg; ^ier erflärte man il)m bie ©tetlnng be§

53efreinng§I}eere§, wie ba§ (Sentrnm bcS .^eere§, bie Üieic^Strnppen nnb 33ai}ern,

l)ier anf bem ^al}lenberg, ber linfe g-tügel, bie ©ad)fen nnter ©aprara, auf

bem Secpotb§berge, ber redete g-Iüget, bie '^^clen, anf ben .^i3()en gegen Dornbad^

geftanben I)ätten. 9lac^bem ber ©jar fid} an ber t^errlic^en 5tn§fic^t geweibet

liatte, ftieg man ^inab nnb geigte bem ^önig bie §cf}hüege be§ 9ht^berge§ nnb
.•peiligenftabt^, ben %'<iai} ber großen türfifd}en 33atterien ober bem .^o^hüeg »on

!ri3bling, wo jener irteltl)iftcrifd)e 2^ag feine (£ntfd)eibnng fanb, nnb bie 5türfen*

f^ange. Ueberaü rebeten no(^ bie ©teine t»cn jenem bintigen S^age. ®ie !Di3rfer

(S^rinjing nnb .^eiligenftabt waren nnr erft tl}eihi'»eife an§ ben ^Trümmern

erftanben.

Um gc'^n llf}r 9}?orgen§ war ber ©gar fd]on wieber in 3Bien nnb befud^te

mit Sefort nnb bem trafen ^t^ecbor ttle^newi^ ©allowin, faiferlid^

ruffifdier ©roPangter, ö^ro^abmirat nnb ©efanbter in Sien, weM/ Öe^teren fein

©ecretär iBaron ^eter ©(^a|j]^irow (ber fpätere SSicefanjler, (befangener in

«Sibirien, geft. 1739) begleitete, bie faiferlid)e nene (S'rnft bei ben ^'a^jn^inern

auf bem 9cenen 9)?ar!t. T)ie le^te ber bama(§ beigefe^ten Seichen war bie ber

erg^ergcgin ©lecnore (geb. 1653, SBitwe be§ ^bnig§ SJ^idaet toribnt r>on

^olen, in ^weiter (S:^e, 1678 üermält mit bem .gelben Hart üon t^otl^ringen,

geft. in Sien am 17. ©ecember 1697), bie alfo erft üor fe^§ 3)?onaten in

bie @rnft gebrad)t werben war. ®er CEjar befic^tigte ani) tirc^e nnb Hlcfter^

Unoie ben bamaB fc^on fränfelnben berühmten ^kter 3)Zarcn§ iton 3(i)iano,

:i3eic^tüater Sübiegü'S nnb ÖecpoIb'S I. (geb. 1631, geft. 1699), ber burc^ hie

.^eiligfeit feine§ Sanbe(§ nnb feine ©et^ergabe atigemein üerel}rt war.

darauf fpeifte ber ©gar mit Öefcrt, (^atlowin nnb 93?o§nitfc^in
beim dürften 5tbam Sied^tenftein. 9tac^mittag§ fanb eine Snftfal)rt auf ber

©pnan ftatt, wobei bie großen !3^onanfd)iffe ber faiferlic^en HriegSftcttitte (bereite

Seite 75 bcfprüdien") bie eingel}enbfte 9lnfmerffamfeit be§ ©garen erregten, ©er
5tbenb war wieber (ä)ef^äften gewibmet. >

5tm 29. ^uni, feinem Sf^amenStage, begab fic^ ber ©gar in bie Unit»erfität§^

firc^e gur ^^rebigt in böt}mifd)er S|.H-a(^e be§ ^efniten|)ater§ Solf (faiferlic^er

gcbeimer 9?at:^, ein Seftfale nnb geborener gn-ei'^err üon ßnbingSl^aufen, bem
fpäter 1701 baiS l^ren^ifdje |)an§ bie 5(nertennnng ber ti3nig§würbe üerban!tc).

^akv $ßoIf erfannte, troi^ feine§ ^ncognito§, ale^^alb ben rnffifd}en ©garen, unb
am Sd}(uffe ber 'j.U-cbigt, welche ah$ Zijmia ben 5(pofteIfnrften '|?etrn§ be^^anbeltc,

fügte er bei: „unb wie ber ?tUmäc^tige bem 5(pofteIfürften ^ktru§ bie ©d^tüffcl

be§ .^immelreid)e§ auüertraute, fo möge er and^ je^jo bcffen rnl^mgetröntcn

9?amen§genannten ^^eter ben ,f)anptfd)lüffel oerIeif}en, ba§ tür!ifd}e Ütcid^

gu eröffnen!" — ^^iefe 5(nfpietnng gefiel bem ©garen fo fel}r, ba§ er fid^ ben

^ater Solf gu feinem bcftänbigen ^ßegleiter erbat. T)erfetbe mn^te i^n in tk
^efuitencoKcgieu gu St. ?lnna nnb ben fogcnannteu oberen ^^efuiten am ^ofe
fül)reu nnb il}m alle ^s"ftitutionen be§ OrbenS, ber ©oüegien nnb ^^rofe^I}änfer, wie
ber SD^iffioncn %i\ ben .f)cibcnoöIfern au§einanberfel^en, )va§ ben ©garen ungemein
gu intereffiren fdiicn, fo baf? er nic^t ablief, h\§^ ber ^niter and) mit i^m auf

I
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bcr ^Tcuaii nad) "i^-eBLnirj; fiil)!' unt> it)m über Uucjavn, über bie bm-ticjeu (^riec^en

itnb 9tu§niafen iiub namcnt(irf) über bie projectirte große ©iniitanberung ber

3(rmenier itnb ©erben aik gewünfc^ten ^luffdilüffe gab. 'dagegen (egte Ggar

•il^eter eine beiintuberung§ir>ürbige ÄemituiB ber politifdien 35erbä(tni[[e be§

f)err(id)en 9ieirfie'§, foiine bcr iimfireu ©ntubiirfadien ber ^öföhVfdicu unb

ütafocjii'fdicu Uurubeu an ben Xag. '-i5etm 33ejudic bc§ Oberfd)iffmeifterc> in ber

31>iener i^eopolbftabt fteüte ']>eter an benfelben nn,vil'»iige ^yragen über bie Xonau*

jdiifiaf}rt nnb beren nngefienren. 3(ufjd)n.ning, wenn iionftanttncpel lüieber an

einen c^ri[t(id]en 3}Zcnard)en fiele unb ha§ Ärenj auf ber ©cpbienfirdie prangen

luürbe. I^cv G^ar befndite and) ba§ f)crr(id-ie 33aben nnb oenueilte bort burd)

fiier 2^age ,^nm (^lebrandje fcn beffen .s^^eilqneUen. ^cn iB?ien enticnbete er

mef)rere feiner 'Begleiter an 'i^k Orte if)rer ferneren '^luC^nlbnng für ben Ärieg

ju l^anb nnb ^nr 3ee, nämlirf) nac^ ^stauen .^nrn (:SSa(eerenbienfte g-^o^'-'^fUir

(äflajew, iß^ereftfi^agin, 3)?etar unter 3(nffid)t be§ Tcctcr§ '13eter ']?uft==

nihnr», nnb nadi 'i^erlin ^nm 3lrtilleriebienfte: '-Öufdieniupir, ^coioicjfoi,

§tarmetfd)in, Offe^pn, *2emenj, Otarifd)fin, 5((e;L-ei unb ^sii-''''i" ^^^ c**

Untttin, bie ^nlrften 'iffip nnb SInifa 3ditf durbatciu nebft ä)iatiuejew,

23pIe5foj, ^o(}ann ®eibe nnb 'l?eter l'aricn.

3ln feinem Ücaniencitage empfing ferner ßjar *i]3eter, trol^ be§ angenom*

mencu ^nccgnitc unb mit fii^tbarem 35ergnügen, bie ö^Iürfiüünfd)e be§ gefammten

^i3^ereu 2ibel§, ber in (^alatrac^t erfc^ien. ®r rvav übert)aupt ben ganzen ^lag

feftr Reiter, fang ruffifc^e J^iebd^en, fd)er,^te mit feinem ©efotge u. f. a\ SJZittagö

wav Za^d bei Äi3nig ^of ef imb 2tbenb§ üeranftaltete ber Ve^^tere bem (i5aren ju

ß^reu in bem feftlic^ ertenditeten öartenfaate in (^umpenbcrf ein au§ge3etd)nete§

(Eoncert oon ber iHn-trcff(id)en |)cffapet(e be§ Ä'aifer§ unter l^eitung be§ .^offapell*

meifterg %n^, au^gefü^rt üon 170 tünftlern. ö§ erfd}ienen babei 319 ©amen
unb eben fe inele (£ar»a(iere in ber größten %aia. Ta§ reid) befet5te ^nftru*

mcutaiccncert, ba§ erfte, ioet^e§ er in feinem ^itbm tj'ovU, nerfe^te i^n in

unfäglic§e§ ©rftaunen; er begleitete basfelbe mand)mal burd) grimmige^ 3(uf*

unb Ütieberge^en, burc^ tautet Vac^en unb burc^ rnffifÄe 3ScIf§(ieber, tk er

mitten b'rein fang. ®cgen ^e^n U^r 9(beub§ warb unter !ircmpeten=^ unb

*ißaufenf^all ein impcfanteS ^venertnerf ent^üubet. ^s" gi'OBen ^-lammenlettern

prangte babei ba§ Y. P. Z. M. (Yivat Petrus Zaar Moscoviae), \va§ 'l?eter

mit (autem Stufjauc^jen begrüßte. SO^Zit einem Sorte, er fdiwamm in 23ergnügeu

nnb genoß 'tik ^-reube biefe» 2;age§ im ooUfteu 9}?aße.

Obfc^on er erft um fünf U^r be'g 30Zorgen§ ^ur 9tut)e ging, loar er bod) am
näc^ften Xage (30. ^uni) fd)on um ad)t Uf)r irieber auf ben 33einen; er befndite

met)rere .'panbwerf'gtabeu, befprac^ fic^ über i^re ©rjeugniffe mit ©tar t)emberg,

iüeld)er i^n begleitete, machte oiele i^toti^en in feine 33rieftafdie unb war überhaupt

unermübet, fid) ju belel^ren. %m 3Dlittag füllte er fic^ inbeffeu etwa« nninof)! unb

blieb biefen 2;ag, ben 1. unb 2. ^uli ,^u |)anfe ; am letztgenannten Xage ^ütete

er fogar ba^S '-öett. (Sr war anwerft ungebnlbig unb bie itim gugefenbeten öof*

är(^te Ratten i^re Hebe 'Jcot^ mit i^m. %m 3. ^vuli ging ber (i^ar bereite

wieber in'5 g-rcie. ör begab fid) in ben faiferüd)en ÜJ^arftaü, wo er fid) über

bie %xt 5U reiten, tk ^e.^iumung, ©atttung unb "Pflege ber ']?ferbc in ba§.

genauefte A^etail einließ, ©r ließ ftc^ hk gange fpanifc^e ©c^ule probnciren unb

beftieg fetbft met)rere ']?ferbe, wobei er fid) al§ treff(id)er, aber äußerft oerwegener

Oieiter geigte. 33efouber^o gefiet it)m ein fd)i3ner arabifd)er i^rfiimmel, an weld)em

er oiele 3te^nlid)feit mit feinem \^eibpferbe 3wleima fanb. (ör war ein befonberer

Öieb^aber arabif^er ']?ferbe; hk (id)imme[ftnte 3"^'^^'"'^ f^'-'^^'t' wä()renb feiner

9ieife in 9)Jo§fau, worauf er ein anbere'g äl)ntid)e§ Zhkv faufte, V'pfinfa genannt,

ta§ er burd) lange ^afire in aWen feinen «Sditaditen, nament(id) bei ^uttawa.
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ritt.) 2(ucf) 'i^k 'hattet* mtb (^eir>ef)rfammern ^o^jen feine Stufmeilfamfeit im
f)chm @rabe an. Unter ben iöefud)en ber fcfgenben Jage beraertte man jenen

hc§ faiferlirfien 3eitgfi'3ufe§ (am 5. ^^u(i), ivc befonber^ bie großen metallenen

<2teinbüclifen, wddjc bk Xüvkn bei. ber [e^ten 'Belagerung ^nrüctlieBen, hk
3:urnierfiarnifdie nnb 9iüftungen ber i^aifer, ba^? Vebcrcollct be^ l^ü Süt^en geblie*

bencn ^diwebenfönig^ Öhiftau x'lbc(pf) feine :?tufmerffamfeit anzogen. l'e^terc^S

nal^m er in bie .vianb nnb betrachtete e§ lange.

?{m 8. befndite er ^k taifer(id)e ^d}at3l:ammer nnb bie .^ofbib(ictI}ef; am
9.^ hk ©emätbegallerie, wo ibm befcnberS bie 9cieberlänber 'i^clf§ftücfe fein*

gefielen; babei er.viblte er bem ilni begleitcnben ;3-ürftcn 5lbam l^ied)tcnftein
iMele'g luni feinem ^'infciitbaltc in eaarbam. Ten gan,^en 10. ^nli wibmete
er ben ^udibrnrfereien nnb ließ fid) fcwoht bie -]3apier*/;-abricaticn erflären, al^g

ba5 ti}pcgrapl)ifdie i^erfal}ren

bi§ in ha§ fleinfte li^etail geigen.

Gr fet3te felbft einige 3eilen nnb

brndte einen 33ogen, welchen er

bann mituabm, nad)bem er ba§

"i^erfonat reidilid) befc^enft l}atte.

Ten C^tanjpnnt't ber bem
(Sparen eninefenen 9(nfmerffam*

feiten von 2ette be§ taiferlidien

.•Ocfe-S bilbete bie für ben 11. ^uli

anberanmte grcRe 3lbenbfeftlid)*

feit, eine fogenannte „iföirtb*

fd)aft" in ber ^aücrita. SBir

baben fc^on enräbnt, baf^ biefe

%vt Pen ^JJa^fenbeluftignng,

luo immer ber '43eranftalter al5

i^Cnrtli erfc^ien, mn gteid)fam

bie übrigen SÜ?a§fen in feinem

^irtb-Sl^anfe jn empfangen, 'i^a'

mabS an ben .s^öfen üblid) nnb

fet}r beliebt geiuefen. !Der Ügar

Perwenbete ben iHn'mittag biefe§

Xagev gn 5ßefnd)en beim ^^Jrin.^en

(5ngen, beim iH*in,^en SOJa^-

von .v^annoper nnb gnr 33e*

fid^tignng ber Uniperfität. Tk
^eftlid)feit in ber ^^-aüorita begann um 8 Uf)r ^ibenb§. ©5; erfdnenen in

bem (^Virtenfaal berfelben 82 präd}tige (il}aratterma^5fen, nnb ,^tDar in folgenber
Orbnnng, une fie auc^ fpäter jn Jifdie fanen: rer ^ilMrtl} (taifer Öeopolb),
)>k iiMrtbin (.Haiferin ßleoncrah xHlte l^entfdie, Spanier, fokn, iknetianer,
:\'iebcrlänber, (sn-iedien, dürfen, X'lrmenier, ^^Icgpptier lÄönig ^ofef I. mit ber

(^H\ifui Xranni, Xataren, ^^nbianer, i3d)äfer, ;^igenner, C^Virtner; fpanifd)e,

.€nglifd}e, fd)a\ibifd)e 53auern (bie ^Bänerin war 'Dk ö^emalin ^Hübiger'ö ©tarl}em<
berg), friec^änbifdje sßanern (tSgar t^eter mit ber ("»Gräfin ^5Pl)anna J^nrn).
l)annoperanifd)e 45anern, a)?arftfdn-eier, Ungarn, ^-ran^^cfen, a)?o§tüwiten, ßroaten,
^dimei,^er, iJiijmer ((i^raf ^Hüt-iger vvn 3tarbemberg ), ^l>erfcr, 5tfrifaner, (if)inefer,

1)J?äl}rer, Oiürnberger 'i^rantpaar, '^olbatcn, ^Mlger, '^säger, >5trai;bnrger, wclfdie,

fran3bfifd)c , l}ollänbifd)e ^Bauern , ^flauen , 9)Jcl}ren
, ^^^ben. er,^ber,H">gin

•(^lifabet^ erfd)ien als 5:atarin, 9)?aria ^>lnna al^o f}oIlänbifd}e Bäuerin,
ID^aria aj^agbalena alo ®traf?burger ^Bäuerin, :^cfefa al§ ;>übin, ÖTjber.^og

SWalcr v^injeghi. (Seite lio.)
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Üari (itadnuat^o 23ater OJtaria I^ere[ien§) aU ":)iicbcr[äiii>ev, ^n-iu^^ Vcopcfb
^ofef üon l'ot bringen li^ater bc'o nadimaücjcn (^-lenuity IWiria Xbercficnö")

al§ iüälfdier ißauer. 'Inperbcm erfd)iencn nodi ein Helhier unb eine Sielincrin,

ein Üiaudifancjfefn'er , ein ir}pni\irtel unb etwa breimci Tiencr i obnc Tarnen),

— nnter biefen Velftcren waren i^vin,^ (Sncjen lum eauopen uni: mebvcre rnfn]d)c

Gaualiere.

Wd bem 2di(ac3 ad^t llbr ^ogen biefe, fämmt(idi 'oon ben erften :}lbe(igcn

be§ ^}ieic^eci iioriiefteüten JOia'öfen, nnter bem raujdienben Sdiall bcr ÜJhtfif in

ben (skrtenfaal. So^in bac> :?(nge blictte, fal) c<o Ö^clb nnb Gbelfteine. §of
unb 5tbe( ,^eii]ten ücr bem norbifduni .soevr]d)er ben i^an.'^en (silan,^^ ibrc'o ::}ieid)*

tbnnvo, (Sparten nnb ivilaft flammten in ma(;^ifdu^i- ':^c(enditnnc5. ii'-S Degann

fobann wieber ein ancH3e,^eidmetcv Ücncert, baranf Lu\vib man fidi in t^en Speife*

faaf. I^a c[mc\ c^ I}pc^ ber in

ranfc^enber Vnft nnb \)ie .^anpt^

fcene fanb nun ftatt, weldie

einen berüprracjenben cjefdndit*

(ici^en SOtoment jm alle Reiten

bilbet.

li'§ ert)oti fid] nämtidi nnter

jtrempeten« nnb "i^anfenfdiaü

ber 3Birtb, taifer Veopolb,
trat bann , einen bcrr[id)cn

Än}ftaüppfa( in ber 4')anb, :^n

bem frie§Iänbifd)en Saner,
bem ß,^ar "ip.eter, nnb fprai^:

„1)er SBirt:^ ^um fd^war,^en

'Stoppe (abier bringt :r'ir

bie (^efnnbbeit be§ ^jaren
oon a)h-»§fan!''

3U§baIb fprancg and) ber

ßjar auf, nal)m bem Äaifer

ben ^otai an^3 ber .^anb, ftür;^te

il)n auf einen ^no^ am unb

fprad) in red)t gutem 1^eutfd):

„^c^ fenne ben CS^ar ücn
2}?o§fau in* unb an^iuen*
big! @r tft bem ri3mifd)en

Äaifer fo erge&en, 'i^a^,

wenn auc^ pure§ (^ift in biefcm 23ed)er wäre, er ir}n bod) ftugä
au§trinfen würbe!" Tamit wollte er bem ^aifer bal &kv$ wieber nber--

reic^en; aber biefer wie§ e§ mit ber fdfiersbaften 5lenf^ernng ,yirücf: „Va er
i^m gar nid)t§ im Ö^lafe gelaffen, fo möge er e€^ audi nid)t unb welk e§ ftier*

mit bem 33auer gefd)enft l)aben!" I^iiefer nal}m e? mit rauf unb ;^-rcube an,
perfid)erte: „So lang id) lebe, foli mein |)er5 beim 3lnb(icf biefe§
Sec^erS ^l)ro faifer(id)en 3)Ja|eftät gu Tienften ftefien!" I^ann
näherte er fid) bem ri?mifd}en Äönig mit beniföorten: „eure DJ^ajeftät finb no^
jung unb tonnen ben Xrnnf beffer »ertragen, a(§ ^l^r .*öerr isater". Gr
nötbigte i^n hierauf, ad)t ("»Ufunb^eitC^g täfer bintereinanber ^u leeren.

iMaiv^ unb g-renbe paarten fi^ übrigen« g[etd)fam bei biefem ^efte.
58cfonber§ waren fämmttic^e .s^errfd)aften mit fo unermeplid) üiet ©belfteinen
gefd)miUtt,^baR ber fran3i3fifd)e Okfanbte Vubwig .pector SO?arc|ui§ pon 23iriar«
(geb. 1653, geft. 1734) in feiner befannten Unbefdieibenbeit .^um dürften

?ll*limi)'t Söttger. ((Seite 131 HS 135.)
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Siechten [teilt faijte: „^scfi f)«!itte boc^ nimitiermef)r geglaitbt, bap mein Äönig jo

öiek ©belfteiite iit 4^eutfd)Ia^^ getaffen f)at!"

(^ü beliebt uitb angefebeu and) S^ar ^eter am ^aiferlaufe wav, nutzte

er boc^ bem jiint Xbeilc ^i3c^ft fonberbareit ©c^miegen feitter (J^efanbtfc^aft iit

bie formen ber faiferlid}eit ©tifette al§ ^dtgettgeuge beiwohnen, ©o burften

3. S. 'i)k mcjifotpitifc^eit (Siei(^en!e, beftebeitb ait§ einem fc^war^en gnic^gpelg,

beffeit .f)aafe itacb allen Seiten Strich mad)ten, einem großen 3'-'*^''cfpetf5 füi' ben

Äaifer nnb ine( anberem '^^elginerf, "Pferbegeug, @oIb* nnb ©überbrocat n. f.
xo.

niäjt, wie bie ©efanbten e§ begehrten, anf einen 9^ebentifdi, fonbern fie itin^ten

in ^ü^en be§ ÄaiferS anf bie »Stufen be§ 5::i}rcne'§ gelegt werben. Gbenfo

warb ben ©efanbten and) bie ^orberung, in ben 33Drgemäc^ern fic^ bebed;en gu

bürfen, rnnb abgefcl)lagen, obfd)on fie fid) auf ba§ einem ehemaligen mo§!o*

witifc^en (^kfanbten bereites jugeftanbene 'Llved}t biefcr '^Irt beriefen. '3)er einzige

Öefort war fe frei, bie SDhtlje, wie imi fein 9ied)t 5U jeigen, einmal auf*

gufe^en, aber fcfort ücn felbft fo befc^eiben , fie ben xHugeublict wieber

ab5unel)men.

9la(^ aufgel}obener Xafel begann ber Xan,v ^erfelbe währte bi§ oier U^r
90'Jorgen'?, wcbci fowobl ber Äaifer al^S ber CEjar bi§' auf ben letzten ^lann
ait!?l)ieltcn. ß^ar "J^eter war fri31^1ic^er, al^ man il)n je gefe^en; er taugte

nnermübct, fang rnffifdie Siebd}cn, bie l^amen im Greife nnb ^alb in Öüften

f(^wenfenb. Seine anSerforeue frie§läubifd}e Bäuerin, bie ungemein liebliche uub

reijenbe (^H'äfiu ^o^anna 3^1) um, wollte ber (Sgar gar ni^t üon feiner Seite

laffeu. (£§ waren il)m ferner 'i)k Sc^uürleibcr ber 5^amcn etwa§ gang 92eue§

uub er fc^erjte barüber, inbem er lai^enb bemerlte, ba^ bie Tamen ^ier fo

„:^arte SSeine" l}ätten. ©rft am Iid}ten älcorgen trennte fid) Mc fri)l)lic§e

©efellfc^aft.

©jar 'i^cter fi^lief nur ^wci Stunben, bann beförberte er fd)OU wieber

!©epef^eu nac^ 'Dinfelanb, fc^idfte a^t ^^^erfoneu feines (Gefolges mit ber ^oft

naä) 33encbig nnb nad) 9tom, um bort feine nat)e 51nfuuft 5U melben. (Sr

felbft ging noc^ benfelben 33ormittag in S3egleitung oon fcc^§ ^^^erfouen nad)

''Jda'i)m, um bort einige Xage ba§ 33ab gu gebraud^en. ®r wohnte bafelbft im

3(uguftiuerftofter, bem bamaligeu 5ewö^nli(^eu Slbfteigequartier be§ §ofe§. (!Daä

Ä'lofter war 1285 gegrünbet werben, noc^ ^ente finb einjelne 5:l}eile be§ ^reuj*

gauge§ erf^alten.) %m 17. ^uli fam ber CEjar wieber uac^ Söien gurücf. .^ier

begann er fogleid) wicber feine oorige l'ebenSweife, befui^te 23ormittag§ uub

9^a^mittag§ öffentlid)e iJluftalten, .^aubwerfsftätteu u. f. w., oerweilte ftuubeu*

lang, wo er irgenb etwas faub, worüber er fid} unterrichten laffeu wollte, uub

war uuermüblid) im ^^ragen nnb g-orfd^en. knd) l)ier lie§ er üou 5(llem, \m^
if)m fe^enSwertf) fdiien, ä)Zobelle anfertigen, um fie nad) Üxu^lanb ju fd)icfeu.

3lc^t Jünglinge feines ßkfolgeS gab er in SBien ,yt 3JZeiftcrn in bie l'et}re,

mit reid)li^er ^elobnuug für bie l'e^rf}erreu, weld)e ben griif^teu g-leif? auf bereu

Unterrid)t oerwenbeu follteu. !Deu Jünglingen gab er liebeooll üäterlid}e l'e^rcu,

i^re ^enutniffe mögtid)ft auSgubilbcn jum 3ht^eu beS tl}eureu $aterlaubeS.

'^luf einem biefcr Spaziergänge batte ber S.^ar (^elegenl)eit, einen gauj

eigeutl}ümlid}en '^tct oou wienerifi^er (^erid)tspflcge gu beobad)tcn. 53er ^Kat^S^crr

uub Stabtrid)ter Jot)aun ^-ran,^ i^eirfl^arb war, als er über ben .s^ol}eu 9J2ar!t

nad) bem 9iatt)^aufc ging, üou bem biffigeu iöullbog, (Sigeutl)um beS Jol)ann

.f)ammer, Äunft* uub ißlumengärtuer beS ^ringen (Sugen oou Saüoi)eu (er

war ber ^rott»ater beS berühmten Orientaliften Jofef oou .s^iammer-'^urgftall),

in bie '$i^a^c gebiffen worben. TaranS eutfpaun fid) ein 31utTageftreit, ber mit

bem Urtl)cile enbete: waSmaffeu ber C£-igentl)ümcr beS ,s^*)unbes ben ^Hatt)St)errn

uic^t felbft gebiffen, fei berfelbe ftraffrei jn erfeuncn, jebod) fei ber wa^re uub
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rcd)te 93iiffetl)ätcr, bcr §uub, genannt fintc, de jure et de facto (mit

^i:g nnb Üicd)t) gitr irol)bcrbicnten etrafc burd) ein üoüe§ ^al}r in bem
auf l^iefigeni '^^laljC t>cfinMid)en ^Jtarrcnf ottcr gefangen gu galten.
— Unb in ber 3;:f)at, bay I)od)(äcfKrnd)e Urtf}ei( imirbe fod^ogen, ber .sö»nb

in bem, i)unTcnfottci- (t>on narren, iierfpottcn) genannten eifernen .^äfig

auf bem .spohen 'Hiartte au'ogefel^t. 3::äglidi irar ber Häfig lUMi einer 3ln,^aI)I

jofilenber (^affeujnngeu unb %^'cbd?-> umlagert. 3tndi (Sjar "peter üetrad}tete

ha§ (Srfiaufpiet mit '^s^itcrcffe unb fagte bann 3U bem ibu begteitenben Cberft*

ßcfmarfdiaü ®raf SOJartini^.: „'^f}V SBiener feib merfanirbig gefc^eibte i'eute!

2Bir in ^luplanb üerurtfieiten nur bie 9?icnfcfien — ^fir aber,
^s^^^* fpcrrt fogar

bie .punbe ein!"
"

9}Zit 3?euninberung fafien bie ii\iri:eren ii>iener 33nrgcr ben berübmten

.^errfrfier fo fc^Iid)t unb I)erablaffenb in il)rer lÜiitte, unb tk Viebe unb 33er*

e^rung gegen il^u ftieg auf einen ficben (^rab ; ber ©gar war unb blieb ba§

^efprädi be§ 5:age§ in ^l^atäften unb 33ürger§f)äuferu. 2(m 19. '^nü war ber

a^av in bem faiferlidieu !L'uftid)(offe l'aj:enburg ; am 20. in Sc^önbrunn, wo
ba§ «S^tof; gerabe in 33au, ber (^5arten in ber 'Einlage begriffen war. ör lief;

fic^ alle 9xiffe unb fiäiK jeigen, bewies übcriiaupt jelir inelen ^Intljeil an biefem

©aue unb fprac^ fic^ barüber gegen ben 2(rdnteften au§, ben großen Eünftfer

^cl)anu iBerur)arb ^nfdier t>cn ©r(ad) (geb. 1656, geft. in Sien am
5. %pvil 1723, im igternbcf, ©diuItergäBdicn, f)eute ^Jcr. 5, alt 401). 5(m

21. ^uti 3>ormittag§ befuc^te er ba§ Älcfter ber ^efuiten auf bem .^of unb
'i)k anberen 9(nfta(teu berfetben, wie bereite erwäl}nt werben; 9?ac§mittag§ trat

er mit "i^ater 3Bo(f bie 9ieife nac^ 'ij.^reGburg an, traf jebci^ fdE)cn am 24.

mit bem früfteften OJicrgen wieber in Sien ein. ©r war gleid) wieber raft(o§

bei ber 3(rbeit, %Uc§ gu e^'pebiren, \va§ in biefen brei Xagen liegen geblieben war.

Sc, in colifter 5(rbeit, überrafd)te ii)n um 9 Ubr ber !öefud) be§ Äaifer^

Öeopolb, weld)en i6m biefer incognito, ton bem ^l^rinjen ©ngen unb ^wn
9)?inifteru in feinem Sagen begleitet, abftattete. 3(m 26. erwiberte ber ©gar

auf tbcn biefc Seife ben 23efud) in ber g-aoorita unb beurlaubte fic^ Jitgleii^,

ba er am 30. na^ Italien abgureifen gebacftte. 30ht 9tül}rung banfte er feinem

erf)abeueu ©aftfreuube für bie liebefoUe ^lufnabntc unb oerfic^erte benfelben

feiner innigen ^•reunbfd)aft unb 5lnbäng(id)feit, fo wie er fid) feine fortbauerube

Zuneigung mit jener finblid)en ^faioetät feine'S C£f)arafter§ erbat, weld)e il)n oft

unwiberftel)lid) mad)te. Ter Ä'aifer entgegnete mit fid)t(id)er ^s^iebe biefen freunb*

liefen Sorten, wüufc^te il)m Segen gu feineu 9teformen, gur ©ultur feiueS

9fieid)e§ unb entließ i^u mit ben größten 3'^i'^c^^ ^c^' 2(d)tung. ßbenfo I}er3li(^

war ber 5(bfc^ieb bei ber Äaiferin unb ben dTgbergogen ^ofef unb Harl,
welche bie iunigfte ^u^^iflung gu bem (Egaren gefaxt Ratten.

5(m 5(benbe biefe§ 5^age^S trafen hk (^efc^enfe ein, weld)e t^k ©efanbtfd^aft

bt§!^er erwartet ^attc, um fobanu Stubieng gu nefimen unb fo ben fid)tbaren

3wed i{)rer 9(nfunft gn erfüllen. 2(m 27. begab fid) Äaifer V'eopolb au§ ber

^aoorita in bie ^^ofburg unb empfing bafelbft am 2S. bie feierlid)e (^kfaubtfd)aft,

bie ®efcf)enfe beS CEgaren an ben Äaiferbof. Tiefetben beftanbeu au§ fi3ftlic^

angefc^irrten •iJJferben, foftbaren Sätteln, feltenen '^^elgwaaren, perfifd}cn 3^eppic^en

u. f. w. ©ic würben an§ bem ^^alafte in ©umpenborf abgel)olt, unb ad^tunb*

üiergig aufel}nlid)e 33ürger Sien§, alle in f^wargcn Sammt gefleibet, trugen

bie ß^efc^enfe auf reid)en Äiffeu. (£§ befanben fid) mehrere Bürger barunter,

benen ber CSgar bei feinen 3?efud)eu befannt geworben war. CSr empfing fie mit

bergtidier ^-reube unb uuterbielt fid) mit ibnen, bi§ ber ^ug begann. "Derfelbe

fe^te fid) um geliu Ul)r in ^Bewegung. 3JZilitär eri3ffnete it}n, bann famen bie

Bürger mit ben (56efd)eufen, hie Ütoffe gefül)rt oon ruffifd)en Särtern, enbli^
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'tie präd)ticicn .'oefiua.]en mit bem ©rc^botfc^aftcr Vefcrt, an feiner @eitc

wieber ber (ijar a(§ „crfter Gkfanbtfcl)aft'ocaLmlier". Gpödift bebcntnnti§iHil(

erfc^ienen Gjar ^^eter nnb Sotjc^after Vefort c\ai\:^ allein ül}ne bie ben S^inffen

fc ^eilic|cn langen ':^ärte. TaS ganje befolge erfd)ien übrigens in ber alten

rnffifd^en Ücationalfleibnng, fo baß e§ au§jal}, al§ befnd)te ba§ fernfte 9Jcorgenlanb

ben ^^Ibcnb.) '^eiraffnctc fdilcffcn ben ^no,, ber fid) bnrd) bie ;^al)Uoie 35olfSmenge

fanm bnvdibeiucgen tonnte. '4Die :?lnfnal}me ber Ökianbtfd)aft fanb gan,^ nadi

bem beftelieubcu CSercnuMiiel ftatt, nnb ber Haifcr lief5 ben (Ijaren feiner nad)barlid)

freunbfdiafttid}cn Ü^cfinnnng r>erfid)ern. %m. 29. arbeitete ber (£,vn- faft ben

ganzen lag in feinen (Staat5gefd)äften unb bereitete 5(lle§ jnr xHbrcife nac^

"Italien, anf ineld)e§ Vanb er fidi nngcmcin frente.

:?lllein c?- foUte biefcr Snnfd) nid)t erfüllt werben. Gr war ^^lbenb§ nnr

jn einem fleinen 2pa,vergange an§ gcwefen nnb faß eben fri31)lid) nnb wol}l*

gemnt^ beim <2onper, alc^ nm elf Ül)r iHbenbS ber CSenrier ^1(ifitin eintraf.

(Seine Oiad}rid)ten lanteten betrübenb. Vk lange, über anbertf)alb ^al}re banernbe

51bwefcnl)eit be§ lijaren war lunt feinen g-einben nid)t nnbenül^t geblieben; eine

politifd^e '-i5ewcgnng bnrdybebte 9}Jo§tan nnb wieber waren e§ hk nnrnlngen

(£trelil3en, beren man fidi ak- iJBcrljeng biefer Umtriebe bebiente. ß§ bat bem*

gufolge ber Wonüernenr iSefar 9tamobanow§ti) ben ^i,v"ircn bringenb um bie

beftin'imteften Ü5erl}altungöbefel}le. Üiafd) war ber Gntfd)luB be§ (Sparen gefafn;

er gab bie Oteife nad) Italien auf unb entfd)ieb fid) für bie Ülbrcife nadi SOZoSt'an.

(Sr felbft wollte feben nnb bie nötbigen "l^caBrcgeln gegen bie Strelil^cn ergreifen.

'JJ?it breißig '^H-'ftpferben reifte er nodi am 'inM-mittag be§ o(). :^s»ii <^l-\

ben 2i>eg nad) "-^^olen einfdilagenb. 2?or feiner t^Hbrcifc auv 3Bien, wo er ben

Äaifer i'eopolb befud)te, wollte (i,vir i>eter ben .^-belfnabcn, ber il}n wäl^renb

ber 3eit feine§ 31ufentl)alte§ in SBien bebiente, reid)lid) befd)enfen, aber ber junge

dTiann leimte mit würbeoollem Selbftgefüble ba§ ©efd]enl banfenb ai^ unb

bemerfte babei: „Ter junge ^^Ibcl Oefterreid)^ läßt fid) feine, einem auswärtigen

9}?onard)en gelciftetcn IMenfte nid)t mit (^olb be5al)len; bie C£i)re beS ^ienfteS

ift il)m ein l)inrei^enber Vol)nI" waS bem {i},avcn fo wol)l gefiel, baf? er

ben i^ageu umarmte, il)n t)er5lid) auf beibe '-i5arfen fü§te unb ausrief: „^br

feib wabrl)aftig brave ^imgen!" —Unb fo fd)lo^ ber :?lufentl)alt beS uubeftritten

großen '3JtanneS in ben ÜJtaucrn ber .stäupt* unb Üiefiben.^i'tabt iföien, beftimmt

eine bi3dift intereffante ©rfdieinnug in ber ®efd)id)te berfelben unb beS

ganzen üteid)eS.

Sic Irtcr-Jinknlicn in Jtttlsliali»

9iec^t benfwürbig ift ber fpätere .zweimalige 'Xufentf)alt beS 6,zaren "ijJetcr

in ÄarlSbab. '2c|on im ^at)re 1710 batte' ein ruffifd)er ^^riu,^ bafelbft t)k

Gur mit (in-folg gcbraud)t, in ben ::;>^il)i*e« 1711 unb 1712 bcgrüf^te aber (ijar

•ijJetcr felbft bie Ibermen (^^äber) tarl'S beS 23ierten uub verweilte bei i^nen

einige 3eit als tSurgaft. tis war gegen Gnbe October 1711/ als ^.^ctcr baS

erfte lÜcal in ilarlSbab eintraf, \^cn einem ,vil)lreid)en .s^^offtaate begleitet. Wlit

bem iS?,avcu langten ;iugleid) einige frembe (^efaubte, wie ber römifc^c, ber englifd)e,

ber poluifd)e unb ber prcnBifd)e an.

2Öäl)renb feiueS :?lufentl)alteS p tarlSbab pflegte ber ©^ar r)äufig bie

Serfftätten üerfd)iebener .f^anbwerfer auf,ytfnd)en nnb in benfelben nid)t feiten
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feine tüditic\c 'l?raj.-{'§ in biefer ober jener .soantirnng ^n beiueifen. ^m X'orfe

Öannner fclmücbete er etgenf)änbicj ein .spnfeiien. Gin anbermat fprac^ er bei

einem ':4^rcd)vter im .'oaufe ;^um reiben xHblcr anf bcr alten ^^iMcfe ein, feilte

ficf) jnr rrebbdnf, nabm ein i]ntc^5 2tiut (ilfenbcin ,yir .sÖanC' nnb bredifelte

baranS fünf eine jierlidie Toje, ireldie er bann bem Ortyieelfergcr ^^'^'an^^

lÜcatl)ia!5 ^-öbbm id)enl:te. Tkicv intercffante 2tücf, eine fcbr nette, ,^iemlid)

groBe, bcd) febr fladic (Slfenbeinboje, luirb cjcgeniuärtiei fammt bcn üditbeitvbetegen

in ber ard)äoli\vidicn :?lbtf)ei(nnc} be^ O'tationa('3.''htfenmo in "•]>rac5 anfbeiuabrt.

5luf ber inneren 3eitc be!§ l^crfel-S ift fetgenbc ^s'Mdn'ift cini^cciraben nnb ein*

ijcäljt: „Me Sua Manu fecit Petrus I. Magnus Czarus Moscoviae in Thermis
Carolinis Anno 1712". (inn: mir eii]cnl)äni:ici iicrfertii3t ^|?etcr L, mäduiijer

^^av ücn 'DccStan, in ben '-i3äbern uen ÄarBbab im ^abre 1712. i — liinmaf

ging ber (Ijar burd) bie Ärcn,v3affe, am .spaufe „,^nnt ']3fanen" bcfd)i(bet, lun-über.

^äefe§ i'pauä würbe eben angcirorfen unb beiueißt. Tic SBeiflente luaren anf

bem (sVrüfte in roiler '^Irbeit : ba flieg bcr (l'^av \n ibr.cn binanf, griff uad-) ber

'DianrerteUe nnb begann warfer mit.yiarbcitcn. Oiadt einer :iJ3ei(c aber warf er

einem ber ©efeden, weldier mit offenem iOhinbe bcr 3lrbeit bcv faiferlid)en (^afte§

Sufat), eine gan,^e ÄeUe voll l^ebm in"ö Ökfidjt, befdicnttc aber ibn unb beffen

9J?itgefeUcn fofcrt reid)lid) unb üerüep wieber ba§ Gkrüftc.

ramabö lebte ber berübmtc l'lialcr ^obanncv Hupct^fn, geboren 1667
5u "l^bfing in Ungarn, aU Scbn cinc-5 anc> ^s'tngbnn,^,,(an in 'i>öbuien aiK-o^c-

wanberten Hätglicbcv bcr Sccte ber 5?bbmifdicn 'trüber, rcrfelbe warb nad)

itoüenbetem nctbbürftigen Unterrirf)te ju einem 2Beber in bie l'ebre gegeben, ba

er jeboc^ burdiauv feine t'uft ju biefem (Jiefdiäfte batte, entlief er unb laugte

bettclub bei bem edifoffc bC'S berübmtcn rciduni ?)iagnatcn (strafen ßmerid)

li^obor an, wo er bcr :?lrbcit cinc-S llJuilcry mit Q^cgciftcrnng ,'^njab nnb bicfctbc

mit einer ilobte an einer ä)?auer fo gut nadi^^cidinete, baß ber &i\i\ aufmerffam

gcmad)t würbe unb, fein großes Xalcut wabrnebmenb, ibn ,^u bem DJialer ÄtauS
Don l'ugern in bie l^eftre gab. Unter beffen Vcitnng bilbctc fidi Äupet^fi} bai'i)

5um tüd)tigcn ^ünftler berauv, ging mit bicfcm ll^Knftcr nad) 3i>ien nnb reifte

bann nad) breijäbrigcm ^^Uifcntbalte bafclbft nad) iunicbig nnb 9iom, wo er

wieber längere ^cit oerwciltc, bann nad) 'i3oIogna, ^-[oren,^, SJJantna nnb l^taitanb,

ftubirte bie bortigen Uunftfd)ät-e nnb begann nun and) mit feinen eigenen

Giemälben 3luffcben ju mad)en. ^m ^abre 1709 berief ibn ber fnnftfinnige

?VÜrft 3lbam l-ied)tenftcin nad) SBien, übertrng ibm mebrere ?(rbeiten, befonbery

im iHn-trätfad)e, nnb biefe fiefen ade fo gcüingen auv, bap fein 'i^tame ba(b

auf ba§ ebrcnooUftc befannt würbe nnb er oon oiefeu bobcn "i^erfonen :?Uifträge

erbielt, barunter aud) oom -]>rin5cn •?Ucj-anber Sobie^St'i.

i>eter I. berief nun biefen berübmten '^Porträtmaler uacb ÄarlSbab; ber

(Xgar gewann Slupet-fi) febr lieb, tbei(-o wegen feiner treff(id)cn 5(rbeiten, tf)ei^S

wzii er fic^ mit ibm in einem f(aoifd)en ^sbiome nnterbalten fonntc. rer Gjar
beebrte ibn mit bem 'j^tntrage, ibm a(§ .V)'-'fnialcr nadi ^Knj^lanb ,^^n folgen, aber

ber Makv fd)lug bie^S, trol3 be^J anfebnlid)en, ibm gebotenen (^icbatteo auv, ebenfo

aud) bie gleid)en 'Einträge, wcidK ibm oom .perjoge '^lbo(f g'^'i^brid) IIL oon

3)hdlenburg (geb. 16S6, geft. 1752") itnb' oom taifer .^arl TL gemad)t

würben. @r bef)arrte eigenfinnig auf feiner Unabbängigtcit. :)iid)t§bcftoweniger

arbeitete er nod) weiter auf S,v"ir 'iK^ter'-5 '-i5eftel(nng, iowobi ]n Äarbobab, al$

audi fpäterbin ,yi Veip;>ig nnb Otürnberg. ^]?cter fd)idte fein oon ÄupcUh) in

Äartebab im ^h-ofil gc,^cid)ncte5 '-i^ruftbilb nad) 'Diußtanb, mit bem ::i3efeb(, man
mi?ge barnad) fürberbin bie ^itbniffc auf DJt'cbaillen unb 9iubclftürfcn anc^fübren

laffen. Tod) tragen bie ruffifd)eu 9}iebai(Ien erft oom :^al)re 1718 ab mel}reren'-

tbeily be§ ÄaifcrS '^ilb nad) ber H npet3fo"fd-)en 3cidnnnig.
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®pätert)in befürd)tete Äupel?fD, aüerbing§ of)ne alkn C^runb, feiner 9ie*

ligion roegen eine i^erfclgung, nnb begab firf) nadj itiürnberg, wo er auf ba-S

freunblicfifte aufgenommen unb oon bielen f}ol)en '^3erfonen mit Sefteßungen

überhäuft iinirbe. 9)iel)rere fcl)r mn-tbeill^afte Einträge, fo 5. 23. be§ Äönig'5

@eorg I. oon (Snglanb (geb. 1(300, geft. 1727), ber iUMtigin !^onife üon
©änemarf ugeb. 1667, geft. 1721\ be'? 23ifcf}of§ bon iiMlrjbnrg, :^ol)ann

•^Miilipp ^-vai^ &xai (2d)önborn (geb. 1673, geft. 1724), irie§ er abermals

entfrf)ieben ab. ^m l}of}en 5l(ter unirbe er bur^ ben Xob feine§ cinjigen f)offnnng§^

iiotien i2o^ne§ gebengt unb ftarb felbft balb barauf ^n 9cürnberg am 4. ^uni

1740. 9iocb immer l)abcn feine (Semiilbe grof;en SBertl); befonber§ au§ge,^eid)net

fiub feine "^Hn-trät!§ unb an biefen Höpfc unb .v^'^'iitbe; weniger gelungen ift

feine Draperie, auf iretd]e er überbanpt weber großen SBcrtl) legte, nod) biet

^(eif? amnenbete, ba fie ihm nur ^tcbenwcrf fd}ien. ^n erfteren uäl}erte er fic^

überl)aupt ber 9Jtanier be§ ^^aul 9{emb raubt, berbunbeu mit jener 3tnton

vian ©prf'§; feine J^-arbengebung war bortrefflidi, bie S^edinif muftcrl]aft. ^n
feinen bor5üg(id)ften (^kmalben geboren bie '^HnirätS bey ilaifer§ Ä'art VI.

(für ben ÜiatbSfaal be§ l>Jtagiftrat§ im :^s*-il)i*c 1716, wofür er 100 T'ucaten

erbielf), ber Äaiferiu Gli f ab et l) til}riftine, be^i '^.^rin^eu Gugen, be§ g-ürften

gn-anj Öeopolb ^fvafocsp, fein eigene^ (23ilb «Seite 104) u. f. w. u. f. w.

®anu einige fet)r gelungene (s'>enrebi(ber: ein Sanernjuuge, wetdjer fic^ fral^t,

bie i^ertrante, brei :ißettlerfigureu u. f. w.

3urüdtel)renb ;^n "i^eter in Äarl§bab, ift bemerfen§wertf), baf3 il)m bie

böt)mifd}en »Stäube 960 23outeiUen feinen Üil)einwein§ bal}in fdiidten, weld}e

ber ©gar aber ber ©ur^l^iät wegen nid)t trinfen burfte unb er fie be§t)alb wieber

an bie .Äarl§baber Sd^ütjcugefeüfd^aft mit ber iöeftimmung al§ @d}ieBprei§

weiter fd)enfte. Sei bem barauf ftattgeliabten 23eftfd)ieBen mad)te jebod) ©jar

'^Peter felbft ben beften Sd)uf? unb gewann fomit fein (5)efd)en! wiebcr, überließ

e§ aber ber ©d)ül|engefellfd}aft jum ^weiten iDZale.

3(m 11. 9cObember 1712, bem Xage bor feiner 5lbreife, beftieg 'peter

einen Sauerugaut, ber eben ;^um 9(rfern angefd}irrt war, ritt auf bemfetben o^ne

Sattel bi'-o auf bie bamal§ felbft für gntf?get)er fd)Wer ju erfteigeube ©pil^c be§

|)irfd)eufprungf>, unb fd)nitt bafelbft mit feinem Xafc^enmeffer bie Suc^ftaben

M. S. P. I. in 'i^a§' oben befinblid}e r}b(,^erne Ä'reuj. %m näc^ften Xage »erließ

er ÄarlSbab. ©r batte bafelbft ba§ ©<.i«'5 ?,um weißen .^^afeu auf ber alten

Siefe bewol}nt. Ttod) I)eute werben auf bem Sd}ütjenr}aufe bafelbft brei Scheiben

aufbewal)rt, naä) benen ^^eter ber ©rof^e gefc^offeu l}at, unb ba§ bortigc

Sd)üfeencorp§ be5iel}t in§ beute eine iäl)rlid)e diente bon 29 (Bulben 30 ^reu.^er

t)ün bem ©rtöfe bon '^Peter'S I. (£t}renwein.

'am 7. October 1852 fertigte ber befannte reid^e ^unftmäcen g-ürft

2(natoIe !j)emiboff gu ©reiben bie ®rünbung§-=Urfuube ,vt bem au§ einem

auf r}o(}em Sodet au§ einer intereffauteu fibirifi^eu 3^?armorart ru'^enbeu

33ron,^ebilb be§ 9Jtonard)en bcfteftenbeu SO^onumente auö, ba§ er in il'ar(§bab auf

eigene itoften r^u (S1)ren ber .dreimaligen 5tnwefenl)eit '']?eter'§ be§ ©roßen in

jenem bi3l)mifd)en CSurorte auf^nfteKcn fid) cutfd)Io§.

ß^ar ']3eter bereifte fpäter nod) öfter (Suropa. ^u ®reiben mad)te er feinen

^weiten Scfuc§ am 20. September 1711, er wol)nte bafelbft im (Saftr)ofe „pm
golbcnen ^Hing" (fpäter .*p6tel be Töurope) unb berwcilte bort am liebfteu im
|)au£;tued)tftübd)cn, befud)te am 22. mit bcfouberem ^s"tereffe ben 23ernftein*

bred)§ler iirüger unb ben .?)oful)rmad)er Js'id)tner unb fnl)r nod) am felben

Stbeub nad) g-reiberg. 5tm 18. Cctober 1711 tarn er auf ber 9iüdreife bon

torlsbab pm britten ä)?ale nac^ 'DreSbeu, wol}nte wieber im „golbeneu 9{tng",

t>er!el}rte uiel mit bem Hammcrl^errn unb 'öergratl) (trafen !iU§gewang
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befal} ba§ §au§ be§ |)üfjmyelier§ ^oI)ann 9)^eId}ior ringünger (geb. 1664,

geft. 1731), befud}tc andj .zweimal bie ^apiermül}Ie, wo ei* felbft einige 5Bogen

30g, imb ben Xaitfeubfünftler (Gärtner. %m 23. Octobcr reifte er p ©c^iff

nai) Xorgau r^ur |)od)3eit feines ©ofineg 9(Ie^-ei. ^m '^af)re 1712 fam er

jum fe^.tcn 9Jta(e nad) ©reiben, ttbernad)tete am IG. ^toücml^cr auf bcux Ä'önig*

ftein unb feilte ben liommanbautcn becifetben in nid)t geringe iu'rfcgcnl)eit, ba

er nid)t abließ, bi§ er bie (befangenen gefel}en, bie jener auf au§brürf(id)en !©efel}(

nid}t fe^en laffen lootlte. ;^n Bresben blieb er bann in-% guni 25. ^iouember

wieber in T)ingUnger'§ Sol}nnng, befnc^te luä^renb biefer ßeit mel}rma(§ ba§

bentfd^e Xfieater, ben H'iinftler 65 är tu er, wie ben ®ad)§boffirer ^cnifd), ber

aud) fein '^ßorträt verfertigte, nnb fn^r bann am 25. 3toüember jn ©d)iff nad)

äßittenberg. ^m ^ar)re 1717 befanb er fic^ in '•;^ariS nnb üerließ bie ©tabt,

r^od^erfreut über ben ©c^atj üon Selel}rnngen nnb (Srfal^rnngen, bie er in ber

|)anptftabt g-ran!reic^§ erworben. 9{ud) t}ier erflärte tl}n bie i^ffenttid^e ^JJZeinnng

für einen gewaltigen Cs^eift, ber alten feinen |)anbtnngen nnb ^^leuj^crungcn bcii

©tempel bc§ Ungewbl)nlid)cn anfbrüdte. 'änd) 50g er anS jebcm ;i>orfoniutnif!

für fein Öanb weife !i?ef}ren.

©0 faf) er einmalig anf einem feiner üielen 2(n5f(üge einen l'anbgeiftnd^en

emfig in beffen harten arbeiten. ®r blieb ftef)en nnb fragte ben (sVift(id)en,

warum feine ^]3farr!inber nic^t biefe SIrbeit für ifin I3errid)teten.

„©ire," antwortete ber C^eiftlid)e, „meine ':)3farrfinber haben oI}ner)in

niel mel}r ju arbeiten, aly fie ertragen tintnen, wiibreub idj nid)t§ jn tl)nn l)abc.

Stußerbem werbe ic^ für biefe ^(rbeit reic^üd) belol^ut; benn mein (^5arten wirft

mir jäl}rlid} über 600 ÖioreS ab."

„(©d)reibe bie§ fogleid) nieber!" fagte ßjar %^eter ;^n bem ibn begleitenbcn

2:fd}er!afoff. „"S^iefer braue 9}Jann foü mir aU ein 33cifpiel für meine
^Dpen bienen, bie in t(}ierifd)er 2:rägf)eit il}r ^T^afein oertottern."
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II. Sud).

iiiä(}vcnl)

^^Taria x^ßerepa'^ ^trt6ßetf.

Sft Jaiyamiüllcr Sxkkw, bic oiicntnlifdje gflnbrlstBinjiagnic iinii bei n\k

tilrlul'djc MMi in glinu

acf) ber (irobentiu3 'i^elgrab^ burd) bcit 'l^riiiäen

Gucjen fielen innerf)a(b jaieier 9}?onatc aiid)

Crfoipa, 3)2cf)abia, '^emenbria unb ein großer

2f)cii '^erbicnc^ in ^k ("»kiualt bcc^ rufnn*

gefrönteii ,3'ef '^'^cvri! ; bie J^-ürften ber '^^lolbaii

itnb i^HiIad)ci, ^sol}aun itnb 9üfo(ait§ III. 3)?aitrc*

ccrbatc, erboten m, bem ^iiifcr Ä'arl YI. Xribnt

5n bcjafilen. ^nftan ^(cbniet III., nnnmefir an^je*

eifert üon ben 'Seemäd)tcn, fud)te nm J rieben an,

unb biefer würbe nad) (ancjen Unterf}anb(nnc5en am
21. '^s^üi 1718 ,vt ^^affarLMinl,^ auf fünfmib*

„^uangig ^al}re abi}efd)Ioffen. l^mt be§felben trat bie

i^forte an ben .Slaifer bao Xemcfer 33anat, bie 2lHi(ad)ei

bi'o an bie 5Ünta, '-i?e(grab mit Serbien bi§ an

hen Ximot unb einen 2:i)ci( '^oc^niens an ber Unna
unb (Saöc ab ; e^5 blieb 'J^iorea für 4?enebiti rierloren,

aber e§ er'^ielt bafür eine bebeutenbe i^ergrb^ermuj

feiner 58efit3nncjcn in i'almaticn nnb 5((banicn.

'^In biefcn ^"s'viebeu'ofdiluß reihte fid) am 27. ^^nli

ein .spanbet'oüertrag, iue(d)er für baiS limpcr*

blüf)en ber i^fterrcid)ifd)en ^eepKi^^e, üon bcncn Si^rieft

unb ^-inrnc ,vt ^^-reibäfen erttärt würben, oon un*

gemeinem ^cul^en war. (ü^ würbe in biefcm 2?er*

trage ben Untertbaitcn be§ ^aifcr'o freie 'Bd)ifffal}rt

auf ber Tonan, ,'panbe('ofrci(}eit im ganzen türt'ifd)en

!!Heid)e, bie '^luftcilung iwu »ionfular-'^lgenten nnb

Jactoren mit bem Sd)ul|rcd)te ber i^erfon unb

Untertbancn :,ngcfidicrt.

ccö ti-igentf}um5 eben biefer
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!l^ie ©nrartiingcn, n.icld)c man in Cefterreid^ anfang'-S von ben 'iSir*

fnncjen bc^? 'I.Hiffaroiinycr Xractat^S begte, iimren an§crorbcnt(ic§ gi'C^fe; c^5 untrben

alle 33ürtcf}runiicn getroffen, nm benfelben in feinen 5''-'*^i5^" grünblidi au^^sn-

nii^en; befcnberS bie ©cnnners'^ofconimiffion (ßxt ,soanbe(§minifterinm) war
nidjt mitbe, iöefd)Iüffe ,^n faffen nnb 25orfct)läc}c ,^n mad^en, benen ber iDJonard)

faft bnrd}tjcr}enb^? feine ^uftinimnng crtbeilte. :)ad)t^5bcftciüeniger ocigtc ber faiia^
rowil^er ä>ertrag gar baii' and) feine 'ed)attenfeiten für Oefterreid); namentlid)

loar e§ ber lX-infu£}rf}anbe( ber 2:itrten bal)in, iue(d)er fdicn im iöeginn ben

5lu§fnf)rf)anbe( nad) ber S^ürfei merflid) überftieg; I}öd)ft bebcntlidi war ee^ ferner,

ba§ bie 2:ürfen in mandien ß^^^cigen nnb itnter allerlei Ännftgriffen fogar ^m
tlein^anbel an fid) ,yt reifien trachteten, '^snbe^, man überfaf) gern tk für

Cefterreidi bereit-? bin nnb wieber fidi f)eran§ftellenben ^?iaditlieile be§ Iractat§,

benn man fioffte bnrd) ein ein,vgec^ gro^artigec^ Untcrnebmen alle jene fleinen

23erlufte mit einem 9J?ale iuettmad)en gn fi3nnen.

6§ feilten nämlid) alle ^-äben be§ gefammten mcrgenlänbifdien (£ommer,^e'§

in ber ^?)anb eine§ einsigen grof^cn .C-^anbeliSförperS vereinigt werben nnb babin

^nfammenlanfen , nnb biefcr, anSgerüftet mit gewaltigen '^^rioilegicn, bann im
Stanbe fein, ben gan,sen orientalifdien Wlarft jn beberrfdien nnb jebe CSoncnr*

renj nieber.^nfdilagcn. l'eiber abntc man in ben bcfiercn Streifen gar nidit, wctdie

^ntrignen nnb Xiinfdmngen beflagen^wertljer 3lrt fidi im Dcran^ fdion jener

^bee bemäd)tigt I^atten, uodi et)e fie au§gefprcd)en war, wie man, in ber guten

älieinnng, bie bcftcn unb folibeftcn üatcrlänbifdien 2?crfebrc^fräftc in ber bcabfidttigten

Slnftalt 5n einem mäditigen Äörpcr ,^n i.ierfdimel,H'n, nnr einer ^öanbe aben*

tenernber, tlieilweife fdion im bcimlidicn ilininc begriffener Spccnlanten in bie

.^änbe arbeitete, bie nntcr bem ^Sdntl^c einer ad)tnnggcbietcnben ^"^•irma nnb
eine§ fd}ül^enben ODionopol-o (23erfanf!?redite§) i^rc fc^wanfenbe finanzielle Öage

Derbeffern iinb fidi anf Äcften ber 5lllgemeinfieit bereidicrn wollten.

®o !am benn im (^pätjabre 1718 bie ©rriditung einer „C rientalifd)en

.^anbeBcompagnie" jnr Gri3rtcrnng, nnb am 21. Cctober genel)migte ber

äaifer ben Eintrag ber (iommer.y.pofcommiffion, ba^ ein (Entwurf oerfaßt

werben follte, wie eine folc^e (Xompagnie in ben ©rblänbern aitf^nftellen wäre.

5(m 18. 9iooember folgte ber 53efd)lnf!: e§ folle !nnbgemad)t werben, baf^ bie

ßrriditnng einer .^anbei§compagnie im iBerfe fei, in we(d)er ^ebermann, an§^

genommen ^nbcn, (Einleger werben tonne, über bie ber Äaifcr ba§ l-^rotcctorat

fübre unb weld)c mit befonbercn "i^rioilegicn nnb Js'i"i-'ibciten an^Sgeftattet toerben

folle. ^l)r ^wcd follte fein: 53eforgung ht§ 23erfd-)lei§e'§ ber Saaren, weldie in

bie öfterreidnfd)en (ärblänbcr ein* nnb an^S bcnfelben an-Sgeführt werben; ferner

31nlegnng foldun* 9}2annfacturcn in gcmelbeten ßrblänbern, \vdä}c ba\db}t nod)

nic^t beftcben, nnb (imporbringung beö Staube^ ber in biefcn Vdnbcru fdion

eingeführten, aber erft im iimporteimen begriffenen 'DZannfactnren.

3u ö^nnften ber, mit foldier 23orliebe gepflegten '^Inftatt legte man ber

.^anbi^abung be-S *i)3affarDwi^er 3:;ractat§ gegenüber ben türfifd)en .spanbetöleuteu

etwa§ fduirfere ^üg,d al§ oorlier an, ober fndite wenigften§ SJs^ege an^finbig gu

madien, um ber orientalifdien .so*.inbel-ocompagnie jebe CSoncnrrcns ^n erleiditern.

^jugleid^ würbe ilir bie 'i|3flaftermantl} nad}gelaffen nnb in Steiermarf bie OJtantben

für fie lierabgefe^t. (S§ bejog fidi bie-o auf ben öifenbanbel. "Man tonnte

nämlic^ ben Spürten ben ^auf unb l^erlauf oon iSenfen unb auberen (Sifeu*

gattungen, au§ weldien riic^t ©ewe^re oerferttgt würben, nid)t oerweliren, aber

e§ tonnte bie (Sompagnie ben Xürlen biefen (Xifenbanbel erfdiweren, ipcnn fie

bie ßifengewertfdiaftcn nnb eenfenfabrifen mit iilngbeit an fidi 5u jic^en

wußte.

Sermann, 9[JIaria S^ecefia unb Ocfcf II. 8
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9^a(^bem bie fon ber (Xommers^^ofccmmiffion untcr'm 14. unb 20. Ü)?är5

1719 befcfilcffenen 23crid)riften ^ur 5(bfaffitnii ber "ipriLnkgicn ber crientatifc^en

(Sompagnie ilu'em gan.^en ^nf)a(te nad} geLnUic3t unb ba^S (^runbcgefe^ berfetben,

vermöge beffen biefe dompagnie nur gu "iant) uub auf beu ^lüffen uac^ ber

2;ürfei l^aubeln fcüe, uub eine anbere, jur ©ee bcrt()in I)aubelube (Sompaguie

jeber^eit auerfeuuen niüffe, geuel}migt irorben loar, fteüte ein au§ Sa?.-euburg

unterm 27. Wuü er(af[eue§ t'aiferüdie§ 'l?ateut bte '5ßriin(egieu ber Gompagute

ausbrücflid) fcft. G5 giebt ber Gingang biefe» -^.vitentc^ ein ,^iem(id) beuttid)e§

^ilb »on beul 3wft'-ii^be, in wetd^em fid) bajumal bie .*panbel§t>erl)äitniffe

£)efterreicl^§ bcfanbeu, m\^ wdd-jc SÖege ber taifer tl)ei(§ fd)Ou eingefd)Iagen,

t^eils ncd) eiu,^ifd)(agen im Segriffe war, um eine 33efferuug ju bewirfen. @§

:^ei^t bariu folgent'ermaBeu:

„9tad}bcm 3Bir g(eid) bei angetretener 9tegieruug Unferer (£rbfi)nigrei^c

unb Saube aüerguäbigft becbad)tet, baß in benenfelben bie Gommerjieu, trtor>on

aller Sauber 5lufnel)meu ini'i^ ©tüdfeligfeit juiun'berft abfiauget, gänslic^ baruieber

liegen unb au^er 9(dit gefaffeu fiub, unb ba'^ero, fül^e tl)eit§ nneberum gn

erl)ebeu, tl)eil'? wn Wienern ein.yifübreu, nidit allein bie ftierju erforberIi(^en

i^erauftattungen mit Üxegutirnug ber 9)^iutl)en, Üininbelbarmai^ung ber SBege

unb ^traBen, Sefbrbcruug ber Sdiifffabrten auf ^m g-Iüffen, 3{uffteüung eiue^S

crbentlic^en ^>edifeired)ty jur 33erfd)affnug fd)Ieuuiger ^toti,^ uub bergleid)en,

bereits allergnäbigft yercrbnet, fonbern and] mit Gelegenheit be§ jüngftl}in mit

ber cttomaniidien i^fcrte getroffeneu 3Baffenftiüftaube§, sugleic^ einen fi3rmlic^eu

ßcmmers'lraftat ju äöaficr unb l'anb errid}tet babcn unb um htn ©enup ber^rüc^te

:^ieroon beftc eher unb mit mebr Äraft :^n bewirfen, eS ^unäi^ft auf einige,

au§ t^eilS in traffico (^.paubel mit felbftüerfertigten g'^-ibrifaten, ©ingelüerfc^IeiB')

unb DJlanufacturen (^|)anbgenuThi->aareu) erfabreneu, t^eils fonft oermögenben,

fid) intereffircnben CSapitalifteu n»cl)lbcftellte CSompaguien ober ©ccietäten

(G^efellfc^afteu), bann biefelben jum (^^runbfa^ uub Sic^erl}cit mit befcnberen

"ij^ritiilegieu unb 33eneficien (Segünftignugen) gn begaben anfommt; al§ ^^aben

2Bir u. f. ii\"

'3^k 'l?rir>ilegien ber (Eompagnic beftanben in ^^-olgenbem: ^ebermaun,

^n= ober 5(u§läu"ber, iüeld}en @tanbe<§ er fei, l)atte \)k Berechtigung, in bie

(Ecmpaguie binnen einer oon berfelbcn ^n beftimmenben ^dt einjutreten unb

mit einer beliebigen ^Insabl ocu (£inlag§quoten (alfo 2(ntl}eilfd)einen), jebe p
1000 (Bulben rbeinifd), fic^ ju betbeiligen. — 1)n (Sompagnie foll, unter bem
Flamen einer faiferlid) priüilegirten ©ompagnie, mit allen, bem
menfc^Iii^en (5ommer,^io unterliegenben ilaufmann§gütern ober SÖaareu unb

|)anbel§fd)aftcn (bie üerbctenen Saaren ausgenommen) ^u Sanb unb auf bcn

^lüffeu, fonberlid) auf bem .^auptflu^ ber X)onau über bie Grenzen be§

Si?nigreic^§ Ungarn in bie tiirfifc^en l'änber, ober oon ba :^erau§, allein

prioatioe, folglich ?tiemanb 9(ubcrem im ^Strafe ber CSoutrabanbirung (als

(gc^lei^banbel) ,^u treiben geftattet fein. — 3i"n 33el)ufe bicfeS il)re§ 2^rafif§

nnirbe bie Gompagnie befugt, bie l^ierju erforberIid}cn 3)Jaga,^ine unb '"^arf^äufer

,^n erbauen. — ®ie (Sompaguie befam baS '^Hnoilegium, neue 9)Jauufacturen

unb Gabrilen, ioeld)e in hcn faifcrtic^en !i'äubern noc| uid)t oorbanben, an^ unb

anf,5inric§teu, ober aud) hk im ii'anbe bereits befinblid)cn im ^utereffe bc§

orieutalifc^en iBerlel)rS ju oerbeffern. 9tiemanb barf bie :ii^aaren, tuelci^e bie

(Sompaguie erftubet uub oerfertigen läßt, an 5tnberc oert'aufen. — STuf bie

(Einlagen ber (Sompagnie, loel^e oI)nel)in unter feinem ä^onoanbe lüieber

berauSge^ogen werben tonnen, barf, meber it»a§ baS (Sapitat, nod) \va§ baS

(irträguiji anbelangt, fein gerid)tlid)cS :i>erbot, ^equefter ober anberer ©^-ecution^^

grab, nod) weniger (ionfiScation, felbft im g-alle eines auSbred^enben ÄriegeS
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mit frcmben 9)cäc^tcn, benen bie (Sigcntfiümev füld)er ©intagen uutenrcrfcn

lüären, ftattl)al'»en, Jto^ fo(d)e mit i3eaHH}uIid}en ober au§ert3eiuöl}nlid}eu Öanbe»*

Einlagen ober ©teitcni, mit ^eniiögenf^fteuent unter feiuerlei 9?amen belegt,

ncc^ weniger mit 9(t)fal)rtgelbern befd)wert werben. — J)er Sompagnie [tanb

frei, iftren 25crftel]er, il)re !t)epntirten, !Directoreu uub übrigen Officianteit

(Beamten) alfer Orten felbft gu enuä()ten, nnb iua§ ba§ Oberhaupt betrifft,

joId}e§ 5ur !atferlid}en (S^enel)ml)attnng iior5njd)lagen unb oorsufteöen. — "Die

ßompagnie unb ibre D)citglieber ftelien, in ^ejiefinng auf (Eommerjieutoefen, unter

feiner anbern ^nftanj, al§ bem I}ier5U befteUten $ßed}felred)te, actit» unb paffiü,

unb neljmeu allba fummarijd) 9ied)t. @d)Iießlid} erflärte ber ^aifer, al§ Supremus
Protector (Oberfter (Sd]ut^t)err) ber priinl. crientalijd}en Gompagnie, biefelbc

ui(^t allein bei biefen, i()r atlerguäbigft üertieftenen "iprioilegieu, Immunitäten
(^Befreiung bou 5^ieuftpflid)ten) uub (Xcnbitioneu (33ebingungeu), fowoI)l in be«

©rblanbeu a\§ au^er^alb berfelben, mittelft ber an ben betreffeuben Orten

angefteüten SDiinifter friiftigft fd}üt^en unb l}anbbaben, fonbern fie aud) i\a^

5ßefd)affen^eit i^re§ %n\' unb 31^"^^}'"^^^^ ^^^'^1 "^^^ 9)Ze^rerem atlergnäbigft

begaben uub begnaben ^u Wolfen.

9(uc^ bie Statuten ber (Eompagnie würben am 29. !l)ecember 1719
beftätigt unb ifir ein eigene^ ®ccietät'o*3Bappen ober ©iegel, worin and) ber

faiferfic^e fd)War3e boppelte 9^eid]§abler angebracht war, oerlie^en. 9lnd) erfüllte

ber Äaifer fein ^erfprec^en, bie (Sompagnie „uod) mit DJ^ebreren begaben uub

begnaben 5U Wolfen", in umfaffeubftem unb gro^müt^igftem @inne; e§ blieb

fein 5(utrag, feine ^öitte unge^ört, eine (S^uuftbeseugung fofgtc ber aubereu, um
ba§ Unternehmen 5U fräftigeu, an ba§ man fo gro^e Hoffnungen fnüpfte. Da§
erfte wic^tigfte ^rioifegium, ba§ fic^ bie ©ompagnie gu oerfi^affen wußte, war
baS be§ ©d)iffbaue§; fie erl)ielt e§ burd} ein faiferfic^e§ ^13atent t»om

20. Mai 1722, im fetben ^a^re er'^ielt fie auc^ ein ']3rioi(egium jur ©rric^tung

eine§ <Spinuf}aufe§ im ^ejirfe oou ö^örj unb (S^rabi^ca; batb barauf brachte

fie bie bisherige (S^an^wottenfabrif uub @(^i3nfärberei in Sinj an fi^; il)re

©onceffionen würben am 6. 9loüember 1724 auf weitere fünfzig ^al}re

(gered^net üom 1. Januar 1723) oerläugert. ^m felben ^a^re würbe ein jwifc^eit

bem 5{rmenl^aufe üor bem ®d)Ottent^ore in ber SCtfergaffe ju Sßien (ba^ foge*

nannte „Ö5ro^armeu^au§", ^eute (^ebäube be§ f. f. aßgemeiuen ^'ranfen'^aufeg)

unb ber orienta(ifd}eu CEompaguie gefi^toffener ßontract gene'^migt, woburd^

festere ein ^an§ pr (Srrii^tung einer (^anjwoüenseug^^abrif erfaufte. ®er#

geftatt f)atte bie ßompaguie bie (^answotfen^^abrication auSfc^Iie^eub in i'^rc

^änbe gebrai^t; nun fud)te fie au^ bie Sanmwolliubuftrie mögti(|ft an fi^ ^tt

reiben. ®ie§ gelang i^r; fie er:^iett am 8. Januar 1726 ein ^rioilegium ^ur

ßrrid)tuug einer ©otton* uub ^arc^entfabrif.

Die %Yt unb Sßeife, wie bie (Eompaguie atte ^wdo^t ber ^nbuftric an

fi^ raffte, war eine fo uuuatürlid) Saftige, ba§ fein langer 33eftanb oorauSju^

fe^en war. ©§ würbe baburd) oerrat[)en, ba^ i^r feue ua^I}attige innere 8eben§*

fraft abging, bie, befouueu oou Üiefultat ^u 9tefu(tat fc^retteub, fi)ftematif(^

weiterbaut unb erft if}rc Unterlage prüft, e^e fie neue fd}were Saften fici^ auf*

guburben wagt. 58ei i^r hingegen überftürgte fi^ 5(Ile§; an ©inem S^age woütc

fie fäen uub gfeii^jeitig ernten, fie wollte fo^nfagcn ber ^dt feine ^dt laffen.

5)a waren bcnn il}re g-oub§ ben atlumfaffeuben, oielfeitigen, ja riefenl^afteu

Unternel}muugen, in welche fie fic^ auf einmal einliefe, beiweitem nid^t gewa^feu,

gewid}tige (Soncurrenj er'^ob fic^ wou mehreren Seiten, unb fo war ber ®tur^

ber (^efellfc^aft nur me'^r eine fe^r furje g-rage ber 3^it. ©inmal erfc^üttert,

fanf ber ßrebit ber Gompagnic immer rafd}er, unb fd)ou am 11. ^uti 1729
berfünbigte eine marftfdireierifd}e 5(npreifuug in SSejug auf bie bon if)r abgebaltencu
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Lotterien (tn^fier idjvn 72 an ber ^aljl), ba^ eine „neue üer]'icl)erte Öctteric

ftattfinben wirb, barin ?Jiemanb im geringften etwas vertieren fann, er mag
barin ccntinniren ober ^n ccntinuiren anfl}örcn, wie nnb luann er Witt (aljc

ein (^et3enfat5 5" ^^'^ früf)cren, wo T^iejenitjen, bie anffiörten, weiter gn fpiefen,

ni^t nnr ifire be,^a£)(te iSinIac3e iterteren, fonbcrn and) feinen 'Xnfprncf} anf bcn

etwaigen Gewinn bes itoici- tjattni), wobt aber .^ebcrmann notl)Wcnbig oermittelft

einer gan^ befonberen (£inrid)tnng nirf)t allein aßcfS, voa§ er für bcn Stnfanf 'i^c§'

Öüfe§ fcwot)(, a(§ für bie ä>erfid)ernng be§[e(ben einbe3al)lt ^at, wieber erhalten

mu^, fcnbern no^ barüber bnrd) ba§ (3iM, 100, 200 nnb mefir "iprocent in

furjer ^cit gewinnen fann", n. f, w.

^iefe Öottcrie — fie war ber [el5te strumpf, ben bie iiompagnic an^,^n*

fpieten üermüd)te — {}atte feine SBirfnng, benn ba§ ^]?nbli.tnm, bem man ld}on

3U üic( üerfprcd)cn, begann ftarfeS 9D?iBtranen ^n (}egcn; nnb |o gewann plöljtid)

2tne§ ein anbereS, red}t ffägtid)e'§ 9tnsjef)en. ^"nrg ücrf}er nod) mit fofcffalen

Ziffern iid) brüftcnb, üermodite [ie jel?t nnr gan5 geringe 3*-iMen in'^S treffen ;,u

fül^ren, eben nod) fo [to^en nnb 5nuer[id)tfid)en Xvik^} fpredienb, wnrbe fie jel-t

oergagt nnb ficinlant. @§ mnßte nnter'm 21. SJJär^ 1731 ein .'pofbecret erwirft

werben, in we(d)cm e§ I}eiBt: Vk priüitcgirte orientalifd)e Gompagnie fann üüU

bem Siener 9iegctiantcn (S^eorg üon 'Räumer, 30.000 ®nlben gegen ,sÖppctl}ecirnng

il^rer ^-cnby, 5'^"^'-"'^*i^'^"/ Saaren nnb 9JZatcriaIicn anticipiren ( iiorgefd)cffen

erhalten), ^nm iJ3ef)nfe ber 2(nfred)tl}altnng ber ^-abrifen, weil für^ilid) gegen

9000 epinncr nnb Seber uon ber nnnmel)r ,^ur ii>ollfommcnl}eit gebrad)ten

®c^wed)ater liottonfabrif abgebanft werben mnptcn (inbem man non ^eite ber

ürientalifd)cn (Sompagnie au^er (Xrebit nnb ö^elbftanb fei, fold)en 2{r6eitern ani^

nnr ben :?lrbcit'?lcf}n ,\n ,sa6len), nnb 10* bh^ 12.000 9[Renfdunt biefer 3trt in

Oeftcrreid) ob ber t£itnj! bnrc^ ein gleidie'S (Sd}idfal bem '^cttclftabe nabe

ftünben.

Tic 2lufflärnngcn, welche nnn and) über bie leiste l'otteric gegeben werben

mnßten, waren no^ oicl nnerbanlid)er. iximm 3^ecrcte an 'i^ic nieber*i3fterr,

^)icgiernng nnb Kammer oom 10. 3tpril 1731: ba^ ^iV^ , wegen ber „in'v

(Stotfen geratbenen" orientalifd)cn ©ompagnie-t^^arantic oorgefd)lagene Öotterie^

*!|.vitcnt bffentlid) gcbrndt nnb bnrd) bie 3'^i^"iHl'-'" fnnbgemad)t werben folle,

folgte am 23. :?lpril ba^S ^^nitent felbft. -^m crften ÜD^alc gcfdjal) c§, ba§ ber

milbe Äaifer fid) ftrafenber SÖorte gegenüber einem ^nftitnte bebiente, weld)^^

er mit folc^er i^orliebe gepflegt nnb ocrmcintlid) gropge,^ogen, nnb wcld)e§ nnn,

fein iuTtranen nnb feine fd)bnen .'r')offnnngen tänfd)enb, fid) ibm in bem troftlofen

V'id)te ber (^d)Winbclei geigte. Unb fo beipt e§ benn in bicfem "^^atentc: „Sir
muffen nid)t ol)ne 9}ciBfallen ocrnel)mcn, t)a\'i ber g-nnbn§ biefer ocn ber orien*

talifd)cn ©ompagnie bi^^ anl)ero fortgefel^ten Lotterie, nngcad)tct and) einige ber

^ntereffentcn bie 5tbfid}t barüber gel)abt, bergeftalt in ba§ 5lbnel)men gcratl)en,

^a^ mit berfelben, wenigfteng ,^nr ^cit nnb anf ben bi§l)erigen g-nf?, nid)t wol)l

continnirt (fortgefal)ren) werben fcnnc, biefer nnoermntbetc Überfall ber Votteric

tbeilc^ ans ben, oon bem (Srfinber fnpponirten (ooran§gefct?ten) nnb nid)t

erfolgten Sirfnngcn, unb barüber oon ^eit gn :^]cit anf ber ^ntereffenten felbft-

eigene!§ '-i?egebren nnb mit ber üiepräfentanten ^]?rioat*@cnel)ml)altnng gemad)ten,

fc^äblid)en '^(bänbernngcn, ^icrbnri^ iebod) ben «Spielern weit über jene 'fvo>

Portion, al§ e^ ber crfte i^otterieplan ?inlie^e, ^ngcwenbeten grof^en inn'tlieilcn,

nnb tbeilei and) baber cntfpringe, ba^ oerfd)icbcne, in bie ^-abrifcn nnb anbere

'?Jegotia 1 .^anbelsgefd)äftc) ocrw»enbete gro^e ('•^elbfnmmen fid) oor ber ,3eit nid)t

iocl)l bcrane.veben laffen. 2Bir l)aben bemnad) hei XUh$ befd)loffen, ben l)iernnter

feibcnben ^ntereffcnten hie '^^nfti^^ mit allem ütigor ((Strenge) angebeiben 511

faffcn nnb and) ,^n foldiem (Snbe'cine befonbere .^ofcommiffion angeorbnet."
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©in 9la^fat^ be§ "l^atenteg gab 511 itod) bebentlic^cren <Sd)lü[fen auf ba§

(gebaren jener Öotteiie 5(nta§ , benn ba t^ei^t e§: „%nij Ijabm 3öii* beu

ijemeffencn ^cfebl ertaffen, baß bcr bereits in ;i$er^aft liege nbe 9(utor mib

X^irector biefcr bnnbertften l^otterie, l^obann C£l)riftopf) ®pregi, ?,mnai er an

bicfem leibigen i^orfaH bic mc()rfte (2cl)ntb jn l)abcn fd)cint, über Vic gegen

benfelben üorfcmmenben fd)wercn ^s"Sid)ten ^ur Üiebe geftcUt nnb nad) (^eftalt

ber Dinge fowoM gegen iijn, al§ fonft allent-^atben, ben ^)terf)ten gemä^, weiter

rerfabren werbe."

Turrf) biefc mebr al§ tragifrf)e Slataftrcp'^e waren alle bie 9türffi(^ten

beseitigt, hk man bem bi'Sbcr Don ber (^nnft be§ Ä'aiferS getragenen ^nftitute

ftf)ulbig gewefen, nnb of)ne 33er,ytg brad) ber Sturm gegen bac^felbc unanfl}altfam

(o§. T'erfelbe richtete fid) jebod) nid)t allein gegen bie crientatifd)e liompagnie,

fonbern gegen ba§ gan^e bigl^er »erfolgte orientalifd^e |)anbel§fi)ftem , aU'?

welkem nnnme'^r — wie man frül^er in gleid) überfpannter Seife alleS §ei(

iion bemfclben erwartet l)atte — btöl3lid) alle Uebcl unb 5cad)theile ber g^it

fließen follten. Unb fo würbe ber IkI feinem 5(bfd)luffc mit fo uicl ßntl)nfia?^mn'§

begrüßte ^]?affarowilKr (Eommer^icn-^Xractat jel^t ber ö^egenftanb bittcrfter 3tnfein*

f nngen. (ä§ würbe barauf l)ingewiefen, bafi eine 9Jienge türfifd)er Untertl)anen

in unb ücr ber (Stabt SBien il}re eingefüfirten Saaren im kleinen uerfauften,

baß bie§ and) an anberen Orten gefd)äl}e nnb bafi türfifdie Untertbancn in beu

weiften "l-Mät^en be§ ^ünigreid}§ llngarn |)anbtnng§gcwölbe ^n mictben nnb

barin ba§ gciiige ^al}r binburd) il}re Saaren pfunb* unb eilenweife gu oer--

fd}(eiBen pflegten, cbwobl ber Xractat fid) nur auf ben (^H-ofU}anbc( bejiet^e; e§

erwa^fe :^ierbnr^ nid}t allein ben faiferlid)en ^nfaffen unb CScntribnenten

(Sciftenernben), fonbern fogar bcm ^]3ublifnm in üerfd)icbener Seife empftnb^

iid)er (2d]aben. @§ würbe ferner geflagt, baf? bie Xürfen burd) ben ivilnten-

(2S>äbrung§*")i^anbel golbenc unb filberne «SpecieS au§ ben ßrblanbcn auc^fül)rten;

fur5, ba^ ber i^affarowilKu- S^ractat wegen be'§ in bemfelOen erlaubten 23aluten^

baubel§ ber Dttomanifd)vni "5ßforte ,^nm größten 9culien gebieben, bingegen bem

faiferlid)en 3(erar unb allen erblänbifd)cn Untertbancn lauter (Sd^aben oerurfad^t

l)ahe. Tu Uebelftänbe würben in einem „nniiorgreiflid)en geborfamften (^httad)ten

ber befreiten faiferlid)en 9cicberlage, ba§ liommer^ium mit ben Xürten betreffenb"

3nfammengefel3t nnb ?iuglcid) ;i3orfcl^Iäge jn fünftiger 9ieform nnb 53effernng

biefer 33erl)ältniffe gemad]t.

%bcv nid)t nur bcm Xractatc, and) ber — eigentlid) fd)on nid)t me'^r

cjnftirenben — orientaIifd)cn (iompagnie ging man fc^arf .yilcibc, nnifomet)r

aU biefes ^^nftitut bnrd) feine Monopolien 5tllc§ neben fid) erbrüdt nnb bennod)

feine eigene Veben§fäl)igfcit bewicfcn l^atte. Sa§ früher 9Jeib unb Siberwillen

erregt l^atte, fc^lug nun hd ber fläglid)en (5^efd}icf§wenbnng in bitterften §ol)u

um. ©agn tam nod) bie 5(nfregnng bcr i'>erfd)iebenen l}anbel5politifd)cn ^]?arteien,

bie jn einer 3cit, wo bnrdi HaiferÄarl'S 33cmül)nngen Ocftcrrctd) eben erft eigentlich

in bie Üieit)c bcr ^snbuftricftaaten eintrat, einanber um fo fdiroffer gegenüber

ftanben. g-reilid) waren biefclbcn — wie c§ faft allen ']>arteicn oor nnb nad^

ergangen, and} beute nod) gebt — fid) il)rer eigenen 5(nftd)tcn feiten rec^t !lar;

l^u einen wollten g-reilianbel, bie anberen .^anbel§fperre, bod) beibe nur infoweit,

al§ eines ober ba§ aubere fie fpecicll begünftigte, nid)t barüber fiinauS; eS ftu^te

eben bie C£onfegnen5 ibreS 'SpftcmS gewi3t)nlid) bort .ytrüd, wo bcffen Seiter*

fü^rung ben lieben pcrfi3u(id)cn iun-tbcil in ^-rage geftcllt i)ätte.

(go laffen aud) bic mannigfaltigen (^ntad)ten unb 'Streitfd)riftcn ber

bamaligen ^^'t biefe Sibcrfprüd)e gcnngenb erfennen. 33efonbcrS anö ber einen

:

„(S^rüublic^e Urfad)e be§ ans bencn t'aiferliefen ßrblanben oertriebenen Commercii

(^anbel) , nebft beigefügtem Remedio (§ilfSmitteO, wie fold)c§ wiebernm
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cingitfü^ren fei" (üon ^o^amt 9?epDmuf t»cn .^eberidf) lernt man bie Umtriebe

fcnnen, welken bie orientatifcfie Gompagnie if)r (Sntfter}cn nnb grö§tentf}ei(§

auc^ i'^ren Untergang oerbanfte. ^nbeffen iinirbe fie felbft ücn berlei Eingriffen

nicfit mefir berührt, — i:^r ©piet war au§gefpielt, ein S3eftanbtl}eit nac^ bettt

anbern iinirbe bnrrf) ben 5(nfIcfnng§prcceB fcn il}r Ic§geriffcn. 'Bo iibcrnat)m

ber SBiener |)anbel§ftanb fänfücß bie 'Scf)n)ecf)ater (Eottonfabri! ber ©ompagnie

iinb Iie§ unterem 25. Stngnft 1740 firfi bie bic^Sfäüigcn '^^^riüifegien auf öier

^al^re cerlängern. ^a§ biefe 5(btretnng betreffenbe Ü^eferat ber .^oftanjlei üom
23. SD'Jai 1740 fpri^t bereite ücn ber „üormaligen" orientalifc^en ©ompagnie;

fie war alfo fdion bamat§ feiig entfcfilafen.

^ie Seltereigniffe braditen gar balb and) bie Sfngriffe gegen ben "ilJaffaro*

jri^er 2^ractat jum 3>erfinnnnen. @i§ bradi im ^a'^re 1737 ein neuer ^ricg

mit ber 'i}5forte au§, in beffen g-olge bie tiirfifi^cn Untertfjanen an§ ben faiferlic^cn

©rbfanben anSgewiefen würben nnb bie orientalifdien Se^iefiungen eine üoüftänbige

llnterbrei^ung erlitten. X;iefe waren anc^ nad) bem 93elgraber ^rieben (18. ®ep*

tcmber 1739) nic^t fo fdineü wieber in (^ang gcbrad}t; wcnigfteng ^atte, bi^

biefe§ gcfc^af), bereite ba§ |)er5 be§ ^aifer§ gu fc^tagen aufgei)i3rt. kavi VI.

l^atte ben erften eblen ©amen einer öfterreid)ifd}en ^nbuftrie au^geftrent, aber

c§ war i^m nidit vergönnt, bie ©rnte 5U erleben. (Srft fpätere ö^efd^(ed)ter

^fiürfteu bie 5rüd)te berfelbcn an feinem ®rabe, unb fo mögen biefe banfbar

eine§ dürften geben!en, ber felbft fein &iM ^atte unb bennodi &IM verbreitete.

@» mag ncdi liier erwäbnt werben, baß bereits unter ^aifer Seopolbl.
eine „Orientalifdie ^^ anbelScompagnie" ej:iftirte, jn wefdier ber faiferliefe

f^elbmarfc^aü unb Internuntius in ßünftantincpel , Sßalter ®raf öeStie

(geb. 1606, geft. 1667, befanntlic^ ß^ommanbant r>on ©ger M SBaüenftein'ä

©rmorbung), bie 33ewi((igung Dom ©ultan erwirft ^atte; aber fie friftete nur

eine furge ^^i^ iftr fd)wadieS 'lieben, unb oerunglüdte ^um Zhil fläglid)ft, benu

bie Siener ^aufleute ftellten für ibre in'S türfifdie 9teic^ gefüfirten i©aaren 3U

I)o^e "^^reife, unb hie Unternebmungen mit bem anfebnli^en ^ufammgefc^offenen

©elbe würben oon bem (Ebef, ben man befteüte, gntdiS mit 9iamen, fo übel

geführt, ba^ bie ßompagnie — Xük ein bamatS gefcbriebener 5tuffa^ farfaftifd)

bcmerfte — „einen Ärac^er t^at". (DJcan fiebt alfo, wie alt ber 9tu§brucf

„^racb" für ju (^runbe gegangene Unternehmungen iiO Tit „großen Ferren",
um i^r Kapital ^n retten, 5ogen nun ben ganjen Od^fen^anbet aU 9Jlonopot

an fid}; fur,^, bie orientaIifd)e Gompagnie oerwanbelte fic^ in „eine ©ompagnie
Oc^fen^äubler", unb oon (Sonftantinopel war feine 9?ebe me^r. 5^er ^rieg oon
1683 mad)te ber ©ac^e ooüenbs ein ^nhc, bi§ 1718 — wie oben erläutert —
eine neue fofdie ßompagnie gcgrünbct unb abermals ruiuirt würbe.

Tiitvd) ben bauernben ^'i'iebeu oon ^^affarowil^ war bie Xürfei jum erften

SOZale als (egal befte()enber europäifd^er ©taat ancrfannt worben, nnb fo würbe
benn and) jum erften 9Jla(e ftatt beS fonft gewöf)nlid)en ^efibenten ober ^nter*

nuntiuS (ßwifdienbote) am türfifc^en .^ofe, faifcrlid)erfeits ein öroßbotf^after
in ber *i}3erfon beS faif. gebeimen unb .^offricgSratbeS, g'^IbjeugmeifterS (trafen

!^amian .f)ugo oon 33irmont (geb. 1666, geft. 1722) nac^ (£onftantinope(

gefenbet. 2fud^ bie *iPforte beftimmte einen ©efanbtcn nad) SBien — ben erften
türfifd)en (Mefanbten, ber bafefbft erfd)ieu — in ber "^Perfon beS^bval^im
^afd)a, Seglerbeg fOberftftattbaltcr) oon 9iume(ieu.

^brabim fam mit gropcm (befolge am 8. 2(ngnft 1719 in ©c^wedjat
an, nnb Iie§ oon ba auS bem faifcrüdicu .s^')ofc feine {Hnfnnft meibcn, worauf
fofort in '^ien alk 5(uftaltcu ,ytni fcicrlid)en"(i-insuge ber türfifd)en (§^efanbtfd)aft

getroffen würben. 3(m 14., SQJorgenS 5el)n Uf)r, "begaben fid) ber faif. Oberft*
ftallmeifter 2lbam ?i'ran,^ .^arl ^-ürft (gd)war,unberg (ber erfte .^^erjog wn
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trumau, geb. 1(380, cjcft. am 9. ^uni 1732 auf bcr ^agb") iiitb 5'eIbmarf(^a(I

Ulrid} fiiüvp i^oreuj (^raf T)aun (geb. 1668, geft. 1741) aUi ßornmiffäre

mit bem faif. ^Tülmctfcf^ci' '^^fcnbte auf bte «Simmcnnger ,^:)aitc, bie jum
(impfaugSortc bcftimmt irar, unb eni\irtcteit bafcfbft bic '?luhinft bcS ©efanbten.

5ütf bei- -S^aibe wav bie gefammte C£ai\il(cne bcr (STarnii'ou aufgeftcUt unb eine

uuermcBnd)e ':^ahi von ,3ufcl}ern, unter ilincn bic inn-ncbmftcn (iaüaticrc unb
anbere iStanbc§pcrfoucu 5u "l^ferbe, Ratten fid) eingcfunbcn, um bie fettene

^eierlic^feit mit au5ujcf)en.

9lac^ 11 Uf}r langte ber Ökfaubtc mit feinem ©efotge lunt Si^iüecfiat

I)ier an unb untrbe üon ^m CScmmiffarien mit bcm '^cbeuteu empfangen, ba^

fie unb befüuber§ g-ürft Sd^wa r^euberg alc^ Cbcrftf)ofmarfd]atI von be§

Haifer§ 9}?aieftät abgecrbnct unb augciincfen luären , ben 3?otfdiafter ju

empfangen unb in feine Sot)nung im feiertid)en ^nc[,c r^u ge(eiten. ^^cad)bem

ber 33otf^after ben dürften auf ba§ (ier,^tid)fte umarmt batte, präfentirte ifim

biefer ein f)err[id)ey ^^ferb au§ bem faifcrlidKU 90Jarfta((, bcffen rcidic«? C^efd)irr

bon ^clb unb Gbelfteincn glänstc, um fid) ^qim beim ßin^ug ^u bebienen.

Sog(eic^ festen fie fid) ^u '^>ferbe unb ber prad)tt»o((e 3"g begann, u-»elc^eu eine

3(bt^ei(ung ber taiferlii^eu (Sabaüerie eröffnete unb befd)(o§.

X)a§ (befolge bcS (^efanbten beftanb au§ 763 "il^erfcucu, au^S alten Stationen

unb 33clf§ftämmen be§ türfifd)en 9icid)c§. ^lan fab bicr Xürfen, '?J?of)ren,

2(rmeuier, (^H-ied}cn, ^uben, bann and) tauf* unb .panbet-Stente, '?lUe pruutüoll

auf crientalifd}e iißeife gefleibet. 3tuBerbem fjattc ber türtifd)e 3?otfd)after nod)

645 'i|?ferbe, 100 9Diau(ti)iere unb 180 Slameele mit fid) genommen, wovon
ein X^di i^n begteiten mupte, ber anbere größere aber fd)cn STag^ bor^er um
bte ©tabt an il)ren ^^eftimmung§crt abgefüf)rt untrbe.

®er 3"9 9i"9 t»ei ber g-aooriten^Öinie binein, bei bcr bamaligcn faiferti^eu

^aborita (f)eute il^erefianuiu) Dorbei, wo ber Äaifer unb 'i^k Haiferin incoguito

ben 3u9 befal}eu, unb bann burd) ba^o Äärutnerthor in Hc Stabt. .^icr

burc^jog er bie ^ärntnerftrape, ben 9teuen ÜJiartt, bie Ätofter^^ unb Stuguftiner*

gaffe, ging über ben 3)Zid)aeI§p(at^ , ÄoI)Imarft, Öiraben, etefan-^pta^s hk
^}iot:^eutI)urmftrafee, gitm rot()eu Jf)urm f}iuauö über bic ed)(ag* (bcitte ,l,'erbinaub§*)

23rürfe, bi§ ,^u ber für ben ö^efanbtcn eigene^ unb prad)too(( pbcreitetcn ü3of)nuug

im (^aft^aufe jitm „gotbeuen Vaium" ( 'l?raterftra^e Oir. 7, alt 5sl), in bcffen

9iebenl)äitferu ba§ 5at)(reid)e Ö^efotge itntergcbrad)t untrbe. ra^S taiferlid}e

SOJititär, fotuie bie tStabtquarbia mad)te utabreub be§ ^na^c^ Spalier ju beiben

©eiteu bon ber fteinernen 33rürfe über bic Sien biy in bie Stabt, foioic oom
9iotf}en 3;;f)unu f}inau§ bi§ ,^um Cuartier bcv 33otfd)afterv. ^s'^ ber Stabt

fetbft aber, oon einem 3:;f)ore ,^um anbcrn, ftanbcu ad)t (iompagnien ber gan^

neu unb prai^tooll uniformirten ii3ürgcrfd)aft mit ibren g-afiueu, Xroiuiuetu unb

ihrer g^ctbmufif, \vdd)c unau^3gefct|t wät)reub be^3 gaujen -8uge§ fpieltc, worunter

fic§ in 3(bfä^en aitd) bie türfifc^e SOhtfif fjövcn liep, ir»e(d)e ber (^efaitbte

mit fic^ gebrad)t "^atte unb bereu CSorpS au-S tauter SDZobren in reid)er ftituiuernber

itfeibung beftanb. 3l((e (Waffen unb J'C^fter waren bei biefer feitenen unb

ftra^tenben ^eftlid}feit, wie natürlid), oon 3«fcf)ei"» überfüllt, unb balb erfc^ieueu

au^ Specialbefc^reibungcn baoon. (^33ilb Seite 121.)

%l§> einige Xage barauf, am 19. 3(uguft, bic feier(id)e i^enuätung bei

fäi^fifc^eu S^urprin^icn ^riebrid) 5(uguft mit ber (är^ftcr^ogiu SQJaria ^ofefa
ftattbatte, geuop and) bcr türfifd)e '-öotfd)aftcr bie (X-bre, biefem g-efte incoguito

beizuwohnen. iiHibrcnb feiner ferneren ^(nwcfenbeit würbe ber ©cfanbtc bd
allen ©etegeuheiten, feinem Otange unb feiner Stellung gemäB, au-^ge5eid)net, unb
bic SS^iener genoffen ^uerft 5U wieber^oitenmaten ba§ Vergnügen, orieutalifdieu
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^runf iinb (Mai^ lun* if)ven '?lucjcn ,v.t fcl}en unb anguftaunen, or}ne babei

irgenb eine ©efaln" befürditeii -iu bürfen.

9iaclibem alle :;)lni5elec}cnl)eiten , wddjc ber (^efanbte am faiferlicfien ,V)ofe

p beforgcn I)attc, cjlücflid) georbnet waren, l}atte berfetbe ben 13. 3tpvit 1720
SScrmittagS feine i3ffentlid)e 5lb]d)ieb§*'^lnbien3, wojn er üon bent bagu ernannten

faifcrtid^en ßonimiffär, bem |^'elbmarfd)all * l'ientcnant .^einrid) ^ofef (^raf

rann uieb. 1G78, cjeft. 1701), an^? feiner 2i}ol)nuni5 mit groRem Üiefotge

a£tget)ott nnb uneber ba^in jnrüdJbegleitet untrbe. 'Xm 2'o. fanb bie feierlid)e

*^l.-)fd)ieb§*'?(nbien3 beim "Prin.^en ©ngen in beffen ^]3alafte in ber ^immelpfort*

gaffe ftatt, nnb am 9. dJlai reifte ber Ükfanbte mit feinem C^efolge nnter

93egleitnng wn 80 9)Zann ber Siencr 'Stabtqnarbia nnter (Xommanbc be§

.^anptmanne'g L^n '']?riotini nad) Ä'omorn ai\ tton wo er fid) mit <S9 faifer^

lid}en @dnffen .yi iiniffer nad) '^elgrab nnb üon ba nad) (ionftantinopel begab.

@ö ift merfiinirbig, baf? wäbrenb ber 9(nir>efenl)eit be^S türfifdien ©efanbten

in 23ien mebrerc '']3erfünen an§ beffen (befolge entiind)en nnb in Oefterreid)

gnrürfblieben; unb bie'g waren nic^t etwa gezwungene ^lienegaten, fonberu geborene

üinrt'eu in ber '^tütbe ibrcr ^^»^3^"^, """5 fd)on im 'JJionate ^uni würben },\vd

berfelben in Sien nnb :^wci im ©iftercienfertlofter .^u ^eiligentrenj burd) bie

l^eilige Xaufc in ben 33nnb ber C£l)riften aufgenommen.
^en :^otfd)after batte ferner ein berübmter türfifc^er ^^icbter begleitet, e§

ift bie§ Stii ans 23rufa, ber a)htfti (Ober:priefter, (S^efe^auSleger) oon äaiüpoü§,

mit bem rid)ternamen Raghib (ber i^crtangenbe). ©erfelbe würbe ebenfalls

in :[i>ien febr gut aufgenommen nnb er brad)te bei feiner Siebcrfebr feinen

g-rennben bie folgenben, oon il)m gebid}t€ten, (}ier genau überfel3teu '-i>erfe aH
Sieife-^^lngebenfen mit, in' beneu er fid) über SBien^o 5^raneu au§fpri(^t:

Sie S)onau ift 35evcin ber ©tröme nid]t,

Sie tiurcfi bie beutfd)en ®auen flicfjen,

3?erein ber Sfjränen nur, bie liebenbem ®eficf)t'

3u lieb au§ meinen Slugcn fließen;

^m fd)Dnen 2Bien ift )old}er Ueberftufj

35on «Sdionen unb üon furjer iß^eile,

Saß, wenn idi fpred)' ßon taufcnb Ginem Äuß',

iltur jeber ©iner wirb 3uni Stjeile.

^nbep war — wa^o bie frennblidien i'eferinneu be§ oorliegenben 33ud)e§

gewif? ebenfalls intereffircn wirb — ber ®id)tcr '^lli ^Hagbib nid)t ber ©innige,

ber ben bolben ^^-rancn ^iiMeui? poctifd)e O^ebanten weibte; im ^al)re 18o5 fprad)

ber auRcrorbentlidje 33otfd)after 3'Ctt)i x^U}meb f afd)a (^gebürtig au§ ::)ibobu^o,

wo fein i^ater bie öffentlidie 'öibliott^ef geftiftet) bie iföarnungSworte au§ :

„Srau' nidit, fo anmut(]§iioII fie aud), ber iSd)Önen, bie üon Sßien,

®ie neiget fid), nad) ?anbe§braud), 3U 'Jtcbenbuljlcrn hin."

'^Im 28. October 1720 fam aud) ein ©efanbter oou 2:ripoliS, a)2ol)ammcb
(£ffenbi, unter ber ^Begleitung eine'S ÖientenantS mit 80 Dragonern l)ier an

unb wnrbe auf taiferlidie .*^often beim „fd)war,^en :?lbler" in ber t'eopotbftabt

(Xaborftraf^e :)tr. 11, alt oKT) einquartiert.

xHnd) bem taifcrlid)en '^otfd^after (sirafen iMrmont, ber am 17. SOiai

1719 bie ^)ieife nad) ISonftantinopel angetreten bcitte, würbe alle tS1)re ^u 3rf)eil.

@ine 'f^lcttc oon 72 '5d)iffen, mit allen 53cbürfniffen reid)lid) oerfel)en, nabm
ben (skianbtcn mit feinem ,viblreid)cu unb glän.^enben befolge auf unb trug ibn

auf bem ^liürfcn ber majeftätifd)en Xonau binab burd) Ungarn^ frnd)tbare (^cfilbe,

bie, oon bem ;^od)e ber Ji)rannei nnb ben ^^-nrien be^o .Slriegec; nun befreit, ooll

neu erftanbcncr ri.n-fer unb J-lecfen in blül)cnber (£d)iinl)eit baö .stäupt ,yt erl)ebeu

begannen. %m 30. ^lai fteuerte bie flotte ber.^-cftnng 33clgrab entgegen, unb
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faitm i]ci'cl)cn, fcrfünbigte aitd) fdjon frciibfcicr .tanoueiibomicr hie 9(iifititft bc^3

©efaubtcit. Tic 23ci"atntnc]^3truppcn, ^^sufanterie imb 5(rttUerit% irareit am Ufer

2)er tSinjug be« erften tüifi|d)cii ©cfaiibtcn. (Seite 119.)
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aufmarfd)irt, an ihrer ©pi^e ftanben ber g^eftuncjiS^Sommanbaut, taijerlic^er

g'clbmar[c^a((*'i''ieutciiaut ^^cfcf 5(nton ÜH-af Obui}cr ujeft. 1729), luib bie übricjeu

(s^eneralc, um ben Ükfanbten bei feiner l^mbnng ii[ücfnninfd}enb jn empfangen.

!;)iecf)t intcreffant ift ber 33erid)t eine-o 9)?itreifenben, ben iinr nad)ftel)enb

folgen (äffen. X^erfctbe ergälilt: „Ü)Jand)erIei 3lnge[egen^eiten, bie @raf ^irmont
mit bem ^eftung^^Sommanbanten ncd) gu befpred}en t^atte, um feine 5{ufgabe

bei ber .spül)en '•]3forte gliidlid) jn löfen, mad)ten einen 5(nfent^alt in ^ßelgrab

ücn ad)t Xagen notl}wenbig, atäfn'enb lueld^er ^eit wir ^^(nberen in fri3l)tic^er

9}hiBe hk (itnnben cerlebten. Xäglid) imtrbe im ,'panfe be§ (Sommanbanten

prächtige Xafel gel)a(ten, ©alle oeranftaltet nnb Xl)eater Dcn ben Officieren ber

^arnifcn jn (£f)ren ber (^kfanbtfc^aft anfgefi:f)rt. ^(^ beftieg inbeffen auc^ mit

einigen g-rennben baS anf fteiier g'eI'ol)öl)e gelegene '(^^cxt, inefd^ey auf ber einen

Seite üon ber ^onau freifeinben SBellen befpütt wirb, iLHiI)renb auf ber anbcren

(Seite ber Saüe raufd]enbe g-Intben bie 2Bäl(e tüffen. T^k 53aftionen, SBäüe

nnb übrigen ^efeftignngen waren fccben bnrd) bie umfid)tige X^iitigfeit betS

Strafen Obni}er neu au§ bem ©dmtte erftanben. !^n ben g-etfen fiub mit

itielem g-lei^c nnb großer (sVfd)icf(i(^fcit Äellergewolbe gur 3(ufbewaf}rung beä

%>ntt)er§ getanen, auf Sauten ruf}enb; and) tfk ^lagajine befinben fid) I}ier, unb

bei ber leisten ^Belagerung flog ein "^^nlitertf^urm in i'k Önft, n)eld}er ben gröf^ten

2:i^eil ber fogenannten SÖafferftabt 5erfti3rte. 3(uf gemietl)eteu "ipferben ritten wir

I}inau§ auf ba§ Si^(ad)tfelb unb befid)tigten bie Öagerpld^e fowo^l nnfercr S^ruppen,

at'g aud) ber Spürten."

„iSinev 3;;age§ würben wir fon bem griec^ifd}en SDZetropoIitcn cingetaben,

ber nn§ in ein gwei 9J?ei(en entferntet Ätofter fü()rte. SJcänner mit langem

c^aar unb iöart nnb üon et)rwüri)igem 3(nfel}en, in bereu 3(nt(it^ waf)re (Lottes*

fnrd)t fid) abfpiegelte, nal^men un§ frennblic^ auf. Sie führen eine fet}r ftrenge

l'eben^weife, effen fein ^(eifd), faften bäufig unb erreiii^en babei gewöl}n(id) ein

fe^r 'i)ol)c§ Sttter; bie SBänbe it}rer Äapeüe fiub üon oben bi§ nuten mit S3ilbern

oerjiert. Stuf Umwegen fübrte mau un§ bann auf einen Serggipfel, wo wir

am Ufer einer fprubeinben OucKe gu unferem nic^t geringen ©rftaunen ein

ledereS 9Jlat)( bereitet fanben; fitberne SOJeffer nnb J^öffel gierten bie STafet.

i^ia^bem wir ben fi3ftlid)en Speifeu wader 3ugefprod}en nnb aud) bem 33acc^u§

l)änfige Opfer gebradit Ratten, fet)rten wir fröt)Iid] um bie aJiitternad}t§ftunbe

na(^ 23e(grab gurüd."

„9ca(^ üoüeubeten ®efd)äften brachen wir am 9. ^uni von 33e(grab

wieber auf, um nad) 33aratin, bem gur gegcufeitigen 9tu§wed)!§lung unb

(Empfangnahme ber (^efanbteu beftimmten Orte, gu tommeu. ^ie erfte 9tac§t

brad^ten wir in ^rotSta gu; bod) getaugten nur SBenige bat)iu, ba ob t)äufiger

9icgengüffe bie au§ ben Ufern getretenen g-Uiffe 9(He§ überfc^wemmt I)atten unb

bie 3Bcge (wir reifeten jel^t gn l'anbe) gmubtoS waren. Tk 3}ieiften brad)ten

bie ::)tad)t in ben Sälbern unter (Siegelten gn. ^d) felbft erreid}te mit bem
Sagen bes! t}üd)würbigen 5(bte§ oon Sc^rottenba^ erft um 93iitternad}t biefen

wal)rf)aft etenben Ort unb mußte in einem, üon feinen 23ewof}nern oerlaffenen,

bem (Sinfturge naben, türfif^en ,'panfc für ben übrigen Xf)di ber 9?ad)t gegen

Sturm unb Setter Sd)ul^ fndien."

„yjtit bem erften SQJorgenftraf)! würbe wiebcr aufgebrodien; ba§ bentfd}e

nnb ungarifd)e ^JJHütär marfdiirte tbeil'S ooran-g, tl)ei(!§ "fd)Io^ e$ ben 3u9/ «"^

hk (^efanbtfd)aft gegen jeben feiublid)en Ueberfatl oertbeibigen gu fi3nneu. 9lm

13. ^uni erreid)ten wir ben g-tn^ ü)^orawa, wo wir ."palt madien mußten, biö

bie bnrd) ha§ mäd)tige (Gewitter gerftLU-te 33rüde wieber t)ergcftent war, wobei

einer ber 5(rbcit§(eute anü Unoorfid)tigfeit in ben rei^cnben 5"i"tben feinen Xob
fanb. ^nrd) bas gange fd}bne (^V'biet Serbien«, ooK blül)enber Siefen unb

1
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fräftigei* (Si^cnanilbcr, fiui: be5 Ertegcy traitrtcje Spuren aUcnt^tbcn fidjtbar

;

lein DJknfd-) fiitbet ]iö:}, bcr bie gelber bauen ebcr \^k äßeingärteu bearbeiten

tonnte, fo fel)r f)at bcr ^riciv^ijott ba'5 Öanb cntiti3lfcrt."

„3(nc^efommcn in 53arafin, einem Stabtdien an ber SOJcraioa, Rieften wir

einen 9tafttaij nnb enuartctcn bie .yir feierUdicn 3(n^oWcrf)'5(nntj ber (^efanbten

abgeorbnetcn türtifdicn (£emmi[[äre. ^s^i ijerincjer (intfernung Don iöarafin

breitet [id) geijen ^iafdina ,yt ein cjcränuiigcr, ijracn-eidier ^tnijcr au^^ <3»f beiben

©eiten lunt nia(bijefri3nten .f)üc3e(n umgürtet, unb in ber -OJitte r>on bem
3'lüBf^en ed)uppelia bnrd)|d}nitten. «s^ier waren in einer paralMen Öinie brei

(^renjfänlen errid)tet, ^W'-iHoiG S'i^B ^''C'" einanber entfernt, fo ,vuar, ba^ bie

mittlere, bbf^er aU$ bie beiben anberen, hk eiijentlidie (sircnr^tinic tlieilte, ron ben

anberen aber bie eine auf cfterreid)ifd)cm, bie anberc auf türtifd)cm (Gebiete

ftanb. Ueberbie^ waren norf) auf beiben 'Seiten in gfeidier (Entfernung brei

9)Je^ftangen anfgefteöt, an bereu festeren ba^ bentfdie unb ungarifd)e 9}ti(itär

.^alt genuK^t batte. ©§ waren 1500 ber an-oerlefenftcn Ärieger, uon fed)!§

äanoncn gebedt. 'I^ie]"e(be Crbnung beobad}teten and) bie 3!ürten auf ber anbern

^^eite, inbcm fie beibe (sk'janbtfdiaften mit itiren Gruppen wie mit einer 5[>?auer

umfd)(offen, ^ange banerten bie ^ofccremonien, bi§ enblid) ber faifcrlid)e (^kfanbte

ücm "i^ferbc fprang unb fid} allmälidi, bie ediritte gäblenb, ber mittleren

(S^rensfäittc näf)erte. Sc^cn frü()er waren ber ÜH-af Obui}er unb ber 'Sera'gfier

(Oberbefeb^3l)aber nnb 31rt ÄriegSminifter) fon '3^iffa, hk üon ibren |)öfen

aB CSommiffäre gur gegenfeitigcn '^luc^wed>3fung ber (^efanbten abgeorbnet

waren, an berfetben (Stelle angefcmmeu, lunt ihren ']?fcrben geftiegen. |)ierauf

hatten beibe ^Ibgeorbnete eine lange Oiebc iioll '^etbeuerungen ber anfridhtigften

^reunbfdjaft, wä^renb unfer ©epäcf langfam feineu 2i>eg fortfei^te, bi§ enblid]

bie ßommiffäre ein jeber einen ber ©efaubten bei ben .Rauben faxten unb fie

auf fold)e Seife gleid)fam in ihren Sd}nl^^ nahmen. Vaut ertönte nun r>ün beiben

Seiten bcr g-ricben§gruB, unb in ben ^subelruf bcr 'D^mgc mifd]te fid] ber

Änall ber Ö^ewehre, unb ber Bonner ber Ranonen unb bie Jone bcr t'ricgcrifd)en

g-elbmufit erfd)ollen, ^a^ 'tk mit ^^ulferbampf gcfdiwar^te l'uft erbebte, nic^t

anber§, aU wenn ein §od)gewitter im frieblid)en 5^l)ale mit be^^ Bonner»
fur(^tbarem (^"iebrülle unb ,^ud:enben 33lit-en 5llley verniditcnb fidi entleert."

„3[l?ittcn unter ben Sd)aarcn ber !Iürfen festen wir nun unfercn 'Utarfd)

weiter fort, inbem 200 ^anitfd)aren nor un!§ ein^erjogen, bie Spahi^o aber ben

3ug fdilcffen. ^iefe§ war bie ßhreuwac^e, bie nn§ bi^ nad) ßonftantinopcl

begleiten folltc ! ^u furjer 3eit erreid)ten wir einen fd)attigen .*pügel, auf weld]em

3elte aufgefd)lagen waren, ^n ba€> prac^toollfte berfelben würbe (Mraf iMrmont
neu bem i^ifdia üon ^^ciffa geführt, wo ein föftlid)c^! Ü3tahl unb alle ©hi'en*

begeigungcn feiner warteten ; wir aber harrten in ben anberen Ö5e5elten jerftrent

ber türtifc^ bereiteten Gkrid)te."

„^er erfte Xafclbecfer breitete auf bem 33oben einen präd)tigen Xeppid)

aix§, über biefeu bann eine Tapete oon Veber, jebod) fon tleinerem Umfang,
unb auf biefe ftellte ein nadifolgenber Tiencr einen großen längtid)en Storb

r>on ©ifenblcd) (tk iHn-nehmften haben ihn ocn Silber unb i;ergolbct), t^oll

hi^ljeruer bemalter l^öffcl mit langen Stielen. Xie Speijen würben ebenfalls

auf biefe "l^latte geftellt, unb ^war in einen Rreiv. Ttn &cbxand) ber 3i)?effer

unb (S^abcl fennen fie nic^t, bie ökrid)te werben fc§on Hein 5crfd}nitten auf*

getifd)t. (iinige fapen auf ber @rbe, anbere lagen ber Sänge nadi aU'Sgeftretft

bei bem ^DJahle, unb ein ^cbcr griff mit ber .s^"^anb nad) bem, wa^ ihm am
heften munbete; and) waren bie Speifen nid)t unfdimadhaft nnb mit allerlei

(^ewürjen beftrcut, nur bk, wcld)e fojnfagen in .'ponig fd)wammen, liefien

wir unberührt ftchen. So reid)lid) and) bie Xafcl mit Speife befei^U war, fo
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fpariam u\ir ber Xvunt aiifcjeftcKt; wie äncjftnc^ faTien unr uiu5 oft uin iiadi

5?acc6iic^' golbeitcm Oicbenfaft, aber er Uim iiirfit ! ©in i^fcrt» mit einem (ebernen

2di[aud}, cjefüllt ane ber näd)üen CneÜe, lunrbe bernnuiefübrt, nnb ein ^eber,

lueldien ber rurft 311 fel)r placjte, ließ fid^ einen 53ed)er r>oU 'i^c§> füifficjen

Äruftaü^ au^i bem ed^Iand)e reid)en unb leerte ibn mit einem 'Seuf5er, an« ber

Xiefe feinc§ .per^eng 'auffteigenb. %m folgenbcn SOJergen jogen unr iretter, nm
nad) ))liiia :^n fcmmen."

^ut ^cf{|itI)tE kl iilitärmufik unb ks }^U\\pn^ti,

^m lun-igcn ^^lbfd)nittc iintrbc mcbrma(§ ber tiirfifd)en SJcnfif cnräbnt,

wie ncd) bente im 23o(f5mnnbe bie "l^robncticn von 9JJiIitär'5Jhi[ifcapcUen cjcnannt

wirb, riefe '^cr^cidnutng ift feineÄiucg§ am ber 8nft gegriffen, bcnn bie 5(rt nnb
SBeife ber ranidu-nben, bnrd) Jrommcin n. f. \v. ücrftärften ^^Icdiinftrnmenten*

93infif ftammt tbatfädilid) anö ber Xürfei, von wober bie lärmenbe „;^sanitfd)aren*

ä)htfit" bcroorgcgangen, ,yim erften ü)ia(e bei (sktcgenbeit bey (SinjngS beS

©efanbtcn ^^brabim -]?afc^a in SBien üorgcfübrt wnrbe nnb ba eben fo t>ie(

(itanncn aU ^Inffeben bcroorrief. Selbftoerftänblidi barf man fidi nnter biefer

erften JJtilitärmnfit ber Jürfen nid)t bac^ inrtnofc nnb tonreinc ^^nfammentlingen

ber bentigen OJiilitärcapcllcn oorftcden; bie bamalige „titrfifdic 93hifit'" war ebenfo

rant) aU einförmig, nnb nnr bie CriginaUtät mad)te, baf^ man an i^r (s^cfallen

fanb. rie ©ntftcbung berfelben ift aber eine intcreffante.

:iöi§ 5nm 17. ^alirbnnbert waren bie Xürfen fo ,vcmlid) nnwiffenb in ber

9Jhifif; ba fam aber ba§ ^al)r I60S, in wc(d)em enttan iOhtrab IV. ^^agbab

eroberte, wo er ben 'iJ3efebI gab, alle i^erfer nicber^nmel^eln, nnb ba (ernte I^iefer

!ennen, wdd)e i^Jtadit in ber iOtnfit' läge. Tenn ev fam ber „Crpl)eui^ ber

'i^erfer", ber berübmte .'parfenfpieler 3d)abfnli, 5U il}m nnb fpielte it)m ein fo

ri^'cnbeS ^^k'i^ luu*, t^ai^ er ben granfamen 33efefit ,yirncfnabm. I^a^o madite bie

5i:ürten anfmerffam auf \}k Äunft, ber ^arfcnfpiekr wnrr-c mit oicr anberen

DJhififern nad) CSonftantinopcf gebrad)t nnb^ bafclbft mnfiten fic Unterridit in ihrer

ilunft crtbcilen. Unter ber ^)iegicrnng üJ?obammcb'§ IT. igcb. 1642, geft.

1692') madite bann bie 'Dhifif nod) größere nnb fd)ncücre ,'>i-ortfd)ritte in ben

türfifdien 9icid}en; befonberS pic( trngcn bie '^emüftnngen C§man ßffenbi'g
baju bei, ber, al§ ein fe^r gefd)id:tcr llhtfifer, Piete gnte Sd)ü(cr bitbete, hie fi^

nad)ber nadi a((cn (Megenben bin oerbreiteten. Ter CSrfte, wefdier tiirfifdie OJiclobien

in DJtnfif feilte, war Ä^emcter CSantemir, g-ürft ber O^^olban nnb Üiniladiei

(geb. 167o, geft. 1728), faiferlid) rnffifc^er gebeimcr ^)iatb nnb ^irector ber

51tabemie in St. '^^eterSburg, anc;gc,^eid)neter .^iftorifer unb OJcufifcr, ber einen

Sanb foId)er aJcetobieu bem euttan 3(d)mct II. (geft. 1695) wibmete; fie fiub

ater jel3t fd)on fcbr feiten geworben, ba Hc XiivUn ^a^-^ il'erf wobt fd)äl?tcn, e^

jebod) niemal? crnft(id) bcnüi;ten. 2ic componiren nnb fpiclcn and bem (*»H'bäd)tniffe,

ftaben babcr nidnc^ oon ber mufitalifd)en Sdireibfnnft be§ g-ürftcn (iantcmir
beibebaltcn.

^snbef5 fiabtn bie 2:ürfcn nod) immer ba§ perfifd}e a)Znfitfpftem, alfo ein

podfommcu au§gebitbete§, bas; gan,^ nad) ben iW'cnfnren
(
^citmaf^en) bc-o nnfcrigen

cingcridnet ift, nur baf^ fie anf^cr ben .Spalbtönen and) nod) iMcrtcltönc anwcnbcn
unb babnrd) einen nod) gröf;ercn !Ionrcid)tl}nm gewinnen. Tic lürfen fpielen

gewöbnlid) nur im Cinnflange ober in C^ctaocn, feiten baj? fidi einmal eine Cniute
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cber 2cv}, {)örcu läpt
;
fomit fcWt tf}nen ba^S, wac> wir unter bcm ii^orte .s^anuoiiic

itad) feinem enc]eren einne t>crftef}en ; unb bennod} niacl)t i^re )))hi]it lelbft auf

^m Europäer einen eicjcntbümlic^en, uid)t unangcnebnien nnb fraftiiien (Sinbrucf.

93ei ben ^Xürfeu bilbct aud) bie SJhifif einen wefentlidicn Jlieü ber cjutcn

(Srjiefiuncj nnb in bicfer '^e,vef)unt] bat -Snltan '^tbbul OJcebfc^ib (geb ls2o,

t3eft. 18()1~) fcbr inclcy für bie .pebuncj ber '.Üiufif c^etban.

"Die ^nftruutcnte bcr !iürfen finb bie perftfd)en: ber Äeman (55ioIine),

ber Oiebab (^iöciicninftrnment mit pvci Saiten), Slambnr i^':)Jcanbc(ine\ Xambnref
(SdieUen^SJ^inbeline), S^ambnrin (|)anbpanfe mit (Sd)el(en\ O^Zcofat (ivinflöte')

u. f, lü. ; bie beim iDJilitär c]ebräud}(id)en ^siifti'itincnte finb ^i^i'^^^i i.'poboe),

Äabajurma, '-Born, 3^^^^ ^anl unb ÄiO'S, b. I). fd)arfc trompeten, '-J^etfen, tleine

Xrcmmeln aller 3lrt unb bie ben (Mrunbbaf^ fül)renbe grof^c — becUialb bei un^,^

genannt „türfifd)c" — Xrommel. kleine g-Ii3td)en, ^^riangel nnb SdieÜen finb

ebeufalbo mand)ma( babei. Taber ift benii aud) ber ^nftrnmentenr»erein, ben

irir hei imfereu 2}?ilitärmufifcorp§ mit bem 9?amen türtifd)c ober and)

^anitfd)aren*'JJtnfif i^irteil fie ^uerft bei ben Äriegcrn bicfe-o Otamen^S, ber

erften regulären :^nfanterie ber dürfen, eingefübrt luorben) ,^u belegen geiucbnt

finb, weniger eine wirtlidje türtifd)c 9}iilitärmufif, aU nur oon biefcr namentlid)

hergeleitet.

T'ie unr!tid)c friegerifdie 9}lufif ber Spürten ift einfadi; 'i^ie etüd;e finb

förmlich im ©intlang nnb mebr ein rl)i)tl}mifd)eö @eräufdi, weld]e§ bie mar^

fd)ircnben Ärieger in "J^iter nnb Sntl) berfcl^t. 2?ci un-S berftebcn wir aber

unter „türtifd)er Diufif" blO'S bie grepe !irommel, ba-ä O.^'etallberfen (Xfd)ineÜen),

ben Xrianget unb ben fogenannten „türfifd)en |)ut", ober ba§ 6HödleinfpieI an

ber (Stange, woju bi^5weilen aud) ucdi baö S^amtam ((^inefifd)e Öärmplatte)

tommt. :?uierbing§ geben auc^ biefe ^nftrumente faft nid)t^S al-S ein oft finne*

oenuirrcnbeC' nnb bctänbenbC'o mufitalifd^ec^ ©eränfd), bac- nur burd) feine träftigeu

r^i)tf}mifd)en Sd)lägc bei gewiffen ^^raftftcllen ber QJZufit 5U loirtcn oermag nnb

beffen, befonbersS in neuer '^cit gepflogene überbäufte ^^lumcnbung jeigt oon

feinem fonbcrlid) mufita(ifd) fünftlerifdien ©inne, überbaupt follte berlei wo-

mi3glid) ber 9)iilitärmnfit ttberlaffen bleiben; allein bei ber eigentlidien türfifd}en

iDtilitärmufif geben mit biefen raffelnben nnb tobcnbcn ^s^fti'iin^i-'itten and) \\i^^

auberc, ^-löten n. bgl., in bloßen Octaoen unb liintlängen fort, rie fanfterc,

ober, wenn man fo fagen barf, t>k Äammermnfif ber Spürten bat, eben um
ibre§ @ebraud)cv ber inertelti3nc willen, etwa^^ rü^reub 9}Zeland)olif(^e^3. '^Un

meifteu bebienen fie fid) habci ber breifaitigen (steige, ber üom 5lux4anbe bereit'^

angenommenen Viole d'amour, be'S S^ambur^ nnb ber Sdialmei. ©ine febr

beliebte ^-löte bei ben Jurten ift and) bie „Solamin" ober „^erwifdi flirte", fo

genannt, weil fie bcfonberv wn r^erwnfd^eu banfig nnb gut geblafen wirb.

!DiefeIbe ift auiS Sd)ilfro^r oerfertigt, an beiben Seiten offen nnb baber fd)wcr

5u intoniren (^an^uftimmen). '^ic „Sumara" ift eine ;i}oppelfli3tc, auf bereu

einem Oiobre bie 'Dielobie gebtafcn wirb unb auf bem anbereu ber 53ai?, b. b.

ein eintLMÜger brummenber unb fummenber 2^on wie ungcfäbr auf ber Sactpfeife

ober bem Tubelfatf.

G!>cbt man bec> 3iä^cren auf bie militärifd)e iOhifit ein, fo fiubet man,
ha^ biefe fowobl, wie bie mititärifdien (Mefiinge allen 3<^iten, allen l^äubern

angebi3reu; felbft eine D^tenge wiihtv ilHHferfdiafteu bebienen fid) fc^arfer,

lärmenber ^s^ftvnmente, c^i ift biefcä iOtittel, ben 'JJcutb 3» entflammen, fd)ou

eine (Eingebung ber "^latnr.

ä)tel)r al'g ^weitaufenb ^al^re oor ber gew>i3bnlid}en 3citred)nuug batten bie

(S^iucfen tlingenbc^uftrumente, wtldjc 'bie fpäteren Reiten i^on if)nen entlebnt

baben, unb weli^e, ba fie auf bie '13erfer unb Spürten übergingen, be't4}alO
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„tüvfifc^e" genannt werben. 9Bi(( man ben (Srsäfirnngen bcr alten ßeit (Planten

fd)enfen, fo mnf? man annehmen, baf? eine fiiKiritifc^e (^yrieditfd)e') "Jlrmee bnrc^

eine mufifalifcl)c l^ift bcficgt imirbc. ^ie ^]?ferbc bei* >2i}baritcn (^befonberS

35enr»ei(^Iiditen) irarcn namlid) baranf abgerid^tet, nad) bem S^afte gewiffer

3}?elcbien jn tanken; bie Ärotoniaten, uu'Id)e l)inter ba§ (S5el)eimniB biefer

©arabanten (^9xeitfd)n(tän5cr") gefommen waren, liefen fie anf bem ®d)lad)tfelbe

fpielen, wobnrd) bie fDbaritiid)en '•]?ierbe, ben Ärieg über bem Tanj üergcffenb,

t^re 9ieiter in fold)e Unorbnnng brad)tcn, baB biefe in ©tüde getanen imtrben.

®§ fommt nbrigeng I}ier nidit auf bie (i^Ianbwürbigfeit ber 5lnefbotc an,

fonbern anf ben 33einei§ fclbft, baj3 fd}on ba§ '^lltertl)um friegerifd^e 9}ht]if

ßatte.

©üba(b regnläre 2:rnppen gebilbet wnrben, legte man großen SBertt) auf

DJHUtärmnfit; biefe biente ^u allen ;=^eiten ba.^u, bie ^olbatcn anpeifern

unb bereu Seiucgnngcn ju lenfen. (Sd)OU ^Mutard) fagt: „9cid)t§ ift mel)r baju

geeignet, 9}ienfd}en ,vt großen 2:f)aten anfsumuntern, unb befonberS beu uöf^igen

9}?ut^, um ben ©efabrcn be§ Äriege§ ju tro^eu, in i^neu angitregeu, aU bie

SOkfü; be§^alb bebienten fid) aui^ bie einen bei il)ren §eeren ber ^Ii3te, bie

anberen be^5 <Saitenfpick§". 5^urd) bicfen (2d)riftfteUer erfal}ren wir ferner, ba^

bei ben ©partanern ber ß^efang be§ ßaftor ba§ ©ignal jum 5tngriffe war.

®iefe§ 35oIt vertraute ben Oberbefel)! über 'i^ic 5(rmee bem 3(t^enienfcr 2:i)rtäu§

an, bei bem ber Dtaug eine§ g-etb^^erru bie (^a^t ber ^^oefie unb aJJnfit nid^t

au§gefd)toffen batte: er war bei bem ;^weiten Itriege gegen bie SDZeffeuier in

Iacebämonifd)cn I^ienft getreten unb erl)iclt ba§ 53ürgerred)t al§ 33e(ol)uung für

bie ^ortfc^ritte, weld}e er in bcr Ärieg§funft burd) bie ©rfinbung einer neuen

militärifd^en flotte ,^uwege braute.

^erfennen wir aber nid)t ba§ 5tnfel)en unb ben mächtigen ©iufüt^ ber

^uftrnmente bei ben Otiten. (ä^S ift ungweifet^aft, bafe bie Äunft be§ 9iebner§

unter ber bec^ 3Jinfitcr§ «erborgen war. '4^er berül}mte pi)rr^ifd)e Zani, ber at§

bie ©eele unb ba-S (S^eI}eimniB ber gried)ifd)eu Xaftif unb ®i§ciplin betrachtet

würbe, war eine ^Jieit}e tattma^iger Bewegungen unb ©üolutioucu. ®a§ ©etöfe,

weld)e§ bie !l)eutfc^eu burc^ ta§ ©c^tageu i^rer ©c^ilbe mit beu ©(i^werteru

l^eroorbra^ten (uci^ 'fieute im ©c^werttan^ be§ Ballett erl)a(ten), i^erbaUb fic^,

\vk S^acitnS fagt, mit bem ed)mcttcrn il)rer !i:rompeten unb mit ifiren ©c^Iac^t*

gefangen — bie erfte beutfd)e SJHIitärmnfif.
^ie ^iD^caner bebienten fid} ber 3^rcmpetc, bie 5lrfabier ber ©c^almei

ober ber ^lijte, bie ©icilianer eine§ ^uftrumcnte^, weld)e§ fie ^]3i}ftibe-5 nannten,

"i^k ^reteufer ber l^pra, W Öacebämouier ber ^^löte, bie 2;!^ra!ier be§ .^orn§,

bie 9(egppter ber 3:;rommel unb bie 3(raber ber CSpmbetn. Bi§ ,^ur ^cit bc§

(Sicero wic^ "i^k römifd)c 'JJtufif uid}t oon ber arabifd)en ai\ fpäter üerfeincrte

fie fid) aber. Taö .'porn bcr Legionen gab ba§ ©ignat ^nm 3Utfbrud); auf beu

^d]aü ber Xrompeten mnfiteu fid) bie Xruppen oerfammetn; ba§ §orn befat)(

beu 9iürf,ytg unb beftimmtc wäl}renb bcr Tiaäi^t bie 5(bli3fung. !Xrompcte unb
^oru ,^njammeu gaben ba§ ©igual jur ©^Iad}t.

^m 'JJcittetaiter war jebe @pur bicfcr !üuft(id)eu 5(nbcutungen oerf^wunbeu,

weit mau fid) bamaI-3 nur ber (Eaüalkric bcbieute unb weil bie SDhifif l}aupt*

fäd)üd) bei bcr Xaftit unb bei bem '^ienft bcr Infanterie auweubbar ift. 'X)ie

frangöfifc^cn 9iitter Ratten eine %vt S^rompctc, weld)c ju beu SBaffeu rief unb
bie @d)Iadit oerfünbigte; and) ba§ ."porn bcr .Biuei'gc, beffen mau fid) oft im
Üiomane bebiente, geborte begrünbeten llebcrlicfcrungen an, unb bie "J^rommete

(oon Drumbo, bal}er and) !Irumbe, ein ftart fd)mettcrnbcy l^nftrumcnt oou

jnglcid) bumpfigem Zun) biente bei beu 9{itteru :^n mannigfadien ©ignalcn.

Tic Äricgc be§ 'JJiittdaltcr« l}atteu if)re .'parfcn- unb C*>Ungcnfpie(cr. 9ca'd) beut
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SSortilbe einic3cr ttaliemfdier Staaten untrben bie Ouabrillen iinb ^ferbe&at(et§

im ßarrouffel nad) bem 3:^onc bei* ^nftntmcnte aiuocjefüftrt,

3«r ßcit ber 9J^ebici^5 fingen bie ©d)riftftencr an, bie militärifd]e ^Bic^tigt'eit

bcr SJJufi! ein^nfefien ; einen 33eirei§ bafiir liefert 9tifoIan§ 9)tacd)iaüeUi

(ge£>. 1469, geft. 1527). Gr er,viWt and}, baf^ bie italienifd)en Xntppen itirc

2:ambni*in§ (|)anbpanfen mit (5d)eUen) feit langer '^cit anf eine ^eife ,^n

fd^Iagen nntf5ten, 'i)a^ fie ücrfdncbcne 'Signale bamit angeben fonnten. (So ift

babnrd) bemiefen, ba§ tik CSonbcttieri i^Ütüttenfül)rer ) jnerft ba§ Jambnrin uen

3infen (23orlänfer ber |)obDe) nnb ^^feifen begleiten liefen. 33ei ber 33elagernng

pon Seriba (1647) eri3ffnete ba§ ßr}ampagne*';)iegiment, angefübrt bon 24

(Steigern be§ i^ringen bon Gonbe, beim Xcne il)rer ^nftrnmcntc bie Xrand)een

am f}ellen Xage. 23ei einer befenfiben 5?elagernng nnter berfelben 9xegiernng

tankten bie Dfficierc 5(benb§ nadi einem Xrintgelage jnr ^eglcitnng bcn fcd)§

(Skigen auf ber 33refc^e, lueld^en trunfenen UebermntI) eine g-lattermine fofort

beftrafte. 1>iefer alte (^ebrand) ber eaiteninftrnmente im l^ricge fanb fid}

and} bei ben SOknren bor, el)e fie ein 33h:fiffi}ftem annal}men, weldjc^S fid) für

bie Xrnppen überl}aupt nnb befonberS für bie fend)te 3ltmofpl}äre be§ 2öeften§

beffer eignete.

^m 17. ^a^rr)nnbert iintrbe ba« Hautbois (.^oboe, luijrtlid} |)od)l)ol,v

au§ ber Sd}atmei entftanben) bei mehreren (2orp§ eingeführt, längere 3cit

mitrbe baSfelbe f)anptfäd)t(id) für 9J?ilitärmnfi! uenuenbet, wo e§, be§ bnrd)*

bringenbcn Zone?-' megen, bie ü3telobie fübrte nnb besfialb and) al§ ba§ bor*

5üglid)fte ^nftrnment angefeljen iinirbe, bon aield)em ba'§ ganje iDiilitärdjor ben

Flamen „.§oboiften" erl)ielt. Äönig J^nbirig XIY. bon g-rantreid) berbot aber

burd) eine befbnbere 23erorbnnng ben ©ebranc^ be§felben 'bd ber fran3Öfifd)en

Infanterie, ^m Slnfang be§ 18. ^atjrftunberts beftanb bie ganje SOZnfif ber

fran,^öfif(^en Gruppen in ben .^brnern ber 4^ragoner, ben Xrommeln nnb

^^feifen ber Infanterie, ben Xrompetcn nnb "ipanfen ber GabaUcrie nnb ben

i)antboi§ ber 9J?n§quetiere ^u l^ferbe. 5((ley bie§ war fremben Xrnppen entlehnt,

ä^rommeln nnb ']?feifen berbanfen wir ben Sd)weiäern nnb Italienern, ba§

|)Drn ben ^iemontefern, bie trompete ben 3)2anren ber '^i}renäifd)en |)albinfel,

bie ^an!e bcn Orientalen, ba§ .^antboi'5 ben ®entfd)en.

©egen bie 93litte be§ 18. ''^al}r^nnbert§ fing bie fran5Öfifd)e Infanterie

an, bie ©larinette ber X'entfd}en, — ©rfinbnng be§ 9f^ürnberger§ ^ol)ann

©^riftopfi X)enner (geb. 1655, geft. 1705) — ba§ |)orn ben |)annoberanern,

ba§ Saffet^orn ben Italienern imb bie gro^e Xrommel ben JJürfen burd] bie

SSermitthtng ber norbif(^en Truppen ju entlegnen; man fetzte eine ©itclfeit

barein, eine SJhtfif jn baben, bereu 'i^k Bürger lobenb erwaljuten, ja in bielen

©täbten fd)ä^te man ba§ iBerbienft ber ^Truppen nai^ bem il}rer 9}cufif. I^ie

Generale mürbigten balb ba§ iöergnügen, ba§ biefe 9tenl}eit ben ©arnifonen

oerfprac^, unb fo würbe bie SJZufit bie ^kxU ber '!)3arabeu nnb lief? fid) 5Xbeub§

auf ben Stallen ober großen i^lal^eu boren; im Sager berfc^önerte fie alle

^e)'tlic§!eitcu imb in ber 90?itte ber 9iegimenter würbe noc^ lange nac^ bem
9(benbgebet imb ßapfenftreid) gefpielt. '^Iber and) eine bem OJiilitärwefcn red]t

nü^lic^e Seite ^atte hk DJhtfif, — fie lodte 'i^k 9tecruten an. 'X)ie bentfi^cn

2;ruppen Ratten eine große %niat}i gut componirter SOJarfc^e, bal)er aud) ber

allgemeine unb lang anf)altenbe Grfolg, ben ber QJZarfi^ be§ alten „X)effaner"

fanb. 2tuf biefen, \vk auf ben „9ia!oc,u;in^>^i^f c^" kommen wir no^ einmal

jurüd.

Um biefe Slb^anblung jn berboüftänbigen, fei nod) beigefügt, baß ^k
beutfcben 2:rnppen (\vk ibnen Üxouffeau be,^eugt) bon 1765 U§ 1770 bie beftcn

militärifdien i^nftrnmente, bie J-ranjofen bagegen bie alTermißgeftimmteften

k
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^nftntmcnte l}atteu ; ci- gab in tjans ^-^'^"'"f^''^''^^ f*^^"*^ Ironipctc, bie rid)tio; iiiib

rein tlaittj. ^m fiebcuiälirigcn Äriege (iion bem fpiitcr bie Üiebc fein wirb) wollten

bie b|tcrrcid)ild}en, bi3l)mifd)eu nnb t\nierifd)eit 33auern, iLtcId)e alle geborene

'Diuftfcr [inb, gar uid)t glauben, baf^ reguläre Xruppeu je falfd)e uub abfd)culid)e

^sunrunieute liabcu fönnten, uub fingen be^^^lialb an, bie alten fran.^öfifc^en

Gruppen, iueld)e fie für Oiecruten hielten, p i">erad]tcu. ^ean ^s'^t^gneci i)iouffeau

(geb. 1712, geft. 1778) fe^te aud) auseinanber, waS bie 'Hiilitärniufit in

'^e^ug auf bie ^unft ift über fein follte. ßr fagtc: „l^cv (^>efd)marf berfctben

muf^ fricgerifdi, fonor, ^uiucileu luftig, ^uiiteilen cruft fein, rie 3}?elobie muf?

fd)arfe Xafte baben uub r^nweilen einfad) fein, bamit fie beu eolbaten anregt,

ergötzt, fid) ibni in'c^ öiebäditnif; fe^^t, ^uni 3ingen aninürt uub il}m feine

3)iül)feligl:eiten, Reiben nnb (s^cfabren uergeffen mad)t."

2;ie ~2ilbrec^teburg in SOJcigen. (Seite i3ö.)

^m ^a^re 1789 nal)m Sajette 45 ^uftrumeutaliften au§ bem
^epot ber frau?ii5fifd)cn (^nirbeu, übte fie ein uub erl}ö§te it}re '^aiji na^ unb

nac^ auf 80 ^Maim. Die 9)hiuicipalität (Stabtobrig!eit) üon ^ari^3 ua^ni im

^at)re 1790 tk ^^eftreitung ber Soften auf fid). ^m ^al)re 1792 würben fie

bie 1)Jtufif ber ']?arifer ^^lationalgarbe; neu 1792 bi^o 1795 bilbcten fie eine

5-reifd)ule, aus weld)er bie (Sauallcrie mit Trompetern unb bie gan^e übrige

Sirmee mit 'JJtufiferu oerforgt würbe. t>Uu3 biefer (2d)ule eutftanb ba§ (ionferbatorium

(t)i3()ere 9)htfiffd)ule). ^ülerbingö ift bie OJcilitärnmfit in 3-riebeni?^5eiten eine

Vn;-U'5fad)c unb im Äriege eine StU'ogabe bon wenig ^htl^en, uub am !iagc ber

Sd)lad)t finb tk Hhififer l)öd)fteny alö Jräger ber l^erwunbetcn ^u gebraudjen,

iubeffen finb beunodi bie 'JJiufitcorpö eine militärifd)c i'cotl)Wenbigteit geworben.

5llö Ocapoleon i^ona parte ,yim CSoufulat gelangte, fd}affte er bie iDhtfiten

ber (Sauallerie ab, wo^^u il)n eine militärifd)e Ö{nd"fid}t beftimmte, benu er

berechnete, baß bie ßabl ber '|?ferbe, wcld)c biefer \?u^-u§ crforberte, in jwanjig
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9ieg{mentern innucr c3crabe \o md ait§mad)te, a(§ nötl^ig war, um ein ganjcy

9icqiment beritten ,vt maÄen. (S-o tfieilte jefccrf) ber trieg-o- unb 9)?arinc*9Jtiniftcr,

DJJarqiti^S (Slermout-Xonuere (geb. 1780, geft. 1837) im ^a^re 1827 bie

9Jcu[it"eu bei ber (SanaUerie wieber ein.

^n 33e5ng anf ben früf)er bentftrten ßt-ipfe^ftreic^, rtt^rt bie 33e,^eirf)nnng

fotDo()l wie bie (Sinfüt]rnng a\\§ bem breiBigjäl)rigen i^riege f}er nnb würbe üom

^rieblanber ^ev-^oo, 3Balbftein eiugefübrt, nm ben näci)tlid}en 3erf)gef<-i3en ber

eolbaten ^n fteuern. 3" ^i"^^' beftimmten Stunbe mnj^ten anf ein gegebene^

Xrcmmelfignal bie a)?arfetenber ir}re ®d)anffä[[er üerfpunben unb bnrften feine

©etränte mef}r üerabreid]en. T)a§> 3nid)(agen ber ^^^Pfe» ^" "^e» S'^iffci'n in

i^erbinbnng mit bem bcfonbern ©treirf) ber Xrommet gab ber ^ietrdite ben

DfJamen. Sei befcnberen ®elegent)eiten würbe „ber 'Sa\)^m nirf}t geftrirf)en".

Äarl VI. befucfit Sie erfte SSieuer ^^'or5c[Ianfabrif. (Seite 138.)

b. fj. e§ war „J^reinadit", wo ]ii} ba§ Öager nad^ 33elieben vod nnb toii

trinfen bnrfte, wo man atfo „über'n 3'-ipfc"fti"eid)" an-^bteiben fonnte.

(^ar balb aber erfanb ber Sotbatenwit^^ ,Vt bem eine eigent^nmlic^e

SKangweife bilbenben 'Streid)e ber 3^rcmme[ and) bie begteitenben 2Borte nnb fo

entftanben bie fpeciellen 3<-ipKnftreid)*i'iebd)en; fo ba§ alt ö[terrcid)ifd)e:

„Srei (ebcrnc ©trümpr,
Qroei unb bvci tnacf)t fünf,

Senn icf) einen iierlieu',

§ab' id) bod) nodf üier."

im 18. ^af}rt}nnbert erfet^t mit bem farfaftifc^en

:

„®ef)t'8 3'§au§, ge^t'ö 3'§auö, c«? ?umpen^unb,

@§ freßt'^ 'n Äaifec 'S ^rot umfunft."

33evmann, TOaria X^erefia unb 3cfef II. 9



-j^30 3>on bei- ®D[t?ma*erei bis 3111- 'IJoväeaanfabrif.

Ter alte prcnGticf)e ^apfcunrcicl)

:

„3u ©m, 5U 33ctt!

Jie Jrommct gebt.

lluti ball .^fir nun-gen fvüb aufftcbt,

lluti lüt )o lang im S3ettc let (liegt)."

öiu uciuTcr prcui5ijd)cr lautete:

„3)ie g'vanjoi'en babeii bas 6)elb gcftoblcn,

Sie ^H-cuf3en woUen eö tinebev bden,

Ö)Cbulb, ©ebulb, ß^ebulb!"

5{6er lücfit nur ani bte 3>-iVfc"fti'cid)c, fonbeni and) auf aubeve Xrommcl-

uuirfdie imirbeu foldie ©pottliebdieu c[cuiad)t, uub biefe (sicpflegculicit i[t eine felir

atte. ^ie erften tmirben fd)pn im ^Infancjc be§ 16. ^al)rl)uubcrt§ gebitbet, uub

5iüar nac^ bcm 3;rominc(fd}Iaij von je fünf editägeu auf je brci Sd}ritte:

„Xcp top top top top; top top top top top," mit bem @c§ersreimleiu : „.^üf

ri^ 33auer, id) fomuv; mad}' T>id] iwt'^ baoon!" ©iu i3ftciTcid}ifd)e§: „(^k-^tt'«

53tit^, meine .pevren, wa-5 fo(( ba§ fein? Sa§ mag ba§ für ein Öärm wohl

fein?" :c. Ter" alte prcnf!ifd}e Spiefinitbcnmarfd): „iivirum bift Xu luegcgetaitfeu,

warmn t^ft ©u ba§? rarum muf?t '1^u i5piefn-utl)en laufen, inie gefällt ^ir

ba§?" — ier fran,^öfifd}e '^}iarfd): „Oiamplamplam, papiere argeng, ba fommcu

fie an; fie (labcu feine (£d)nl}c, feine (Strümpfe nid)t an." — (Sin (Sleid)ec;

galt für bic .sÖornfignale, fo ba§ beutfdie: „SlartoffelfuppM ^artoffelfuppM

ilnb bann uub loaun ein Sdiöpft-'nfop' — MqU, lÜiebl, a^ie^t!" — ^ütf ein

frau5i3fifd)e§ Signal: „"^ft beun feine :^s"f^i"terie nic^t met)r ha, nidjt mel)r

ba, nic^t mel)r 'i^a?" Tann ber frau,^i?fifd)e 'Hippel! : „Äomm', ^amcrab, fomm',

mit Sacf uub ^acf, mit Sacf unb fadl islommft ru nic^t, fo l^ot' idj i:)id,,

fo fommft CDu in ^^^rifou, fomm', E'amerab, fomm'I"

©elbft bie Xürfen (}aben ibre Xrommellicbd)en, fo ba§: „Allah janssur

es Sultan" uub bei ber ,^auitfd)arenmnfif: „bereden Nereden, Sclmndan

Inmdan, s liundan bundan!"

Gine§ ber ältefteu im faiferlid)eu .s^">eerc ift mol}{ ba§ nuter Äarl V.

gefuugeue S^rommellieb

:

„60 gebt ein iJ?iil5cinann im "Heidi bcnim,

Tibuni £'ibuin,

^ibe ^ibi ^um! (^JJoA beute gebväudilicber tHibSbvucf.)

Ser Äüifer fdilagt bie iJnim,

SOIit §änbeu unb mit g-üfeen,

9)fit ©abeln unb mit Spicjseu.

Tibum Xibum TibumI"

|an kl |oliiinn(|ctEi Ms ^ui: Jlorjcllttnfalii'ik,

Gine§ ber fdiönften '^snflitiitCr weld)c Äaifer Äart YI. grnubete, limr bie

faifcrlid}e '!}?or5eIlau=--l)taunfactnr in Ä^ieu, eine '^Inftalt, weld)e 00m 'Einfang

bis 5U bcren 5tuflaffuug (1868) einer bcbeutenben ^In^abl fleißiger .f)änbe

5öcfdiäftignng, Unterbalt, ja felbft iK>oI)Iftanb gegeben, ioeld)e nic^t nur bie

^eioo(}ner ber .'pauptftabt ÜiMen, fonbcru felbft ber gan.v'n ilVionard)ie mit einem,

burd) l'iebe ,^ur !;lieiulid)feit unentbel)rlid) geworbenen l)än'-olid)en 33ebürfuiffe

oerfaf}; eine '.'Inftalt enblid), lucldie ol}ne '^HumaBuug bel^aupten bnrfte, bafj fie
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burd) ii)vc Äunftarbciteu auf beu Cskfdimacf bcr ittatiou ijcanrtt, bcn Äenncr

(»efricbicjt uiib jelbft im übrigen ßuropa fid) eine ferbiente 3td)tmu3 enforbcu

t)at. 2pred)cu wir aber üorerft Luni bcm Cbjecte ber g^abricatioii jelbft.

Öäitger al§ taufenb ^al)re beid)äfttc3te man firf) mit ber Ööjung ber

^difgabe, au§ uneblen 3)?eta((en 6k-*Ib ,^u mad)cn. (xv cjab ii\if)reub bicfe§

^eitraume'o Öeutc genuc3, bic feinen ^Inftanb nabmcn, jn er^ibien, baß ihnen

bie Ännft inirflid) gefungtn fei. Obwol)! biefelben meiftenS felbft nid}t einmal

<gilber bcfaRen, glaubte man bcd) giemlid) allgemein an il}re Ännft, unb felbft

bie 9)?äd)tigen bcr ©rbe, bie dürften, boten Sllle^ auf, fotd}e ©olbmac^er an

fid) 5U fcffetn, um ba§ ©clieimni^ jn erforfd}en, bnrc^ ba§ fid) auf bic einfac^fte

SBeife von bcr :ü>elt alle g-inanjangclegenbciten bcfcitigcn licBcn.

9)ian folltc nun ^war glauben, '^a^, ba biefc (äolbmadicr nie burdi bie

2;bat il)rc 5luyfagc ^n beftätigen im Staube waren, bic ©rfabrnngen balb bic

(S^länbigcn belebrt ftätten; allein bem war feine»iüeg§ fo; üietmel}r fanb ber nac^*

fommenbc ©d)annblcr in ber Siegel ncc^ einen inel günftigeren 5öoben für feine

5rt)ätigfeit al§ fein 93orgänger, unb fo fam e§ benn, ba^ bie 3iJ"ft »^^r @olb==

niad)cr mcfir nub mcbr anfbtül}te, in§ enblic^ bic fortgefc^rittenc :föiffenfc§aft

mit il}ren Saffcn gegen fie in'^^ ^-d^ 50g unb ibr bcn Xobc^SflL^B t>crfel-te.

^n jenem ^al}r3et)ent, ba§ bie t}errlic^e 2;f;ronerbin 3JZaria jTberefia

geboren, follte bie (^olbmad}erei enblid) einmal ein wirlTic^ praftifc^e§ '^efultat

5utage förbern; e§ follte in ber S^l}at „öolb gemad^t" werben, nur in einem

ganj aubcren (Sinuc.

'^Im 4. g-ebruar 1681 würbe jn ed^lcij einem DOJünjwarbein ein eobn
geboren unb ^o()ann g-riebric^ Nötiger getauft. I^cr iöater lebte in jiemlic^

tiefd)eibcnen ^er^altniffen; er trug wenig Sorge für bic ©r^icl^ung feine§ ®ol)ne'§

unb fo ging biefem fogar bic gang gcwöbnlic^e 33ilbung ah, al§ er bie ®d}u(c

öcrlicf? unb balb barauf 5U einem 'Xpotbcfcr in bie Vcbre fam. Öcfcterer wobute

in 'Berlin unb l)attc außer feiner :?lpotbcfe ein für bic bamalige ^cit gut au^*

geftattcte^S i'aboratorium, in bem er felbft anbaltenb fic^ gn bcfd)äftigen pflegte,

wobei fein V!cl}rling bäufig augegen fein nutzte, um bie Dienfte eine» i^anblaager§

ju oerrid)ten. 1)abei gewann nun nac^ unb nac^ ^ijttger ein großes ^utereffe

für diemifd)c 5lrbeiten unb er fc^aute gar eifrig ju, wie fein .^err unb 9JZetfter

i>alb bic§, balb jency ;>utage förberte. 2lnfäuglid) war er gwar nic^t im
Staube, bie i^orgängc flar 5U mad)cn ; befto genauer prägte er fi^ aber ba§ oon

feinem ^orgcfel^ten beobad)tcte 23erfal}ren ein, um, wenn biefer ba§ Laboratorium

oerlaffen batte, felbft wiebcrl)olen gu fi3nnen, \va§ er cgcfcben. %n\ biefe SBeife

würbe er balb ein gef^irftcr "Arbeiter, wa§ feinem l^cbrlierrn fclbftoerftänblic^

nid)t lange oerborgen blieb unb jur ^'Oic\,c l}attc, baß biefer ibn nac^ Gräften in

feinen 33emüt)nngcn unterftüt^tc.

9tac^ längerer 3'^it mad)te '-ööttgcr bic Sefanntfi^aft eine§ italieuifc^en

(Sf}arlatan§ ober Stbepten, oon welchem er ein fogcnanntcS (^olbpnloer erbielt,

mit ber ftrengen SBeifung, baSfelbc erft nad) ber Slbrcifc be§ (Gebers anjuwenben.

3(llc biefc Öolbpulocr unb Xinctnren waren an fic^ golbfialtig unb fomit fonntc

man bamit Änöpfc unb mcffingene Ökgcuftänbc ocrgolbcn unb auf biefe iBeife

unwiffeube unb leid)tgläubige l^cute bintcrgcbcn. 43öttgcr wollte e§ bem
Italiener nad)ma^eu unb oerlegte fic^ alfo ebenfalls auf's ©olbmai^en. t)abci

gerietb er eines S^ageS in Q^cfat)r, im Äol)lenbampf (Äol}lcno^-i)bga3) ju erfti.fen,

unb c§ war nur ein reiner Unfall, ber einen (^cl}ilfen ber 3lpotliefe re(^t:^citig

in'S Laboratorium fübrte, um bcn bereits Ol}nmäc^tigen bcm fid)cren Sobc ,vi

entreißen. Ter Spott feiner G)enofferi blieb nid)t auS unb namentlid) trad)teteu

biefelben feine ^erfud)c in ber (^olbmad)erfnnft lä(^crlid) gn mad}cn, ba fie ber

9J?einung waren, baß nur ein gewiegter ßbcmifer fid} an bic ßöfung einer fold)eu

9*
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Stuf^abe marf}en bürfe, iiid^t aber ^cmanb, bcr iiod) nid)t einmal iniffc, 'i^a]] man

fic^ £>cr bem Holjtenbampf in 5td)t nehmen müfie.

ii3ttc3cr, ber fid) babnrd) ]id}tlid) cicfvänft fnl)(te , finc3 nnn an, 5U

üeriid}ent, ba^ er wirHic^ ®clb an§ eilber kirfteUcn fönne, nnb erbat fid) üon

feinem 8er}rberrn einen 2:baler, ben er „bnrd) eine 3:inctnr germalmte «nb bnrd)

ein "ipnlüer in ®otb iienranbelte" (iine e^3 in einem 33erid}te auS ber bamaligen

3eit '^eiBt). Ta^ babei eine Xänidinng nnterlief, i?erftel}t fid) wct}! yon fetbft;

gIeid)aiol)f erregte biefeS (äi-perimcnt nngebcnre-? •?{nfjel)en nnb fam fogar ^nr

tenntniB ber 23el}örben, wd^c fofort ein gropee^ ^ntereffe an 33i3ttger nal)men,

ba er ja ber geeignete Mann war, bic (eercn etaat§färfe( alsbalb jn füllen,

^nbef? fd)ien e» 33cttger bnrd)an-5 nid)t enininfd)t, 'i^ai^ fid) nament(id)

^önig g-riebrid) L luni ^1?renBen (geb. 1657, gcft. 1713) fo lebhaft für il)n

intcreffire, benn er feilte ganj riditig noran?, man ircrbe fid) feiner '].>erfon

bemäd)tigen, nm in ben iBefi^ feinet CSiebeimniffc^S jn fommen. Um nnn biefer

Unannel)mlid)fcit ,vi entgehen, bie nod) babnrd) bebrol)lid)er imtrbe, baß er

{n5iinfd)en ba§ C^olbpnber be§ 5(beptcn gang anfgebrand)t nnb mer)rere angefcf)cne

•ißerfonen bintergangcn batte, befd)(oB er ?^n f{üd}ten. 9Jtit einer S'mpfel)Inng

feines l'e()r()errn ferfebcn, ging er nad) ÄMttenberg 5n bem bamal§ bcrül)mtcn

St)emifer ^]?refeffer Äird)mei)er nnb begann in bej"fen Caboratoriimi gn arbeiten

(1702). 3ülein er l)attc fid^ üerred)net, al§ er annal)m, ba^ 'i^k berliner

SSe'^örben if)n fo leichten tanfeS anfgeben würben, ^n Berlin erfannte man

bie 5?ebentnng eine§ „®ülbmad)er§" inel jn fel)r, nm nid)t SKleS baran 3U

fe^^en, ben (>'>cflüd)teten wicber ein,ytfangen. Unb fo forberte man, fanm ciU

man feinen 5lnfentf)a(t entbedt hatte, and) fd)on 33i?ttger''-3 '?tnc4icfernng,

angeblid), weit er fid) in 33erlin i^ernntrcnnngen babe jn '2d)nlben fommen

laffen, beren ^-ofgen er bnrd) feine 5^htd)t an§geiind)en fei.

CDicfe 5rnfd)ntbignng war jebed) erbid)tct; fein ganzes 93erbred)en war bie

©oIbmad)ertnnft, nnb einen foId)cn i^crbrcd)er wnßte Gb/nrfürft g-riebrid)

5lngnft oon ^acf)fen ebcnfofebr ,vt fd)ät'cn, wie iUniig ?5'
i*

^ i-' "^
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^ d) I. wn
^renßen. Unb fo wnrbe ißi3ttgcr nid)t anSgelicfert, wol)I aber oerl)aftet nnb

nad) 2)re§ben gcbrad)t, nm anf biefe 'ii^eife in ben Sefit^ feine§ (i^et)eimniffeS

px gelangen nnb baoon allein iBortbeit 5n jielien. Cbgteic^ nnn (befangener

unb al§ fold)er ftrengc bewad)t, batte 23öttger im Uebrigen bennod) fid) einer

au§ge(^eid)ueten 23el)anblnng ju erfrenen ; er wobnte in bem ."panfe be!§ (Statte

:^aIterS 3lnton Ggon ^-ürft jn ^-ürftenberg (ÖHinftting be§ ef)nrfnrften,

geb. 1656, geft. 1716), tonnte frei an§i nnb eingeben, fogar einen beftimmtcn

Serfe^r mit ber 'Jtnfienweft nnterbattcn nnb fid) ©äfte jnr Xafet einlaben, atteS

bie§ inbeB nnter ber 53ebingnng, ba§ ftet§ eine iöegleitnng jngegen fei, bie jeben

feiner (^d)ritte controtire. eogar ber Umgang mit 3^amen war it)m geftattet,

ba er jung nnb „ocrtiebter 9tatnr" ,yt fein fd)ien, nnb in fold)er ÖkfeUfd)aft

beläftigte if)n fogar fein fteter 'Begleiter nid)t, ba man ber rid)tigen 5(nfid)t war,

e§ werbe 3ßijttger fid) mit ben ramen über baS oicl ju ernfte (Sapitet ber

(^oIbmad)erfnnft nid)t unterr)alten nnb biefen fein ©e^eimni^ nid)t oerratben.

®iefe (Sorgfalt, \)it man für i^öttger an ben Jag legte, hatte offenbar

feinen anberen ii]\vc(i, abS il)n günftig füi- bic d)nrfürftlid)e Oicgicrung ,yi ftimmcn,

bamit er, getrieben bnrd) baS (^5efüt)( ber ranfbarleit, biefer fein wid)tige'o

(^e'^eimni^ mitt()eite. (£•§ fd)icn aber ber '^lld)i)mift teineSwcgS gewillt, biefen

SBunfc^ 3u erfüllen, fonbern er liefe fid) oier volle ^abre rnl)ig gefangen baltcn

nub gab fid) allen Wenüffen t)in, bie bic d)nrfürftlid)c ^icgicrnng ihm gewäl)rtc.

^nbefe mod)te il)m 'i^cd) bann nnb wann baS 'l^ebcnfen anfgcftiegen fein, ob

nid)t frül)cr ober fpäter anbere, etwas biivtere ^^J?ittel gegen ihn in x'lnwcnbnng

gebrad)t würben, wenn er noc^ immer nid)t mit ber „Ci;nt()üllnng" feines
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„@ef}eiinnif[c§", ba§ ja im (^rititbe bodi nur crbic^tet war, f^eruortrcte, unb

er bcfcl)[o[; babcr, fic^ einer fi?Id)en '?)u\3(icf)fett burd) tie ^-iudit ,yi entjieben.

iHl'obalb braditc er btefen Gntfd)lnB r^nr "^üivführuni}. @r luoHte nad) 3Bien

i]ef)en unb irar bereite bi^o ßun^ in xTbcri^ftcrreid) gctommen, al^ er iäd)|ifd)cr

Seite eincicbott unb unter SSonintrfen unb rrolutngen nad) Treiben 5uriutcjefül)rt

trturbe. 33eim iBerbin* facite er au§, baß ciixc ^-fui^t gar nid}t in feiner 5lbfid)t

gelegen ^abe, ba§ er iMeiniebr burc^ einen bcd)gefte((ten 9}?ann cntfübrt worben

fei, um für ben CEhnrfürftcn Giolb ,vt niadicu. 93tertanirbigerweife fd)ien man
gegen bicfe :?luc>fagc nid)t ben geringncn ^iveifcf ju liegen; nur brang man je^t

barauf, baf^ 23öttger fein Ökbcimnip mittbeik. ^n ber J^bat liep er fic^ auci^

willig finben, madite aber bie '^ebingung, baB 5Uüor ein !i3ertrag abgefaßt

werbe, nad) beut er feine gän^lid^e ?"yrei^eit verlangen fi^nne, wenn er fein

i>erfal)ren mitgetbeilt babc. Tiefe Sebingung würbe ^ugeftanben unb 33üttgcr

überreidite nun eine au§fitbrlid)e :;?lbbanblung : „lieber bie Slunft, (55olb ,^u

mad)en". ßr bcmerfte bajn, bai5 jebcr 'beliebige barnad) ®olb barjnftcllen

i->ermi3ge. ^nbeJ3 fal) er ganj rid)tig uerauo, bap man bie 3tbl)anblung in feine

fremben .soänbe geben werbe unb man wünfdien müffc, ba§ er felbft e^-perimentire.

llnb fo fam e^ and). O^can forberte uon ibm, ba§ er nad) feinem eigenen

Üiccept ®v{h barftdle, nnb bewilligte unb be3al}lte ifjm fi^on im forau'5 eine

bebeutenbe 'Summe, für Vis fid) "i^öttgcr mit Veid)tigteit (^olb eintaufd^en

tonnte. %ii- er feine iße.'iablnng erbalten battc, Ikf^ er fid} Silber geben nnb

rerwanbelte biefe§ batb barnad} in (^k\]enwart mehrerer '^ßerfcnen in (S^clb

(wie e§ im ©erid}te bei§t\

Q?- fragt fid} ba wobl, wie, wenn überhaupt eine Xäufd}ung üorfiegc,

biefelbe mbglid} gewefcn fei, ba bod} ebne 3i^''i-''fet i^i^^ ^iM'f'^^-ii^ci* i^'" fd}arfe§

5lnge auf 33öttger gerid}tet batten. ^nbef; war biefe 3:äufd)ung für ben

5lld}i)miften wot}I nid}t gar fo fd}Wierig, ba feine fämmtlid}en 3itf'i}'i"tu' wal)r*

fd}einlid} nur Saien in ber dbemie waren, benen e§ 5. 23. lei^t entging, wenn

er ftatt be§ Silber^o ein 5lmalgam (i'lietallmifi^ung) be§ @oIbe§ anwenbete,

ba§ gan,^ filberäbnlid) anc^fiebt. ii>ar aber einmal ein foId}er Umtaufd} nid}t

bemerft, fo batte er bcreit^5 geaunineuc-o Spiet, benn er braud}te nur bie lÜiifdinng

au§ (^olb unb Ouecffilber ju erl}iljen, wobei ba« letztere r>erbampft unb fd}lieJ5lic^

reines öolb im 3:iegel 5urücfbcl}alten würbe, ©r forgte natürlid} bafür, burc^

allerlei 3utl}aten, bie an fid} Weber fdiablidi nod} nü^lic^ waren, bie Slnfmerffamteit

feiner 3«fd}aner nad) 5trt ber 3:afdienfpieler t>on ber eigentlid}en .f^auptfad^e

absnlentcn nnb baburd) jugleid) ba-o gan;^e 25erfabren ^u üerwirfeln, bamit bie

9cic^td}cmifer r>on einer äöieberboluug bcSfelben abgefdirecft würben. Unb fo

l^atte man benn aud} im ©rnnbe nur ©ine§ an iöi3ttger'!§ 33erfabren

an§änfet^en, ba^ nämlid} ba§ fo ^ergeftellte Ö)olb ju tl)euer fomme, unb begnügte

fid} oorlänfig mit bem einen 3?erfud}, burd} ben iöottger fdieinbar bie 9Jiöglid}feit

be§ @olbmad}en'§ nad}gcwiefen l}atte.

e§ wäre ibm jebod) trot^bem übel ergangen, ba il}m g-riebrid} 5htguft

nid}t glauben unb i^n al§ Betrüger ftreng beftrafen wollte, wenn fic^ nid}t ein

^nrfpred}er gefunben ^ätte. Ter (51}urfürft, eifrigft bemüht, alle fünfte nnb

bewerbe ju fi3rbern unb namentlid} neue Ännftgewerbe ein^ufübren, unterftü^tc

au§ biefem ÜM'uube and) bie iöeftrebnngen bc§ befannten '?)3l}i}fifer§ (Sl}renfrieb

Salter (Mraf oon Xf d}irn l}auf en (feiner ß^-'^t aud} in Sßien lebenb,

ä>erbefferer ber ©laS^g-abricatioit, ber53rennfpiegel u. bgl., geb. 1651, geft. 1708),

weld}er jabrelang bei (^elegenbeit feine'- ©j-perimente in ber @la§bereitung au^
— i^ergeblid}e — ä5eifudie angeftellt batte, um au§ ben in Sadifen f orfommenben

DJtincralien ^^orjellan l}er3uftellen.
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«Seit 3?egi:ut be§ 16. ^ar)rf)unbert§ l^atteu bie '13crtugiefen, 35riten,

.pcüänbcr unb fcitftigen eeefa^rer nacf) ^nbien oon bcrt imb tii§befoubere

von Cifiir.a unb ^s^-ip^-iii (^cfdiirve üerfcfiiebenfter 9(rt au§ einer JXftonmifdntug mit*

gebradit, iretdie fid) burdi 2dii?it6cit mib ©leganj be§ 93?atcria('o, t>cUfommene Un*
burdibringlidifcit, anBcrorbcutüdie .parte unb g-euerbeftänbigfcit, fotr>ic burd) jettene

Veic^tigfcit befonberiS auy.^cidinetcn unb batier trol^ bc§ bc^cn 'ißreifcS aHgcmcin

begefirt anirbcn, fo baß fie hie fc^önen feinen italicuifd}en unb franji^fifdien

2'öpfcnitaaren, bie ^-aüencen, 5Q?ajoIifen u. f. \v. rafd) üerbrängten. SOJan erfuln*,

t^a^ bie 33creitung biefer fogenannten 'i).nn'5el(an*@efd}irre bcn (£t}inefen fd}cn

feit beul 2. !^abrbunbert unfcrcr ^c'trcdntung bcfannt fei, aber oon ibncu

fcrgfam gcbeini gehalten werbe. 9cebenbei gefagt, ftanimt bie 93e3eid)nung

„•»Pcr^enan" an§ beni "ipcrtugiefifdien wn beni 9iamen porcella (®d)n}eind)en"),

ben bie "Pcrtugiefen bcr fogenannten ^cr3eüanfd)nede (Cypraca tigris), if}rer

^orm ir>egen, gegeben batten.

9cun (od'te aber bcr bofic ^xd§> biefer ö^cfä^e überaH wetteifernbc

S3eftrcbungcn bcnnn-, äbntidie Xl:pfenv»aaren ju liefern, ^n g-ranfrcid) gelang

c§ ^uerft, eine irei^gefärbte fdnrcrflüffige unb nid)t fenerbeftänbige (^(a§inifcbnng

5U erfinben, wcidjc (^efäfic üon ä^nnd)em ßf^Ianj unb 9lu§fet)en lieferte, allein

man erfannte balb, ba^ biefe Saare bem ed}ten "ipcrscilan entfernt nidit nal)e

tarn. Ta^S allgemeine etreben ber STöpfer unb bcr ©bemifer jeuer ^cit ging

be§^alb bar)in, bac^ Ö^cbeimni^ bcr Bereitung be§ ed)tcn "i^orjellauig .^n ergrünbeu,

unb ba war e§ wirfli* bcn ^cutfdien t»crbel^alten, biefe iüid}tige Gutbednng

5U madien, wobei cö nidit ba§ minbefte l->erfc^lägt, baf^ bie§ — wie wir glcic^

!^i3ren werben — mel^r ober weniger burc^ ^nfali gefd)a^.

^^efanntlid] ift baS .'pauptmaterial jur '^Hn-gellanbereitung bie fogenannte

^crjellanerbc ober ba§ Kaolin — eine weipe, ganj reine (Srbe, welche mau
ai§ einen Oiürfftanb cbcr ein 3ei'ff^iW"il-^P^*c>^"^t bei ber i^erwitterung \}on

(Kranit, &nci^ (fn}ftalliuifd)e ©ebirg§art), 'Si}enit (5Irt iOiarmor'), 'i^crpl)i)r

(g-elbfpat^* unb Cuar^mifd^ung ) unb anberen felbfpat^()ältigen ©efteinen

betrai^tet, unb 'i^k fic^ and) in ^eutfc^lanb ftellenweife t>crfinbet. '^a§ erftc

Äacfin würbe, wie erjälilt wirb, burd} ben .'pammerfd)mieb ^c^bann (^c^ncrr
bei '^tnc anfgefunben, al§ feine 'ipferbe unterweg^S jene eigentf)ümlic^e weiße

©rbe mit ibren ^^ufen l}erau§riffen. ©§ wußten aber bie !ied)nifer jeuer ^cit

biefe '^Pcrgellanerbe noä) gar uic^t nn^bar gu üerwenben, unb ber einjige ©ebraud^,

ben man baüon madite, war ber, ba§ ärmere Öeute bamit il)re ^^errürfen

puberten, anftatt mit bem weit tbenercren "l^uber an§ ©etreibe^^tärfemebf.

Unb gcrabe biefe '^tnwenbung fübrte ^ur (Ermittlung bc§ @el}eimuiffc'§ bcr

^^oräcUanbcrcitung. Tod) nun wieber gn unferem soi-disant (^olbmad)er.

Sie gefagt, 2;fc^irnf)aufen legte bei ^riebric^ Sluguft für ^i3ttger
ein ?^ürwort ein unb, gan^ erfüllt wn feiner ^orf^nngSbegierbe in 53egug auf

''^Jor^^ellau, fd)lng er oor, ben fogenannten (s5olbmad}er gwar auf ber g-cfte

^önigftciu ,yi ocrwa()ren, ibn aber mit i>erfud)en ^n beauftragen, ob nid)t

mandie mincralifd)e (Sr^eugniffe ^ac^fen§ ted)nifd) nu^bar jn oerwenben unb
namentlich jur g-abrication be§ '^^n-^ellauä iierwertl)bar feien. ®o würbe benn

^5i3ttgcr ein Vaboratorium auf bem Älntigflcin ,vtred)t gcmad)t, unb er

gezwungen, unter ftrenger 3?canffid)tigung dTperimente ,^u mad)en. Tiefe

Ibötigtcit war freilief) febr wenig nad) feinem ökfd)marfc, er träumte nod)

immer oon ber ö5olbmad)cret, bei ber er fo angenebmc Xage oerlcbt l)attc, unb
ln-ad)tc in feinem Unmutbc über feiner SBcrtftclle bie farfaftifd}eu 93erfe an:

„(£«( macf)tc ®Dtt, bei- große ^diöpfcr

Stiiö einem ®oliMnad)ci- einen Jöpfer!"
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^nt'ci?, ba§ waren Xräumc 11111: bic ©ir!litf)tcit forbcrtc iit ijcLnetcrifc^er

3ßeife fein entfthafte» 3lMrfeii. eo e^-periiucutirte er bcuii fort, mit» in ber Jl)at,

im 33crlaufe ber ^^it gefaitg c§ ifini, bei öelecjenbeit ber ucrjurf)tcn "Xnfertiiiitncj

neuer (2d)mc^tiege( an?- bem braunrotficn lihcu ber 33htpcner (^^ccjenb eine

rotl}e 9}faffe gn er.^eucjcn, ivcfd)e bem editcn ']>or:iellan ciniiiermaBen älm(id) war

nnb 5U großen .s^onnnugen ,^u bereditigen fd)ten,

9tl(ein erft Diel fpäter ciefangte ißöttger r^nr Grfinbnng be^? editen

'l?or5eI(an§. (Sr inoHte nämlid) eine§ XatjeS eine 'Dcifd^nng binbcnbcr mad)en

nnb leerte ba()er feine mit ber gcpuloerten weißen ©rbe von %nt bei '^d)neeberg

gefüllte iSd)ad)teI mit i^nber (^iiaolin) in bao (sunucnge; ba erfnelt er beim

33rcnnen — ba§ wirfiidic "l-nM-.'ienan. :is}icbcrl)oltc i>erfndie beftätigten ba§

Gelingen ber ©rfinbnng, nnb Xfdiirnbaufen übcrrafd}te bcn (ibnrfürftcn fdion

im ^a^re 1707 mit biefer Ouidn-idit. eogleid) würbe auf ber ^ungfernbaftei in

Treiben eine große SBerfftatte angelegt uub bie gemadite ©rfinbung barin

ausgebeutet. Ü3tan ftatte bav „ÖU-^tbmadien" am bcimatlidier Grbe gelernt,

bie i^räparate trugen in ber -Ibat, bis l)eute nod), '-i^crge oon Ök-ilb ein.

9Zad) bem 2;obe Xfd)irnI)anfen'S würbe bie l'citnng ber gan:^cn -].Hn7>enan^

fabri! an 33öttger übertragen, nnb biefc fiebclte 1710 nad) 'I^ieißen in ^ie

5(Ibrec^t5burg über, wo man ba§ ©elieimniß ber g-abrication für beffer gewahrt

erad)tete. 9iad)bcm mau fdion 1709 gfafirteS nnb nugiafirteS nnb wdf^c§> ^or.^etlan

auf bie Öeipjigcr Ü3teffe gefdiirft nnb als O'iefdieuf an frembe .s^i^fe ocrtheilt

batte, war Hc aügemeiue ^Hufmertfamfeit auf biefen 'Xrtifel gclentt nnb ber

9kme bes (SrfinberS ^ol)ann g-ricbrid) 33öttger in etiler '^Jhinbc. Veiber aber

war biefer ein Xruufenbolb nnb bnrdianS d)arattcrIofer Ü3ienfdi, er i:ergaß balb

tk ^ortbeiie einer ebrenooüen nnb gefid}crten ^2teUnug, bie er \>od) nur bem

3nfaüe oerbanttc, nnb war :^nki>t gar el}r(oS genug, fid) im ^abre 1716 auf

Unterf)anb(ungeu wegen 'JJ^ittbeilnngcn feines (SicbeimniffeS an gewiffe ']?erfoucn

in Berlin eingnlaffen. I^iefe Jrculofigfcit warb cublid) entbcrft nnb 33bttgcr

2tnfang§ beS ^^a^reS 1719 nac^ bem ^önigftcin gebradit nnb in enger öt-ift

gehalten. @r ftarb bafelbft am 13. 9JKir;> nad) einem oerfd)weuberifc^4f^wc(gerifd)cn

l'eben in brücfeuber 3(rmutl), trot^bcm er uom Gburfürfteu nad) nnb nad) über

150.000 Xbaler an (s^ebalt nnb (^kfd)enteu bcfommen battc, nnb beoor nod)

fein Urtl)ei( gefprod)en war. ('-Bilb Seite 105.)

3^ie i?or,^eÜanfabrif ^u 9J?eifien aber würbe eine ber bcrühmtefteu ber

Sßelt nnb lieferte ftetS bie nad) ^-üvm nnb 3(uSftattung, wie nad) eubftan,^,

gebiegeni*te Saare, weil bie fäd)fifd)e 9iegierung bei bicfem ^nftitnte nur

bie l)öd)ftmöglidie .•pebung biefeS ©ewerbc^weigeS nnb bie möglid)ft füni'tferifdic

'^luSbilbung biefer ledniif nnb nid)t bcn (sielbgcwinu im :?lnge bc()ielt. -Sie

warb muftergiitig für alte fpätcreu "l^or.^eKanfabritcn, bie gar balb barauf —
als bie Stecfcnpferbe großer nnb Heiner ^nirften — allgemeine ÜJtobe würben,

aber ibr DJieißencr 33orbilb nid)t einmal erreid)teu, oielwenigcr nod) eS über*

trafen.

SBerfen wir nod) einen '^licf auf bie biftorifc^e Stätte, an weld)cr baS

OJJeißener ^.Hn^v'llan ocrfcrtigt würbe, auf bie '?llbreditSburg, biefeS berrlidie

mittelalterlidie Sd)lo§, weldieS neben ber 'romfird)e fid) erbebt. TaS Sd)loB ift

me^r ober weniger bie ^iMege beS fäd)fifd)en gnirfteubaufeS geworben. 6S beftaub

nämlid) bie 9)carfgraffd)aft "JJ^eißcn nur bis 1264, wo fie if)r bamaliger ÖebenS*

träger, ber freigebige m\^ praditliebenbc 33tartgraf .^eiurid) ber ©rlaudite

(geb. 1218, gcft. 1288, als 'Diinuefängcr .s^^eiuridi oon llicißen genannt, erft

iiermält mit (Sonftaugia, ber 5!od)tcr beS glorreid)cu '^abenbcrgcrS ^x^eopolb,

bann mit '^(gneS oon 55öl)men) mit ber il)m burd) Grbfdiaft .zugefallenen l'anb*

graffd)aft Tbüringen ferfd)mol5. Tic ":)}?arfgraffd)aft '^^hnßen warb fpäter bei
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ber neuen (£int()eilung beS ©eutfc^en 9ieid)e§ bem oberiärf)]ifrf}en Äreife ,^ugetl)ei(t

uitb an ba§ ftattfid)c '^ei\3fd}Io^, ba§ fc^on bamalö eine ber pracf)tüiv(lftcn unb

grcf?ten 25nri;en bilbetc, fnnpfte ber Äaifer anf'v ?cene hk 23ürbe ber 33urc5*

t}raifd)aft, ivdijt fd)on um 1101 an ^riebrid) üon ©ilenlntrg an§ bem
.f^anfc Scttin iHn-Iief)en werben umr. Um mit ben ^nrggrafen ^n wetteifern

(bamals ben (trafen luni 9ien[^ jn "i^Ianen'), mit bcnen liburfürft 5)?cri5 fpäter

1546 einen örbüertrag fd)(o|l, warb ba-S d}nriäd)[iidie Si^loj^ neben ber ©cmtiri^e

IHMU CSlntrfürften ßrnft unb bem ^crgocje :?Ubred)t uon 1471 bi§ 1483 im
präc^tigften got^ifc^en i£ti)le erbaut unb war üermoge feiner großartigen Stnfage

eine!o ber SBunber feiner ^dt unb Dor allen äfinlidicn bentfdien 0»kbäuben

au§ge,3eid)net. Unter ^oftann (^korg IL würbe e§ nad) bem brciBigjäbrigen

Äriege rcftanrirt unb erhielt ben i^camen '^llbred}t§Lnirg, üerfiet aber fpäter,

®d)littciifa^rt bc^ ^c^eii ?lbc(^. (Seite 142.)

at§ bie fä(^fifd)en (Kinrfürften ben (^(anj ibrer Äronc burd) ben 9^eubau anberer

©c^löffer ,^u beben trad)teten, unb nad) ben nnglürffetigen ^^^iten ber :i3erbinbnng

ber (it)urwürbe mit ber potnifc^en Äbnig^^frone (1696) immer me^r in 5ßer<

geffenl)eit unb i>erwaf}rIofung. 33on 1710 an bis 1869 entliielt ba^?^ iSd)(o§ bie

üorbcfproc^eue bcri'il)mtc ä)Zeif?ener '^^or.^enanfabrif, we(d}e fobann in ein eigene?

©taOliffement im benad}barten 2:riebitfd)tt}ale üerlegt würbe.

®a5 (2(^(oB felbft, -^nm 3^l}eite baufällig geworben unb in unwürbiger

SBeife entfteHt, bietet im ^nuern ^war ben 5(ublid traurigen ^ev\aU§, bilbet

aber au§ ber J^-erne no<f) immer ben berDorrageubfien unb d)araftcriftifd)cften 3ug
in ber 5(nfid)t ber (itabt llJieifunt unb imponirt burd) feine 'JJtaffcnl)aftigfeit wie

burc^ feine praditooHe \'age. p^itb 'Seite 128.)

Dbgteid) man in iDkijieu al(e§ bie g-abrication be^5 "iPor^enan? iöetreffenbc

fel^r gef)eim l^iett, entftanben bod) batb an anberen Orten in unb au§er

T)eutfd)taub ä()nlid)e ^abrifcn, fo 1718 in 'i£Hm, 1740 eine 5U i^")i3d)ft am
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9)iain, 1744 51t g-ürftciibcrg im ^raunf(^ti">eii]'fc^en, batb bamitf in Slopcn^agen,

1751 in Berlin, 1756 in "l^cter^bnrg nnb SeureS jc, Sßir aber fönnen un§

lipvlänfig nnr mit bcr Sicncr '^HT^enanf abrif bcfcbäfticjen.

ricfcfbc wav bie 5111 cite bcrartigc g-abrif in Gnrcpa; ba§ üon Äaifer

^arf TL bcr ^'»•'^tu-if anf fünfnnb^ivan.vg %^hvc ucrfiebcnc anÄfd)iici?lirf}e ^vivi^

teginm lunrbc ?in Vaj-enbnrg am 27. 9J?ai 1718 nntcr5cirf}net unb bcficgelt. ^lirem

öivünber, bcm f. !. .spofh-icgÄagentcn Glaitbe ^nnocen-; ^n ^^.^acjuier, einem

9cieberlänbcr, nnb feinen ,vir iHTftärfnng bc^o 5'-^"b§ angenommenen GkfeÜfcbaftevn,

bem f. t .^cfagenten 'l^cter .spcinrid) ßevber, bcm '-IBiencr i^iieberlag'oucnuanbten

9J?artin '].^cter, nnb einem .Slnnftarbeiter CSbriftopb (ionrab .sonnger irnrbe in erft

berübrter Urfnnbe beiuiiligt: „Tic bnvd) bie nngemeine beimlid)e "ÜMffenfd^aft,

SOcnl}e, Serge, ^(eip, G^efaljr nnb llnfoften, ebne bap ba§ 5lerarinm im Weringften

XaS neue §ee=?tnH>^itl^eater. (Seite 87.)

\va§> baju t»crfdne§en bnrfte, er,^eugte fein gemalte, gezierte nnb auf aüerr^anb

%vt fabricirte "iHn-jeHan^öefdiirr, Giefäß nnb Ökjeng, wie fotd)e in Oftinbien

unb in anberen fremben Rauben gemadit luerben, allein er,^engen unb fornot}! im

®rci3en unb kleinen in ben gefammten (Srblänberu gn perfanfen."

(5§ fcK eine öffentlidt ergangene 5(nfforberung jur (Srrid)tnng neuer, in

ber cfterreid}ifd)en 9J?onardne bi^5ber nod) frember SOJannfacturen, !^u 'ipaquier

gnerft auf bie ^bcc gebrad)t l^aben, bie präd)tigen ©r,^eugni[fe ber SDIeißener

•ilJorsellanfabrif ^nm ^iclc feiner 9tadiabmnng'5funft ,yt uniftlen. ?(nfang€^ fndite

er bie, an§ Sdiriften ber ^efniten ibm bctannt getuorbenen ÜJcaterialien in ben

ijftcrreidiifdien "^rcinnjen aufjnfinbcn nnb ging bann, aU$ er fid) üou bem !Dafein

bcrfelben unb ibrer ^ßrandibarfeit überjengt fiatte, nad) Sadifen, um in ber

3SerfaI)rnngcHirt ber bortigen ^-abrif unb ibren ö^cbetmniffen mbglidienueife

5tuff^Iu§ ju belommen. '?Jcit iriditigen Äenntniffen ber ^-otge feiner emfigeu
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:5-cvid)ui!c3cu bereichert, gclaiti} ihm aiidi burd) anfefiuüdic tieften unb 33erl^ei|5uugen,

einen Sert'meiftcr ber älZcißencr ^-abrif gu geiüinnen, in beffcn Öenieinfd)aft ev

bic ':}(nlac3e ber 2i>icner 'l'liannfactur begann. $i?e[d)e g-renbe für il)n, al§ er

bei einem 33enidie Äarf'S VI., bem ^aifer bie erften ^orseUan-CsH^fdiirre oor#

irieijen tonnte! i'^ilb Seite 129.)

Urjprüncilid) iintrbe bie^-abrif im gräftic^ ^nefftein'fc^en .'panfe, am ®nbe

ber 'DJctirengaffc, betrieben, im ^al^re 1721 jebodi an if}re conftante Stelle in

ber ^cv^au (^^^Hn-^eUangaffc 9ir. 51, alt 137) überfe^t. (£§ entfprad) jebod) ber

©rfclg be§ Unterncl)men^^^ bama(§ nod) feineSwegS jenen fdiönen ©nLiartnngen,

,^n bcnen ftd) ber (sirünber bercditigt fitblte. X)a5n fam nod), baß ber ©erfmeifter

Kcnrab .s^nnger, ber anfang'5 gnte Ticnfte tbat, aber glcidifall^o in feinen

,s^')offnnngen getänfdit, fdion im .^veitcn ^s'-"'l)i"t' beim(idi nadi lltcißen jnrüdltebrte,

nadibem er lun-Iier bic llcaffcnüorrätbe ber J^-abrit nnbrand)bar gemad)t l)atte.

9lad) (^ntitteidning be§ iädififdien ^JJtcifter^ tarn ®n ''^^aqnier in arge 25er*

legenbciten, ba fein (skfdxift fi? lange gel}cmmt blieb, bi^o bie inliinbifdien Öebrlinge

in Otadiabmnng frcmbcr (^n-fdiirrc bie erfcrberlidic Hnnftfertigteit erlangten.

Ted) tonnte er nnn andi gröBtcntbeihö nnr leiditcrc, weniger gcfnd)te (^efd)irr*

fcrten er,^engen, weil ba'o grof;e 'i^nblifnm ben Ö^cbrandi bec^ "l^crjellans faum

fannte, ber 5lbel hingegen feine Tafel mit Silbcrgefdnrren befet^te nnb ^or^eüan

nnr ale Salcnjierbe betraditcte, lüojn er lieber frembee ftatt inlänbifdier (Sepien

anbringen lief;. Ü}?andie am$ biefer *:)?eriobe nod) oorbanbene (^'»efdiirrc beioeifen,

baf; Tni?aqnier unrtlid) bamal-? fdion edUe^? ^]?or,^cllan oerfertigte, bem nnr

bie 3'einl)eit, bie gefd)mad:oolle JVorm nnb l^calcrci ber l^teißcncr i^robncte fel)lte.

^n ber l)oUänbifdicn ^i-'it^i'a „Öeiben" fanb fic^ in ber '^htmmer be§

7. ^annar 1729 eine '^toti,^ in franji^fifd^er Sprad)e, weld)e fid) bal}in an'sfprad):

„Txv^ 'l^nrscllan, lueldieö in 233ien fabricirt wirb, wäre wol}I ftart nnb üon einer

befonbcren Sdiönheit, aber ber ^vcU be§fclben ift fo l)od), baf? fanm ^emanb
foldieci fanfcn mödite; man meint baber, baf? bie Unternebmer biefer ^^abxit

genötbigt fein werben, felbe anf^nlaffen." ^iefe 9toti3 würbe im 2Biener Diarium

(2?orlänfer ber t. f. 2Siener ^eitnng) abgcbrncft, jebod) l)in,^ngefügt: „9^un

fdieinet barau'^, baB biefe übel nnlerriditetc l)ollänbifdie J-cber iumi ber befonberen

•Sparte nnb Sdibnbcit be'S Sienerifdicn '•l.Hn\^ellan§ in bem '|.M-ei§ feinen Unterfd)ieb

mad)e, weldie^; in ber foftbarcn 5-euer?'.)J?al)lerei unb inn-golbungen and) anberen

,Verlid)en '^aörelief« beftebt, gumalen ba« fd)led)t gegierte "^^orjellan wol)lfeiler,

als ba§ ^ubianifd)e gn ftel)en fommet, unb ift ber ä>erleger nid)t allein im

Staub, bie faif. (Srblänber ber ^cit bamit ju yerfel)en, fonbern in baö fünftig

in gan,g (Suropa ;^n oerfd)icfen, weldie^ man bem Publico in Contrarium be»

obigen Veibifdien Snpplemcntvi .yi notificiren für nötbig eraditet."

Tu i?aquier gerietl) enblid) in Sdmlben nnb bic J^-abrif begann ju

finten — ba eutfd)loB fidi itaifcrin '.Ütaria Xberefia auf iHnfndien bc? ©efitjerS,

ba§ gange 3Berf gegen 23egablnng aller baftenbeu Öafteu (woüou ber Stabtmagiftrat

mit 13.000 (SMüben unb .s;-)err oon ßhibennS mit 12.000 65ulben ^k
beträd)tlid)ften g-orbernngen l)atten") burd) bie '-i3anco*.s^")ofbepntation mit ^auf*

»ertrag oom 10. '^}ai 1744 für Staat'§red)nung überncbmen gn laffen unb

l^u "l^aguier mit einem ^abreSgebalte oon 1500 (Bulben gum ikrwalter

ber 3)?anufactur gu beftellen. ©rft im StaatSbefit^e fonnte bie 5>-abrif jene mäd)tige

Unterftül;nng erwarten, bie gu ifircr oölligen CS-ntwicflnng erforberlid) war.

Unter ('^''unbafcr (iH-af Starbemberg unb bcn beibcn folgenben 23anco*

"in-äfibentcn (strafen Ätn§ti) unb tS botet, fübrte iiarl l)}tai)erl)offer oon
(^n-nnbül)el, Ütait^Cfficier (9xed)nung§officiar) ber ^anco<'^ud)baltnng, bi§ gum
^at)re 1758 bie 9lbminiftration ber g^abrif. ^n biefem Zeiträume oergröf^erte

man bie 'il^crfftätten, fndite .Siünftler nnb fähige 5lrbeitcr gn gewinnen, uabm



^cgtiucic auf luib ftrc£>te bitrc^ i^erfetneritnc} bei* i^robitcte einen i^röilcren i>erfcl)r

,yt cr-itelen. 'Diefer (elftere fttecj enblid), ba ber tsköraud) be§ "l^o^eilan-S alU]emeiner

unirbc, |o fef)r, baj? im ^af}re 1760 bereite bei* erfte Ueberfttup an '^aarem

,Vii- i\-inco<(iaf[c cicliefevt unb ba§ (^ebäube burd) '^Infauf be-S .s^')o(,^ei-'fc^en

^^aufc'o fanuut (sparten 1704 merf(idi iiei\]vöBert ererben tonnte.

•^Jnu begann bei* eii3ent(id)e '^(uffd)ii-)nni3 bei* g-abrit, ,vi beren '-Becjrünbung

naf)e,yi ein llJcenfd^enatter erforberlid) war. ß§ l)ätten eben fd)iiier(id) ^]?i*iüate

äl)ntid)e .traft unb 5(u^3bauer in biefer Untcruebmnni] cntiinrfett. ecit jener

®pcd}e nun niad)te bic DJ^annfactnr berartic^e 5'0rtfd)ritte, bajl 1771 eine neuertidie

©niteiternuii be^S C^k^banbe^ burd) 5(ntauf ber Veifer"fd)en 'i^efil^nuc] ni3t()ii; ci*fd)icn.

Um jene ,;^eit fanben naf)e an 300 5lrbeiter itircn Uuterbatt bajelbft. (5§ trat

jebod} im I^al^rc 1783 ein nuenrarteter 3Benbepuntt ein; über 33efdilnf^faffnnv]

Äaifer ^cfcf'§ IL „feinen ^nbnftrie,^iueiij ber i^riüatbetriebfamfeit ^u eut,ye[)en",

unirbe am 23. October ber taiferli^e 33cfebt ^ur g'^übietnucj biefer ^-abri!

befannt c3emad)t. "I^er ^tuSrnf^pret-S unirbe uiit 358.000 0'>u(bcn beftimmt. '^Im

3?erfteigeruncv5tac}e, b. i, am 20. :^uti 1784, metbeten fidi jebod) iiteber Sianf*

luftiijc ncd) ^]?äd)ter, unb fo üerorbncte ber SDJonard) unter'm 5. '^tnoinft, baf^

bie 3}knufactnr nod) fernerbin auf i}ied)nnut3 ber 33anco3efätte }^n betreiben fei,

unb übertrug beut .f)ofrat^e Sl'onrab ^j^reibcrrn ücu ©orgentbcit bie T)irection.

Unter ber Öeitung biefe§ 95Janue'§ begann eine febr umfiditige J^-abrif^*

üerfaffung; berfetbe orbnete fogleid} bcn '^lU'SiuTfanf ber atten iüviarenuorrätbe

an, um ^Jiaum für neue "^rcbncte jn geanunen, bie mit möglid)fter (5fegan,^

aU'Sgcftattet unb im greife bebeuteub berabgefetjt würben. 3htr auf biefe 3Bcife

tonnte ber (^ebraud) be§ ^]>or3eüau!§ weiter verbreitet unb ein reid)er ©rtrag für

t^k g-abrif begrünbet werben. '3^er Ü>erfet}r mit ben öfttid)en 6^ren,ytac^barn

ber -Oionard)ie, ben !Iürfeu, würbe tebl)aft betrieben unb bie iun*tbei(e ber nat)en

3Bafferftra§e auf ba^3 eifrigfte benül/t. %U '-i5aron eorgentl)aI mit 3:obe

abging (1805), 5ät)(te bie Wiener ?5'<-ibrif bereite 35 23rennöfen, in beuen täglich

fünf U§ ficbeu (gtarfbräube gefd)af)en, jwei gri3^ere 25erglüb* unb ad)t ßmait==

i3feu, mit einem i^erfonate von 500 5(rbeiteru.

später würbe bie gefammte SOZannfactur unb ';}tobfabrication, Sitbnerei unb

9}?aterei üer.^weigt; eS würbe auf bie letztere befonbere Sorgfalt üerwenbet unb

eingetne Serfe au§ ben g-äd}ern ber .^iftorieu-- unb 53tumenmaterei, in benen fie

Settruf erlangte, bürfteu bisher faum übertroffen worben fein, gnir brei 23afen mit

©Dpien nad) ^}iuben'§ 4^ccin'§, ton Öeopolb \^icb gematt, be^alittc im ^abre 1820
l'orb t^^tewart, 9D?arqui§ oon l'o nbonberri), 1500 ©ncaten. |)err(ic^ war

ferner jenc^ gro^e ^afelferoice, weld)e§ Äaifer J^-ran,^ I. bem §'elbmai*fd)aü

Strtbur |)er3og ücu SBetlington aU^-< ®efd)enf überfanbte. .f)ol)en Runftwertt)

bcfil^^en uoc^ ^eute bic liebli^en 35Inmenftüde be§ ^ofef 9tigg (geb. 1783,

geft. 1865), wet^e '^k ealonS ber gri3§ten "ipotentaten , bie erfteu ©amm^
lungeu ber |)auptftäbte ber 3Bc(t gieren. :^m ^al)re 1867 würbe bie f. f. "^or^

geüanfabrif anfgel)oben unb ba§ ganje Saarcnfager im Vicitatiou'^wegc oeräuf^ert.

T)k gefd}marfüoWc ^erfauf^5niebertage näd)ft ber faiferfid^en |)ofburg, ©de ber

iSd)anftergaffe (3cr. 1, alt 1218, ein nad) bem t£-ntwurfe be§ Ingenieurs l'i3t)r

aufgeführtes (^kbäube), würbe ebenfalls aufgegeben.

3ü i^c« Tenfwürbigfciten ber Ts^^imf gcl}ört nod), ba§ im '^at)re 1751
tk 3i?itwe beS .s^erjogS S^bomaS (Smannef non «Saiunien, ^^^rin^en üou ©oiffonS,

'}3taria 3:i)ci*efia, geborene Jnirftin Vie^tenftcin (geb. 16i>6, geft. 1772) ber

'].^or,^eKanfabri! ein §auS in ber ^^ofian (r}eute 9iotf}etöwengaffe "^ii*. 17 unb 19,

alt 55) fammt einem, ber ^abvii gegenüberliegenben (sparten mit 486 Cnabrat^

tlaftern für eine geringe ®umme als ßigentbum übertieB, ben wa[}reu SBertf)

beS .s^-)aufe^o bagegen einem ^-onbe wibmete, anS beffen (Srtrag ftetS ?^\vd .Knaben



in ber ipcrseüan^^valn-icaticn au§3utn(ben [inb itnb sugleic^ ibve Äcft fammt
bell übrigen ßeben^bebürfuii'fen unentgettlirf) erhalten foUen. lieber biefe «Stiftuncg

err}ielt ber jeireiUge regiercnbe ?3'ürft Öied)te'nftein bas ^räfcntationcM-eifit.

$cim 5lnÄLn-nd} be^? .Krieges 1809 [teilte bie f. f. ^l?or,^cl(anfabrif eine

t'etiftänbige (Scmpacjnie an§ 150 ber fräftigftcn '^Irbeitcr =;ur 3Biencr Vanbraef)r,

bcren ganje 9iüftung, irie bie 23erforgung ibrer rücfgelaffenen g-amilien, mit

faiferli(f}er SewiKigung au§ ber ^^^ibrifscaffe beftritten anirbe. Unter g-reil^err

(fpäter &vav ?yran,5) ©iget Pen Saint^Cnentin (geb. 1774, geft. 1854 al§

f. i. ^-elbmarfdjaU^l'ientenant in "^VnfionX Cberft be§ erften 2i?icner J-reiiriHigen*

3?atail(on^3, bnrd) 33aiern nad) bem Sd)(ad}tfelbe uon 5l)pern ,^nrürfgefitbrt, na()m

bie wadere fünfte 5{rbeiter*Gcmpagnie mit ibrem .^anptmanne Hart @raf
Äuenbnrg and) an bem eiege tbeit, bcn Oefterreid) am 21. iinb 22. Wlai

1809 gegen 9?apc{eon erfc^t.

Jcfonbfri: §fgckn|citfn in brii 3iuan]i$ct-3a|)rcn.

•il^eter be§ (^rofun 5{birefenbeit anf feiner (elften Oicife bnrd) (Snrcpa

imtrbe ücn einigen mißvergnügten (Großen benutzt, hk fid) bnr(^ l^ift in ha§

a^ertranen be§ CSjareiritfd) (jibronfü(ger§) 3(ten§, be§ 1694 geborenen eofinc^

an§ be§ (Sparen erfter ©he mit Cttofefa 5^i>fi"Diu">-ir ein,ytfd)(eid)en gewußt

hatten, nm bac^ .l"^cr^^ biefe§ feurigen ^üng(ing§ gegen feinen iviter ein,ytnehmen.

Te§ präfumtiucn 3!broucrbcn übcrfpannte ©inbiibungc^fraft, burd) bav lad}enbe

33ilb eine'S früher befticgenen XhrcncS nod) mehr entflammt, feine Seele mit

fd)n?ar3en ^efcrgniffen por ben weit umfaffenben (Sntraürfen beS miptrauifd)eu

Ü-^aren in 33ejiehung auf bie 2;^ronfolge erfüllt, erleichterte ihnen ben i^ieg.

^cr arglofe Jüngling, ohne ©rfahrnng, ohne einen geprüften ^^-rennb an

ber 'Seite, nntcrlag ber 33cad)t ber i^erfübrnng nnb — er r»erließ, begleitet pon

einem tleinen ^'»efolge, bie (^H*en,^en be§ oatertid)en 9ieid)ec, nm fid) rtorberbanb

unter ben ec^ut5 irgeub eine§ benard)barten Staate? gu begeben, burd) ireld)en

er ber Strafe pcu Seite feine§ er,^ürnteu 9>ater§ entgeben ju ti?nnen glaubte.

T'a fiel natür(id)cniieife feine erfte Saht auf ben taiferlid)en .^of jn 23?ien, weit

feine iterftorbenc (^emalin, (Sl)arlotte CShriftiane Sophie "j-^rin^^effin oon 33 raun«

fd)weig«Solfenbüttet (geb. 1(394, geft. 1715) eine Sd)wefter ber römifd)«

beutfd)en Äaiferin ßlifabet^ ©briftine gewefen war, unb fo fam er, nur

inm wenigen feine? G^efolge? begleitet, im ftrengften ^ncognitc nad) 3Bien, um
ben Sd)nt3 feine? erland)ten Sd)wager§ }^n erflehen.

3lllcin ber faiferlid)e ."^of, bcffcn politifd)e i^erl)ättniffe von ber 3(rt waren,

baß ilim baran gelegen fein mußte, jebem !i>3rud)c mit bem mäd)tigen Gjaren

au?,^uwei(^en, r>ermieb e? forgfältig, biefen burd) einen offenen Unterftanb gu

(^Htnften be? g-lüd)tling? ,^u beleibigen, unb er befd)ränfte fid) barauf, felbem

anfänglid) burc^ ben ,vigei'tanbenen 2(ufentf)alt in einem 33ergfd)loffe Xirol?

Sid)ert)eit ,^u r>erfd)affen unb ihm, al? fein verborgene? I^afein and) bort Pon

bem erbitterten :i>ater an?gcfpäl)t würbe, enblid) im ^\a\}vc 1717 bie 9JcitteI gu

erleid)tern, fid) nad) iKeapel su begeben, ra jebod) ber unglüdlid)c, Pon feinen

^•reunbeu Perlaffene, von aller llnterftül^ung entblößte "i^rin,^ fid) aud) l)ier halb

t>on feine? 3Sater? Spähern entbcdt unb fein iWittel erblirfte, fid) auf bie Trauer

beffen Slnforberungen ,yi entgehen, t)ie(t er c? für .^wedmäßiger, fid) auf ö^nabe

unb Ungnabe in bie 5lrme Xie?jenigen ju werfen, bem er ba? Vid)t be? 2;^age?
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üerbanftc, in t>cu .s^efjnuiip, c^$ aierbc il}m cjclin^en, beffen ^i-Hit biird) 9iciie,

Untenoerfuitcj unb aufricf)tic]e§ 3?cfcnntni|l feiner (grf)ii(b gu enüuaffnen.

Tcv cjef)ctmc Üiatf) fcUr ®raf ^olftoi (geft. 1728) uiib ber Ö^arbc^

capitän 2(fe^-c| 9iüm ansoff (ge^- 1680, geft. 1742) würben oon 3)lo§fau aih$

nad) ^st^ilicn abgefenbet, um ben '^rinjen nad) ber ruffifd)en |)anptftabt ^urücf'-

anbringen, unb fic trafen aud) mit beut '^^ringen am 11. ^ebruar 1718 bafelbft

ein. ^^n einer, brei !Xage barauf oeranftaltcten lun-fammluug aller aniuefenbcn

65rc>^cn be§ 9ieid)e^5, mupte nad) be^^ ©jaren 33efd}[uffe ber gebeugte ^]3rin3 feinem

^ater§ Änie umfaffen unb unter offener 33etennung feiner ^d)ulb bic (^nabe

unb ä>er,seif)ung be'Sfelben anflehen. t)iefe lourbe if)m jebod) nur unter ber

Sebingung 5ugeftanben, baf^ er aüe '']5erfonen getreufid) angeben luoUe, hk if)m

3U bicfer 5'f»d)t geratben unb bie 9D?itteI 5U berfelben erleichtert ()atten.

ß§ iintrbe ferner beui burd} ^c^merj unb ed}am betäubten X^ronfolger
eine 25cr5ic^t§urtunbe auf bie (Srbfofge im ruffifc^en Mddjt oorgelegt, bie er

feierlid)ft befd)iüören mupte, unb jugteid^ warb ben (^täuben eine ©rftärnug be5

©jaren übergeben, oermi3ge welcher 2((cj-i§ wegen Untüd]tigfeit ^nr ^iegierung

unb an^ aubercn ert)eb(ic^eu örünben v>on ber ÜJai^fotge im 9ieid)e au'?njefd)(offen

würbe, lieber feine 'JOcitfd)u(bigen würbe ba§ 2;übc§nrtf)ei( gefaßt unb am
25. WdY^Q oolljogen. ^u ^e^ng auf 3{(ej:i§ würbe am 6. ^uni eine 33er*

fammluug oon jwanjig ^^.Nrätatcu uub 124 ©taat^Sbeamten einberufen, wefd)e

bie etrafe p bcguta^ten hatten, bie an 3ltej:i§ ju oo((3iel)en fei, unb am
7. ^uli 1718 erfolgte in feierlicher etaat^fit^ung bie Slunbmad)uug be§ Urt^eily
— auf Xobe'^ftrafe.

^^eoor aber noc^ ber (ijar fid) über Ji^oH^ng ober 33egnabigung äußerte,

ftarb ber ^^rin,^ am 8. _^uli an einem ^d}(agflup. (Sein l^eid)uam würbe in

ber '3^reifaltigfeit§t'irc^e i3ffentlid) au^geftellt unb ^wei Xage barauf mit bem
gebnl}renben i\->mpe beftattet. ß^ar iu^ter wol)nte als erfter Ceibtragenber ber

CSercmonie bd. %U bic 3Borte aU'S bem 5weiten 33ud)e eauiner!?, ,^nm Xe^-te

ber gebaltcnen ©rabrebe, oerlefen würben, iauteub: „X^a warb ber Sii3uig ©aoib
traurig unb ging binauf in ben <Saai über bem 2;i}ore uub weinete unb fprad)

im @et)en: O 3tbfaIom, mein eol^n Slbfalom, wäre ic^ bod) ftatt deiner
geftorben!" — ba brad) (Sjar ^^eter in Sc^luc^gen au^S unb fein 2(ntUli

fd)wamm in X(}ränen.

©uropa war mittlerweile uid)t wenig burc^ bie ef^rgeijigeu 23eftrebungen

(^panieu§, ba§ unter ber |)errfd]aft be§ §aufe§ 53ourbüu ftanb, beunruhigt
worben. Söie fd)on erwähnt, war burcf> ba§ 3:eftament Sarl'S II. ber ©nfet

Önbwig'S XIY. \^on ^ranfreic^, ^^itipp Y. (oor feiner 3:f}roubefteigung

^erjog oon Stnjou, geb. 1683, geft. 1746), jum 5:t}rone getaugt unb würbe,
mit 5lu§uaf)me Cefterreict)§, üon allen europäifd)en 3J?äd)ten auerfanut; barauf
aber fctilo^ Defterreicf), um feine 3tnfprüd)e auf tk fpanifd)e DJZonard^ie gelteub

5u machen, mit ben ©eemäc^teu, bem ^eutfci)en Üteic^e, ^Sranbenburg, fpäter

aud) mit (iaüoi)en unb Portugal ein Sünbuip, unb eö entftanb oon 1701 bi^S

1714 ber fogenanute fpauifd)e ©rbf olgef rieg, oon wetd)em Spanien fclbft

big 1704 oerfd)ont blieb, bann aber befto fcf)werer baoon ^eimgefud)t würbe.
'5)urd) beu g- rieben üon Utred)t würben 53elgien, ^k fpauifd)eu \?änber in

Italien, ©arbiuien, ©icilien, (Gibraltar uub 9J?enorca oou ©panien getrennt,

woburd) ber Staat jwar eine große l'änbernuiffe einbüßte, aber au^ Einlaß

erbielt, bie nur gu lange üeruad)läffigten reid)en .^ilfgqnetlen be^ .^auptlanbeS

beffer ju benutzen. Uub in ber Zijat fd)ien Spanien fic^ jelit au§ ber langen

D!^umad)t, in bie e^S burd) bie letzten 9iegierungen geratben war, erl}ebeu ju wollen.

'iH)ilippV. war 5War nid)t weniger befdiränft, faltljeraig unb d)arafterlo§

a[^$ feine brei leisten ä>orgänger, er ^atte jebod) beffere 9)cinifter. ©§ leiteten
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ihn bcr Ciarbinal Vubiinc-j Gmamiel r>on '].UTto CSarcro (t3cL\ 1035, cjcft. 1709)

iiiib bie '^^rin^effin 5(nna Mana ocn Orfini (geborene 8a S^rcmonille,

i^enintirete 2:aUci}ranb üon Gfialoi^, geft. 1723); lu-^n 1714 an trat aber ber

tSarbinal ^ulin§ Sdbcroni (^eol)n eine§ armen ^BeingärtncrS, anfänglid)

Kirrf)cniänc]cr, geb. 1G04, geft. 1752), früfier parnicfanifd)cr ÖVfanbter, an'ö

Üinber, n-'ek)cr bie .^er^ogin ftürjte, bnrd) cinfid)t^3ucUe '-l>eniHiltung ben iiH">l)Iftanb

bc§ ®taate§ fd)neU beb, bie i2taat§einnal}nien mebrte, bie Ärieg'§mad)t iierooll^

ftänbigte nnb bie früberen 33efil|nngen «Spaniens in ^tatien r^nrürferobern luoUte,

um ben (Si?l}nen be'g Äi3nig§ ^weiter (£I)e nnabbängigc Staaten ju erwerben.

'.Wit ber ehrgeizigen Ki?nigin (S Ufa bctl) uon 'ivirma fel^^te er bnrd} feine 'Politif

alle cnropäifdien tiabincte in 'l^ewcgnng, beftrebtc fi^, bie fran;iöfifd)en nnb

eng(ifd}en Üiegiernngcn nm^nftür^en, ließ 1717 nnb 1718 einen 5:t}eit wn
'Sicitien erobern nnb fclbft ^Dteapel bebrol}en. 5(ber ber cnglifd)e ^^Ibmiral Öorb

(S)eorg ^i)ng (^geb. 1663, geft. 1733) fd)Iug bie fpanifd)e flotte bei ßapo

'ivifforo, ein fran5Öfifd)ee^ .^eer nnter ^ame§ |)er3og oon53enoicf (natürlid)er

igobn iiönig§ ^s'-if'-'^b II. oon Gnglanb, geb. 1670, geft, 1734), mad}te Eroberungen

in 'Spanien, nnb Spanien'? Gbrgcis lonrbe atcibalb bnrd) bie am 1. 5(ngnft 1718

abgeid)loffcne Cnabruple*^,?tilian3 ,vuifd)en Gnglanb, g-ranfreid), .^oHanb

nnb Cefterreid) (^ren.^ien gefeilt.

®a§ ^af}r 1719 brachte am 20. 3(uguft bie 23ermätung be§ jungen ©^ur*

priugen ^riebrid) 3(uguft üon ©ai^fen (fpäter al§ tönig t>on "^okn

Stuguft IIL, geb. 1696', geft. 1763) mit ber ©rä'^ersogin 93^aria ^ofefa
(Xod)ter taifers ^ofef I., geb. 1699, Q'^it 1757). IDer i^rin^ war 1712 jn

::>3oIogna l)eim(id}, 1717 '^n ÜBien öffentlid) ^nr fatboIifd}en IReügion übergetreten.

ß^3 fanben a\v$ 3(nla^ ber i^ermälnng glän^^enbe ^eftlid}feiten ftatt. Ueberf)aupt

;^eid)nete fid) biefe^ ^al)r bnrd) fröblid)e Unterbaltungen au'o; barunter gel)5rte

befonbcr'S ba§ in ber g-aoorita (beute Xl)ere|ianum) am 11. 5(ngnft abgefiattene

fogenannte „Äran5eIfd)icBen". ®amit bie Sad)e mit gehöriger Steifheit r>or

fid) gehe, würbe ben Gaoalieren mit ber ©inlabnng /ingleic^ eine Si^ül^^enorbnung

übergeben, weld)e nid)t weniger al§ 36 'l.\iragrapl)e enthielt, (äiner berfetben

befagte: „Ter fid) mit Sd)elten nnb Sacramentireu (5tnd)en) oerne()men lie^e,

loU mit einem boppeften [''cggelb geftraft werben; bei fid) etwa ereignenben

^njurien (cl)renoerIel3cnbcn 33efd)impfnngcn) nnb Raufereien aber l)öl)eren Obrig*

feiten bie 33cftrafnng iH'>rbeI)a[ten fein." T^a^ 33efte, Äränje (bahcr ber 9iame),

uub bie fedijebn 3'>-il)"cn t)atten bei jebem Sd)ief5en ,zwei ©(^üt^en ju geben, bo^

war feftgeftellt, 'i^a^ biefelben ^nfammcu nid)t me()r al§> 600 Bulben bafür

an^ogeben follten. 33ei oben erwähntem .su-an5elfd)ieBen waren bie 23eftgeber ber

Cbcrftbofmarfd)aU Js'ü^'ft 5lbam J-ran,^ oon Sd)war5enberg nnb ber gel)eime

9iat^ Otto (i.l)riftopl) Wraf 33oIfra. T'abci gewann man: „T^ie „9{itter*.^aupt*

fat)ue" fammt il)rem iöeutel mit inliegenbem oierfad)en Seggelbe; ben erfteu

„Äraug" fammt feiner bap ge()örigen .C^anptfa'hne: ein ad)tedige§ !Xrü()crI mit

einem compenbiofen SJhtnbferoice ober filbernem ^^afcl.^cng für :^wci "i^erfonen oöllig

eingerid)tet. (('»'»ewinner war oon biefcm, wie oom näd)ftcn "^^rcife ilaifer ^tarl VI.)

Ten anbern (,voeiteu) Äranj fammt ber .s^^^auptfahne: ein fitbcrnes fpanifd)e§

Sal,^faf5 mit allem ;^ngel)i.n-; ba§ ,/-i?efte" fammt ber .'p'-inptfal)ne nnb 5ngcl)örigcm

Äran.^e: ein fd)wcrcr (^Vilabegen mit einem ganj golbenen (^kfä§e u. f. w. ©er
.Slaifer gewann nod) überbieS jwei 5-a()nen nnb 'öeutel, bie Haiferin (Süfabct^
lihriftine bereu brei; unter ben weiteren (sHnoinueru befanb fid) and) ber

„5:ifd)of oon 3i^ien" (Sigmunb (sh-af ilotionits).

^m äöinter würbe oom l)ol)cn '^Ibel eine überau^o präd)tige Sd)(itten*

fal)rt (33itb Seite 136) bnrd) bie Stabt oerauftattet. 3^ie Sd)(itten waren in

gtän.^enber pbantaftifd)er J>-orm, über ben jlufen eine 5(rt ll^cufd)e(, in weld)er bie
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Tarne jaf5, unb l}iiitcr berfclLuni ein eil^brett, uoit luetd^em am bcr CSaualier bac^

präd}tig cjcjcfiirrte 9io§ (enfte. ä^or jebem ®d)ütten liefen jwei l^aufer, hinter

bcmfclbeu fo(v]te« ?>^^^^ 'bereiter mit «Stäben in ben .s^änben. ©§ waren

36 »Sdilitten bicfcr '^Irt, i^or wekten ein grcBcr mit ^Trompetern nnb '^anfern,

lum fed)^3 "l^ferbcn cje^Ocjcn, berfnbr. Vn .3"ö beiuei]te fidi lunn Sammcipfatie

beim .^arrad)"jd)cn t\ila)t an] ber 5'i"ci""9 *-"'i'^ ^^^'^'^^^ ^''-^ y)errcncja[[e ,vir 43nri],

bann 1?nr^ bie ^Incinftincrcjaffe anf ben Dcenen iWarft, wo ein foi]enannte§

„9{abe(" anScjefül^rt, b. f}. eine ?^^abrt um ben ganzen '^Mat^ in c3eirunbenen

©cleifen c]emad)t würbe. Unfer Silb (Seite 136) geigt bie§ re^t anfd)an(id}

;

nid)t minber bie (^eftalt ber bamalii]cn (siebänbe auf bem 2)Zar!tp(al^c. Üiedits

ba§ §an^o jn ben ficben ©änten; man fiel}t ba nod) nidit bie ©röffnnni] ber

^fant^engaffe, iüe(d}e yiel fpäter (1783) erfotcjtc; in bcr iDiitte bcr 'ivilaft be§

g'ürften ©d^marsenberg, bann oben Iinf§ bie jogenannte „2)U(}lgrnbe"

(^ente §6tel ^Wnnfd}), oo'n weld^er, .aU SSaü-^Öocate, balb me^r gu fpred}en fein

wirb; oberbalb bc-? '^^fal^eS ben hcd-) anfgemauerten (*»5eridit'o^'^^ranger, bann

einen oergittcrten fleiuen Sdwpfbruuuen in ber iDtitte, an beffen Stelle fpäter

ba§ mit ben berrlid)cn !Douner'fd)eu J^-igurcu gefdnuüdte 33affin !am.

S)ie Sd)littenfal)rt ging barauf burc^ bie Äärntnerftrape über hcn Kraben,
Äol)lmarft gur 23urg, wo oor ben sufebenben 9}Zajeftäten abernuit§ ein „9iabel"

au^gefübrt warb, begann bann wieber, mit Unnoegen, bie 9vürffef)r ,^nr SOZebl*

grübe, wofclbft ein "i^allfeft, ba'§ bi'? ,yim 9Jtorgeu wäbrtc, ben '^efd}lup maditc.

©ine glcid)5eitigc '^tuffdircibung berid)tct, baß biefc Sd)littenfabrt „eine ftattlidic

•^Parabe gemad)t, jumalen an ben .V)crrfd}aften nid)t^S aUi Gbelftein, ®olb, Silber

unb Sammet, wk and) 'i>k rareften ^-ebern gu feben gewefen, beBgleid)en anc^

bie '^^ferbe mit bem loftbarfteu 5lufpul^^ r>ou @olb, Silber, ^-ebern unb '>5änbern,

nebft ben fd)önfteu Sd}littcn, yon ocrgolbt fitnftlid)cr 53ilbl)aner^-:?lrbctt unb mit

Sammet imb Silber and) golbcuen 3'i'*-i"l;C" gegierten Xcden gepraugct baben."

T)a^$ ^abr barauf würbe gleid) anfangt hk faiferlid)c g-amitie in tiefe

Setrübni^ »-"»erfelpt, benn eS ftarb am 19. Januar btc Lierwitwcte Äaiferin

Eleonore 9)iagbalena 2;t}erefia, geborene "l^ringeffin oon bcr '5)3fal,v>Oceuburg

(1655), imb würbe biefelbe in ber Äaifergruft bei ben Äapugincrn am Oteuen

2)?arft beigefet^t.

(^ro^e§ 5lnffel)en in gang "Deutfdilanb unb Oeftcrreid) mad)te ber fogenannte

(Eomplot^^U'oceB, bei weldjcm ein Untertban be§ Äaifer§ tarl YL eine

]^bd)ft fatale 9tolle fpielte. ©§ war nämtid] im ^al}re 1717, alfo einige ^abre
na4 bem 9iegierung§autritte ^vj-riebrii^ ilÖill)elm I. ^önig bon 'ißreu^en

(i>ater g'riebrid)'§ IL, geb. 1688, geft. 1740) gewefen, ba erbot fid) iKm rrcoben
au§ ein junger 9?tann, ^obann ä)iid]ael Clement, ber fid) '>5aron oon Oxofenan
nannte, bem Könige wid)tige SO^ittbeilnngen gu mad}en, bie für il)n fetbft unb
ba§ loniglid)e .^au§ üon ber größten '^ebeutfamfeit wären. ®er ^önig lief?

ben jungen 'Mann nai) Berlin fommen unb crfnbr oon il}m, ha^ gwei feiner

Dertrauteften Üiätlie, 'bie g-elbmarfd^älle gnirft l'eopotb oon Slnbalt^X'effan
(gewöljulid) „ber alte iT^effaner'' genannt, geb. 1676, geft. 1747) unb Jyriebrid)

Bilbelm oon Üh*u mbfow (geb. 1678, geft. 1739), oon bem üfterreid)ifd)en unb

fäd)fifc^en |)ofe gu einem 23erratl) ol}negleid}en gegen il}ren föniglid}en |)errn

gewonnen worben wären.

3)kn wolle nämlid) ben Äönig bei feiner 5lnwefenbcit in ili>nfterbaufeu

(9iegierung§begirf ']?ot^^bam), wobin er fid) oft bcr ^agb wegen bcc\ab, gefangen

nebmen unb tobten, ben fünfjäbrigen .Slroupringen g-riebrid) unter ber biegen t==

fd)aft g-riebrid) 3BiU)etm'§ ::l1?arlgrafen gu 33 raub enburg^Sd) webt (geb. 1700,
geft. 1771) unb ber erwä(}nten 9}Zinifter gum H'önig ausrufen nnb i^n in ber

fatl)olifd)en 9ieligion ergiel}en, woburdi and) gang -]>rcnJ3en ber fatbolifd)en 9ieligion
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iineber geii^onncn werben fotite. C£--5 kcjtc 'i^aron Gtemcut von Üiofciiau bem
»slöjüge gur ^^cträitiijinui feiner fdjiitcren '^(nttacic '-Briefe vom fäd)fifd}cii etaat'§*

minifter unb ^etbmarfcl)aU ^atob .peinrid) (s5raf g'^emmiiig (^cjeb. 1667, gcft.

in ^im 1728), ücm "l^riurien ©ugen üoii ©auüiieu in Sien, ucm g-ürften

luni 3(n^aIt*X)effau nnb üon (sU'nmbfow uor, in bencn ber '|?(an lueiter

entiinrfett war unb bie ^d)nlb ber preu§ifd)cn 'l^iinifter Uav enuiefen fdiien.

33on iWitnr mißtranifd), fcnnte ^-riebrid) 3i>ilf)e(m in biefem gecjcbcnen

^aße faum anber§ t)anbeln, aB er ey get[}an. "Die ihm LHM\jc(cijten 'Briefe

ftimmten in ben i"»crfd)iebenen ,^anbfd)riften genau mit bcnen überein, an bereu

(£-d)t^eit er nid)t zweifeln fennte. (ir 50g fid) ucu feinen üJJiniftern surncf unb

fanu über bie 2Irt unb :ii>eife nad), wie er fi(^ bie weitereu '-i^eweife über bie

(Sc^ulb ©rumbfow'y unb be-g ^^-ürftcn von T^effau, elie er fie ber ftrafeuben

(ikrec^tigfeit überlieferte, ücrfd}affcu fönnle.

iBarou ©lement bot il)m and) barin bereitwillig feine 33ermitt[ung, inbem

er 33efanntfd)afteu unter beu l)LH}eren 23eamten unb beut 3tbel in ißerliu fuc^te

unb ben ^ntriguen nad)fpürte, bie üon ®rumbfcw and) getrennt dou biefem

beabfid)tigten i^erratf) gefpicit luerbeu foltten. T^abnrd) iintrbe ba'S SDZißtranen

be-3 Äönig^j wefeutUd) ert)öl)t, unb Glement reifte enblid) nad) bem .^aag ab,

wo^in it)n eine äDiifficn be^5 fäd)fifd)en 3Jiinifter§ Jlemmiug rief, mit bem
23ewuBtfein, ba§ ä3ertrauen be^3 königS erworben nnb ben beiben 'Titiniftern

eine g-atle gelegt gu l)abcn,, in bie fie unrettbar ftürjcn mnpten. 'Seinem

©^rgeij war fomit bie glän,^enbfte 5(n§ftd)t cri3ffnet.

3(ber — Clement batte bei feinen "l^fäuen nur auf GincS oergeffen: auf

ben geraben «Sinn unb hk füf)ne llnerfd)rorfenf)eit be§ mann{)aften 'l^cffauer.

tiefer oermDd)te ^ic, wk er fid) felbft fagen mn^te, unoerbieute Unguabe feiney

Ä'ijuigg nid)t p ertragen unb forberte biefeu eubüd) felbft ju einer beftimmten

(Srllärung auf. Stannenb üernai)m er bie ed)nlb, bie auf il)m faften foHte, nnb

verlangte fofort bie genaucfte Unterfud)ung, inbem er .yigieid) bie angcblid) gegen

ii)n jengenben !öriefe für nned)t crttärte. CS 1 erneut, ber fie mit fid) genommen
^atte, weil er fie in .^oUanb braud)te, würbe .wieber nad) '-i^erlin gerufen unb

erf(^ien bafelbft aud) nad) einigen 2)?cnaten wieber.

9)tittlerweile l)atte fid) 2i'"i'ft l'eopolb mit 2öien unb Bresben in 2?er*

binbung gefegt, ium beiben (Sabineteu crl)ie(t ber 't^^init eine entfcbiebene

Stble^nung ber ibneu jur Vaft gelegten "plane, erfnlir aber nod) com "l^rinjen

®ngen inSbefonbere, t^a^ ein gewiffcr ^obann 'i0?id)ael Clement, geboren 5U

9ieufot)t in Ungarn, ein fonft wiffenfd)aft(ii^ gebilbeter 'Hiann, mehrerer Spradjen,

befonberg ber Iateiuifd)en, bentfd)en nnb frau,^öfifd)eu mächtig, früher ©ebeim*

fc^reiber (Secretär) be^3 fiebenbürgifd)en ^^'ün^c" 3'i'*-"'"d H. l^eopoib Otafoc^i)

(geb. 1676, geft. 17.')5) gewefen, mit biefem nad) SQJifUingen ber nngarifdien

^nfurrectiüu nac^ 5^'*-''"^^*cid) gctommen, feinem §errn wicl)tige '|.Hipiere entwenbet

unb fie bem '•}Jriu5en Gugen jum 3(n!anf geboten, \va§ aber hk bftcrreid)ifc^c

9ftegieruug abge(el)nt ()abe.

^'cuumebr galt e§ aber .yt erfal)ren, ob 33aron tSlement oon !JRofenau

mit bem üerrätl)erifd)en Secretär be^S fiebenbürgifd)en g-ürften ein nnb biefetbc

•^^erfon fei. (ilement fam nad) '-i3crlin unb war üom Einiig mit früherer

?Vveunblid)fcit empfangen; als aber ber 9D?onard) bie fraglid)eu 23riefe wiebeY

baben wollte, erl)ielt er ,vtr Slutwort, ßlemeut f)abc fie in ."paag laffen muffen,

boc^ wolle er oerfnd)cn, fic^ biefelben wieber ju oerfd)affen, locnn ber Äbuig il)m

wieber nad) .'pollanb ,vi reifen erlaube.

Jriebrid) :ii?ill)elm, bem je^^t 5(lleS an bem '-Befit^c ber feine oertranten

Oiät^c antlageuben Sd)riftftürfe gelegen war, tonnte ii)n füglid) uidjt 5urnd='

l)alteu, unb fo reifte (Slement abermals oon '-Berlin ab, wn, wie er meinte,

uid)t wieber 5urürf3utel)rcu.
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Sä^renb feiner xHLnucienl^eit aber ciitbcitte man, baf; er mit eiiieiu iBarcii

.f)el}befamm, beffeu ä^ermi^geuyitmftänbe bitrd) [eibeuid)aft(id)e§ ®pie( zerrüttet

waren, mit bem Hrici3§fecretär ^nbe nnb bem ^)ie[ibentcn be§ .^er,^og§ r»on

(Sacf)feU'Seimar in einer feineSiuegg (anteren 33crbinbnnc5 cjeftauben I)ättc. T)icfc

brei iViänner wnrben ucrfiaftet unb man erfnl)r uon ihnen, ba^ fie bem ^aron
lilemcnt bie (^ebeimniffe bc§ 'berliner .pofc^o mitc]etl)cilt, bie er von Bresben
ober illMen erfaljrcn haben wollte, ^scf^t wartete ber Äönicj, bem biefe DJtit^

tl}ei(nnc]en betannt cicmad)t iinirben, red)t nngebulbig auf bie 9iüd:fel)r bc!§ 33aron

CEtement, unb al§ biefe fid} immer me^r ner^^öijerte, fanbte er enblicf] einen

Officier beS Ö5renabicr<^ci]iment§ nad) .'poKanb, um ben Säumenben mit 2iit

nnb CV)cipalt nad) 'i^erlin ,vi bringen.

Sinjug ber Befreiten Sl^riftenflloöen. (Seite 150.)

©(ement'S Gitelfeit unb fein i^ertranen auf be§ Slönicgg (^uuft liefen

il)n [blinblinc3§ in bie J^-alte cjef)en. V'aum aber angef'ommeu, mürbe er nad)

(Spanbau gefd}id:t, l}ier in Unterfnd}ung genommen unb enblid) jum (^kftänbnif?

gebrad)t, baß au bem (Xomplot gegen bie tönigtid)e g-amilie fein wahret
Sort fei. 5(m 20. 5tprU 1720 büBte ber falfdie 33aron tSlement fein &aixkU

fpiet am (Balgen.

[©aS ^a^r 1721 brachte ben g- rieben ,^u 9h}ftabt (^innlanb), woburrf)

ber norbifd)e Urieg (^mifd^en Üin^lanb unb Sd)tüeben) beenbet unb Öiofanb,

(Sft^fanb, ^ngermanlanb, karelien unb ein 2;f}eil oon g-inntanb bem ruffifd)cu

9ieid)e eiuüerleibt würbe. .f)ierauf würbe ^eterl. oon bem 9ieid)!5feuat bewogen,

ben 2;itel 15eter ber (^ro§e, ii>ater be§ 33aterlanbe§ unb Haifer oon
Sennann, 3[Raria S^erefia unb 3cfcf II. 10



-|^_j^ß
Sefonterc §3egeben£iettcu in ti'u 3"5fl"3igPi-''S'-tfi'-"'^"-

9iuf>Linb an^unefimeu. Ten iinebert3eii-'cuueuen gn'iet'en beimlne "iUtcr rcr

Adlern 5itr ©mporbrincjung be§ (£eel)anbel§, beffen 9J?itte(puuft '^ctcr§burc3

iferben ' foHtc. 0-1tcfn-ere taufenb g-amilien muBten ait§ 9Jlü^3fai: naä) 'ipeterghtrc}

^iel)en, ben fceliaubelnben 3cationcu räumte er greife 3?crtf)eik ein, (icB bequeme

!g>anbc(^?niebcrlac3en errid)tcn unb crganifirte ba§ ^n-^ftirefcn in yiUB(aub; 1721

en-icf)tete er andj ben „l}eilic3en '2i)nüb"
(
geiftüitc i^erfamnüung) als fibdjfte

33e^brbe in alten !ird}Iic^en a^erfammütngcu unb crf(ärte firf} ^um Oberfianpt

ber .^ircfie.

Gin eporf)cmad)enbe§ ©reicinif? ii\ir im jetben ^alire bie 3(nfunft be§ erften

türfijdien (Sicfanbten in ^^ari§, wd&jC einen eigentfiümlidien, bie ganjc

CSl}rifteubeit bcrülircnbcn .sointergrunb i}atte.

^n bem Sirnrarr ' i?ün (^ebäuben, bie ju ^erufafem baS f) eilige

ö^rab beberften, wo fo niete unter einanber eiferiüd)tic3e öemeinben burc^*

einanber beteten unb fi(^ babei oon ^er^en I)aBten, l}atte ba§ ben Sateinern

angciriefene '3diin tängft einen ÜÜR im (^ewctbe, fo bap e§ ein ungefunbcr

unb babei 3efäl)rtid)er '^tufentbatt^5ort war. ^buig l'ubnng XIY. ftatte fid)

ad)tunb,vi''»-in,vg ^^^-tbre taug um bie ©rfaubniß bcmübt, c;; auc^beffern taffen ju

bürfen/ aber feiner LnetgeiLnd)tigen 23ittc irarb feine Cirliörung, unb baran war

ber 3tbergtauben ber Siürfen , bie Un?,ufriebenl)eit mit ben l^Jii[[tcnarien

('Ö)tauben§prebigern V befcnber§ aber bie ßiferfudit ber ^dji^matiter { (sHanben^S-^

fpalter) unb bereu übte 2tunübruug i2d)utb. Unmögtid) tonnten jic^ and) gried)ifd)e

unb ri^mifdie 'i^ricfter ucrfteben, je tauge ber ßrfteren .^anptc^aratter.^üge bie

2:üde unb bie 3trgtift, biefe edjten Äinber ber ^ttaücrei, waren, fc lange beibe

2:^eite bie unt}eitbare (Sud)t ptagte, fetbft ba nod) ^errf(^en jn wetten, wo man

fie taum butbete. ^ie ^-ebter waren atfo wirftic^ bciberfeit§ unb ba^er war

aud) in ©uropa bie 93etrübnif5 ungteidi gröBei* <3t§ bie Ucberrafd)ung, ai§> in

ber letzten 3cit bie fatbotifd}en Üieifttid)en im !Xcmpet 5U ^erui'atem enbtidi am
g-n^e ber 3tltäre rion iliren d)rifttid)cn trübem, bie ba§ 2lbenbmat}t bc§ .f)errn

mit gefäuertem 33rote begingen, unmeni'd)tid}erwcife niebergemad)t würben.

^er neue i^e^ir ^bral)im fetzte [id) nun über atte .^inberniffe, über at(e§

©efc^rei l)inweg, erftärte auf einmat, bie GrtaubniR fei t}iermit ertbeitt, unb gab

Gefeilt, mit ber 5trbeit ber 3lu§befferuugen ,^u beginnen, ^k aber t)ätte fid)

ber fromme ÜJhifetman, ber gewif, ein grof;ec^ Opfer jn bringen meinte,

gewunbert, bcittc er gewußt, wie man ilim für feine ß^üte bauten würbe. 'Der

fran5i3fifd)e .*pof na^m eine unerwartete ä>ergünftigung, woburd) fein ©inftuB

im Orient gewann, tattfinnig auf, unb ben rbmifdien ."pcf erfüttte ein ber

Üietigion fo erfpriefitid^es (Sreignif? mit 9J?if;mutb. X^en i^ortbeit, ber ben C£l)riften

barau§ erwudic^ t»ergaf^ er über ber Xcmütliigung, ta^ er il)n ben ^^r^-aujofen

3U bauten l)aben fottte, unb ging fo weit, baß er burc^ bie Kongregation ber

"^ropagauba ( Öefettfc^aft jur Stu'Sbreitung retigiöfer C»5runbfälje) an ben 'Utarqui^o

üon 33onnap fd]reiben unb ibn aufforbcrn tief?, "i^k i2d)rittc jurürf.yiuelnncn,

bie er, wie bie römifdie Gurie irrtbümlid) gtaubte, getban.

^nbci'fcu ficrfolgte ^brabim feinen i^tan unb eine feiertid)e (^efanbtfd)aft

fottte wad) Js'vantrcid) gefd)idt werben, um bem nunmcbrigen Äönige Vubw ig XY.
(fpäter (gdnincgeroater von SOiaria Xberefienci !Xod)ter iÖiarie 3lntoinette),

bamat§ etf ^at}re att, ^u ber 3Bieberl}erftettuug be§ tieitigen (^rabe§ (3iM ^n

wünfi^en unb ibn ai?^ Äaifcr i^ow i^^-ran treid) gan;^ wie ben römifdicn
Äaifer Äart VI. ,^u bet]anbetn,

Sotd)' auffattcnb .vtuorfommcnbe 3dn-ittc fctjten aber ben fran.^öfifdicn

(£taat§minifter Garbinat 3^Htl)elm Tuboiö (geb. I(jö6, gcft, 1723) in i2d)rcdcu.

Xie (*'kfanbtfd)aft brot)te itnn in ber iltemme, in ber man fid) befanb, mit

unerfdiwingliduMU 5lufwanbc, unb übcrbie^o tonnten ja bie (S'dimcidicteien bec^

i



S^eionbcvc S3ciic(icnficitcn in beu 3tt)an3tger=^a(iren. |47

®iüan§ ben 'l?apft ititb ben ^aifei* unruf}icj machen. X)ei* i>onr»anb, ben er

•üon bei" ntQi]tid)cu ßiufd)(eppunc3 ber *ipeft in hk ^rooeuce fiernal^m mtb fo

,geunJ)tii] ak- möcjlicf) macf)te, uiu firf) eine Iä[tii]e .soöf(icf)fcit foin .'paffe 511

fcf)a|7en, fonute beni ottomauifcf)en ^-atanymu^S (^eri}äni3uiilii(aitbcu) itidft fetten,

itub fo ftiecj p(öl^ftd) ber türfifcfie (^efaubtc mit einem pcmpöfen ß^efofge von

fediSnnbfieOgig ^erfonen im i^afen üon (Seite an'§ Öanb, nad}bem er ben .pafen

tum Xonicn t>erüf)rt I}atte. (S§ war bie§ bie attererfte ©efanbtfd^aft ber uferte,

bie na(^ g-rantreid) fam, benn bie ©enbnng be§ 9(ga, 'i^m ber c^taatSminifter

^ncjo be Öionnc (geb. 1611, o^cit. 1671) im ^af)re 1669 jn Snre'Sne empfangen
iinb ber ben Äaffee in ^•i*'-intYeid) eini3efüf)rt l)atte, yerbient biefen 9tamcn nirf}t.

®er perfifd^e (^efanbte, ber ^x^nbwig XIY. in feinen (elften Etagen

!i)ctnftigte, irar btü§ aU gornmüt^iger unb ?iügeöofer 53arbar anfgetreten.

@twa§ 5(nbere§ war e§ ba^er mit ^OfJef^emet (äffenbi, anf ben ftc^

fe^t nic^t nnr bie 23nd;e 5>-ranfreid}§, fonbern ganj (Snropa^ rid)teten, (Sr gfidi

feinem i^orgänger Iieber(id)en 'Xnbenfen-S fcineyWegS. ^ein ^opf war, oOgteid)

n* fd)on fed)5ig ^lijvc 3ä(}lte, fel)r fd}i3n, fein 33(id ftol,^ nnb bnrd)bringenb, feine

iOJanieren ebet nnb nnge,^wnngen. ©r beffeibete bie Sürbe eine^5 iReid)§fd}a|*

ineifter!§, war einer ber ^eüoI(mäd)tigten beim Xractat üon '^affarowi^
.gewefen nnb &efa^, ntbm inelem natür(id)en :i)erftanb, bie afiatifd}e .^albcnrtnr,

t>k im einem g-remben ba§, m\v$ er weif^, nnb ba§, \va§ er nid)t weiß, für

mh$ g(eid) intereffant mad}t; — mit einem iöort, feine perföntic^cn ©igen*

f(^aften bienten bem ii)erbienftc beö poetifdjen ^öegirS, ber ir}n erforen ^atte, jnr

-^länjenbften Unterlage.

®ie 5(rt nnb Seife, \vk er in ^ran!reic^ empfangen wnrbe, erweift anf

r)Dd)ft intereffante 5{rt 'i}k bamaligen Sitten nnb mnßte il^m foId}e'§ gar feftfam

iwrfommen. T^a§ ©rfte war, baf; man itjii mit feinem öiefotge, fern lunt aüer

inenfd}Iid)en ©efeüfc^aft, fec§§ 3öod]en lang in feften Ö5ewal}rfam brad)te. Da^5

war aber no(^ ni^t teil genng: weil fic^ fein l^a^aret^ (S^ranfen^an^S") im Orte

ftefanb, '^atte man eine äird)e, bie nod) üoll (^emälben nnb iöilbfänlen war,

"bajn eingeri(^tet, unb ber ^reiigion ber SOZofianunebaner ift bie§ befanntlid) eitel

<S5ränel. ©in g-anatifer an feiner stelle wäre beftimmt außer fid) geratfien,

tnbe^ 'Diesem et (Sffenbi lief; fid) biefe Uugefd]irflid)feit fanftmüt^ig gefallen

ttnb in bem üou iftm felbft in türfifd}er 'Spradie üerfaßten 9teifeberid)te brüdte

€r ftc§ barü&er folgenbermaßen au§: „'?Zid)t§ gleicht meinem (Srftauueu, al§ iij

mid) an fold)em Orte fal); id) überließ mic^ ©ebanfen unb 33etrad)tnngen aller

^rt. X^a aber ba§ Umfe^ren eben nid)t leidet gewefen wäre, fc wußte id) nic^t^

•^effereg 5U tr)nu, al^ ben Saum be§ (5^ewaube§ ber (^ebulb ^u

i ü f f e n. " (Sunber^übfd) gefagt 1

)

51l!§ fic^ fein (^efäugniß enblic^ auftrat, würbe er auf bem ©anal üou

•Öanguebcc eingefc^ifft, unb ba äußerte er laut feine 3Serwuuberung beim ^lublicf

tiefe^i fünftlid)en g-lnffe^, ber „nad) be§ 3)Zenfd)en ©e^eiß läuft unb über 23erge

luegge^t". 3tuf ber |)in* nnb .perreife wnrbe er in allen Stäbteu mit ^•eftlid)feiten

itnb ^eleud)tungen empfangen, unb ücn allen Seiten lodte ein fe felteue-S

Si^aufpiel Sd)aareu üou Dtengierigen ^erbei. 2111' bie§ l^at ber (^efanbte in

feinem malerifc^en Stple felbft befc^riebcn. 3B0 er auf ha§ ©apitet lommt,

luoriu bie (bamaligen) enropäifd)eu Sitten einem Üürfen am feltfamften üorfommen

muffen, meint er wi3rtlid): „g-ranfreid) ift ba§ "l^arabieS ber Söeiber unb ir)re

^efef)le ^aben allgemeine (^ieltnug."

1>iefer erfte cttomanifd)e ©efanbte würbe in '^axh$ mit ber größten ']3rad)t

empfangen. (Sr I)atte bem jungen Äi3nige Öubwig XY. 3Baffen, wie fie bie

nümabifd)en Xataren tragen, jum (^efd}en! gemad)t; Subwig seigte fid) gerne

in biefcm barbarifd]en "i^nl^^ unb fud)te neugierig be§ 65efanbteu ©efellf^aft.

10*



9)Jef)ciuct crjäliU einen 23efurf) teim jungen ü'önia, foIgenbermaf,en: „(go&alb'

er mit feinem (^onüerneuv mid) tgetua^r imirbc, !ef)rte er fid) un§ in unb üj

trat 5U ilim. Sir nntcrl)ielten un-o frcnnbfd)aftlic6 ütun* 33erid}iebene§. '^it

greisem Sifev betraditetc er nnfcre Äleiber, unjerc '5^otd)e, ciih$ nnv^f anbere.

"I^er tDcarld)atI fragte mid): „Sa^J meint ^l)r , ift mein Äönig nid)t

pbfc^?" — „©Ott fei gelobt I" antwortete id). „Unb möge er il)n üor bem

böfen ^lid bewahren!" — „Gr ift erft elf ^al}re, oier 9-ltonate alt," fu(}r er

fort; „ift er nid)t gan,^ gut gcwad)feu? (Sel)t einmal ju, e^3 finb bieS feine-

eigenen |)aare." — '3Jtit bicfeu ^C^n-tcn l}ief5 er ben Äi3nig fid) nmbref}en, uni?

id) betrad}tcte liebfofenb feine ,s^')aare; fie waren wie gan^ gleidje (^olbfäbeiT

unb reidjteu il)m bi§ jnm Öürtef. „5(ud) fein (^ang," fagte ber öonoerueur

aieiter, „ift feljr l}übfd)." Unb er fprad) ,^um ti3nig: „&d)tn ©ie einmal^

,^eigen «Sie e§." ^Tcr ^i3nig ging im majcftätifd)cn <Sd)ritt be§ 9?ebliit^n§ bi§

mitten in ba§ ^i"^^"^'^* i^"'^ ^^1)^"*^ bann um. „Öx1)cn eie nun fd)neUer," fuf)r

ber (Monoerncur fort, „bamit man ^l)re ®ewanbtl}cit im 'i'anfcn ficl)t," Unb
fogleid) lief ber Äönig eilcnbS bal)in. 3iun fragte mid) ber 3Jtarfd)aU, ob id)

i^n liebenSwürbig finbe; id) aber rief: „®er aümäi^tige ©Ott, ber ein fo fd)i3ne§^

(äefd)bpf gefd)affen, oerteibe il)m feinen (Segen!"

t^ari§, ba§ fnr,^e ,3cit nad) einanber iwti fo wunberlid)e (Säfte in feineu

SOZauern gefefien, mad)te e^ epa§, beu ungeftümcu Grbaucr uon (2t, i^eterSburg;,

"ßeter beu ©rof;cn, unb ben fricblid)en ©efanbten be§ tiultanS mit einanber

,^u oergIcid)en. Unter mand)en feltfamen 5tnftritten, 5u beneu be§ ©ffeubi^S

§üifeutl)alt 5lu(ai^ gegeben, blieb lange nnoergeffen, wie er einmal ber §rol)u*

(eid)nam§proceffion ju (äl)ren fein .^otel |}räd)tig oer^iereu laffen, wie er im

ivir! oon Sbantilli), beu ber große ßonbu (l'ubwig II. oou 93onrbon, geb. 1621,

geft. 1686) angelegt, einer |)irfd)I)clie beigewobut unb bei einer *Spietpartie'

im .^aufe beS .pergog§ 5lutonin oou ßaujun (9Jiarfd)at(, berül)mtcr J^-eftung^^

gefangener, geb. 1632, geft. 1726) au ©eift unb ©alauterie mit biefem alten

9iomanl}elben gewetteifert, ber gwei 9tcgentfd)aften erlebt l)atte.

3tnf biefen änderen ^^-^mp befd)räufte fi(^ aber and) ba§ gute ®lütf be§

©efaubten. '^cn gel)cimen ^wcd feiner (Beübung tonnte er gar nid)t jur @prac§c

bringen, gum iöünbni^, ba§ !4^'eutfd)lanb§ Unterner)muugen in (Sd)ranfen :^alten

follte, an^ uid)t einen g-abeu autnüpfeu. Sßo er antlopfte, würbe er eben uid)t

febr fc^onenb ^urürfgewiefeu. ^s^^i^lTc» bemühte er fid) um bie SSermittluug

gn'anh-eid)§ ;^uui 5lbfd)lu^ eine§ ÄHiffeuftiÜftanbeg 5wifd)eu ber ^cfjcn ^^forte unb

jener ^nfel SÜcalta, wo 'i^k Üxeligion ^nr (Sd)mad) gleid)bebeuteub war mit trieg,

ß§ lie^ fid) nid)tg Sürbigere§ beuten, al§ 9}iel)emet'i 3)orfd)läge gur

i'lbf^affung ber uralten (Seeriinberei, ob fie nun \:)ün ben ^iifen ber iBarbarei

au§ unter ber ^^agge beS .^albmonb^, ober oom ^afen oou 'Malta au§ unter

bem panier be§ ÄreujeS getrieben würbe. T:a§ SOJinifterium inbefj r)ütete fid),

gegen biefen 9Jcif5brand) ba§ 3Bort ^n nel)meu.

5lber aud) in unbebeuteubereu 3lngelegenl)eiten bel)aubelte man ben ©efaubtcit

fel)r geringfd)ätjig. 5^amab5 war e§ (Sitte, 'i)k iöarbare^ten , bie mau auf ber

See gefangen nat)m, IcbenSlänglid) auf bie ©aleereu ju fd)mieben. Wlan tami

fid) ba nicl)t genug wunbern, wie fel)r ©ewiol)nl)eit unb 2?orurtI)eil bie 9[)knfd)eu

üerblenben tonnen; bcnu bicfelbeu ©ranfamtciten, bie mit 9ved)t oou Seite ber

'.'(fritauer empörten, ja nod) oicl mel)r, würben in ^-ranfrcid) mit taltcm 93lute

geübt. yJian weif; nid)t einmal red)t, weld)em !i>olte man l)ierin ben erften Sd)ritt

Sd)ulb geben foll, beun bereit'S in ber berül)mten Sd)lad)t oou l^'panto (8. Dctober

1571) waren fämmtlid)e 9iuberbäufe ber ottomanifd)en ^i^forte mit CSl)riften--

iflaoen befel^t, bagegen alle 9iuberbänt'e ber d)riftlid)en ^-lottc mit türfifd)eu

Stlaoen, fo baf^ jeber 5:i)cit fidi mit eigenen .s^^^iinbcn 5erflcifd)te. 3''^^"^^'^^* '"'^'^



^efonberc ^egebenrjciten in ben 3roti»5iger=^afirpn. ;[49

t>cr «Sturm bic gvoile 3(rmaba 'iUiiüpp''? IL .^crftrcitte, rettete i'id) eine 'Mcnc\c

tür!ifd)cr ©alecrenfftaüen an bic fraii,^ö[ticl)e Äüfte; bic Stäbte anmmettcit bar»oii

«üb fic bc(uftic]ten bic (5iitiüof)iier mit (*9c[aiu3 uiib '^ßoffeurcißcrci.

1)em fei nun wie i^m wofle, aJic^emet (Sffeubi rcctamirtc eine SütjaM

lum Untertfianen be§ (sH-operrn , ipcfcfic fid) an^^ ^rrtfmm unter "i^m Gcrfarcu

m\?^ bcu afrifanii'd)en 9vec]entfdiafteu bcfauben unb wiber ba§ ^i31fcrred)t iu 'i^cw

'^aa,\\ü^$ iHMt iWarfeiUe i]cfaui]eu iieliatteu murbeu. 5tber Xiuboiy wid) mit

fo(d)er 3teui}ft(id)feit fogar bem ^id}eiue einer (MefäUicjfeit au§, baffer, lucil gec^cn

fo(d)c 9tecIamationen unmötjlid) etiitaS cinsnwcnbeu war, fid) uid)t fc^ämte, fid)

5u gan;^ uniinirbigen 5(u§f(üd)ten fter^ugebcn. Gr teugnete [rifdnucg, baß cini bcu

'Oxubcrbänten dürfen fä§en, wä()renb er bod) ba-3 :Cer,VHd)ni§ biefer Ü)cfangcnen,

tton benen üier.^cfin biegen wie ber Ö^efanbte fetbft, in .V)änben batte.

'Mit 9ied]t aufgebrad)t, entfernte fid) ÜJtel)cmct^fogleid), inbem er mit

^ittcrfcit rief: „Ter l^erwifd) (33ette(mi3nd)') ba bat mir Stubien^ gegeben auf
golbcuen Xeppidien; aber ein wal)re§ Sort woUte i()m nid)t über'bie Sippen

ijer)en." Tcv gan.^^c ßiewinn, ben bic Diplomatie üon biefer (lk^fanbtfd)aft erntete,

luar ein Gtifetteftreit :,wifd)en bem 93tinifter unb bcm -Wnfelman; um Seüterem

feinen 33efudi mad)en jn bürfen, fteüte fid) (Srftercr bem Üh-oiJue,vr g(cid), aber

3)tebemet erwiberte: „Ijn bift nid)t, waS Du fagft; bcnn ber 35e,vr giebt bem
(Ikfanbten ein Öaftmal)!, einen ^]?el5 unb ein '^^ferb, id) aber habe nod) feinen

SSiffen t>on Deinem 'örote gegeffen."

2Bof)( ober übel muf;te Duboi§ in biefem -Streite nadigeben; er befudite

'3}^cl)cmet unb biefer i-»erabfd)iebete fid) bann uon ihm in einer feiernd)cn

^lubien.v Der Xürte reifte ah unb man erlaubte fid^, ju g-ontainebleau feineu

f:föagen burd)fuc^en gu laffen, bcnn man ncrmutbetc, imb ^war gauj cr)ne (^runb,

e§> begleite ibu eine ^ranjöfin ah$ 'Mann ücrffcibet. 3((lerbing§ batte feinerjeit

ber perfifd)e Ök'fanbte ein ?yrauen,vmmcr mit üon 'i|3ari§ fortgenommen, ba^? ibm
9läuber an ber (^^ren,^e üon i^olen wicber abnabmen. konnte aber ein fo nid)tiger

<S^runb einer foldicn .sträntung be? ottomanifd)en 33?inifter§ jur @ntfd)ulbigung

bienen'? Slurj, ba§ 33:tragen be-3 i)Jtiniftery DuboiS war in einem fo \nel=

»crfprcdieubeu ©anbei weber ttug, nod) aufrid)tig, unb feine Se(bftfnd)t brad)te

g-ranfreid) um foftbare iHn-tr)eiIe, bic fid) feitbcm weber in fold)em d)lay,c, nod)

fo t>on fclbft wicber bargcbotcn baben.

33ci ber §eimfel)r gebadite 'Hie bem et öffeubi be§ (^uten \m be§ '-ööfen,

fo ih)m wiberfa^ren war, unb wenn er feine llnsufriebcnbcit offen äufjcrtc, fo

fc^ilbcrte er in einer felbfiferfaxten 33efd)reibung nod) tebl)after, wetd)c 23cwuu-
feerung it)m g-ranfrcidi unb feine i8ewoI)ner eingef{i?Rt batten. Statt bem alten

SSorurt^eit gu I)ulbigcn, wonad} ber ilJhtfetman, ber fid) burd) eine Seubung ^u

t>en Ungläubigen bcffedt batte, an^$ bem 2(ngcfic^te be§ SuItan^S oerbannt nnh
in ein fernes "-]3afd)a(if (Vanbfd)aft, &an) üerwiefen wirb, unterbietten fidi Suftau
Stemmet IIL (geb. 1664, geft. 1736) unb fein SSe^ir ^bra^im ^a'idja mit

Tlthjcmet mit faft finbifd)er ^Icngicr; fic ließen fic^ ^13a(äftc unb (Härten nad)

bcu Üiiffen bauen, bie ber ö^efaubte mit an§ }^^vanh-dd) gcbrad)t batte, unb bic

®d^i)pfuugen ber fran5Öfifd)en Äünftter .verten bie ©cfUbe, we(d)c .'pouu'r befungen.

^^kd)bem hie pcrfifdien Unrut)eu weite '"]?roDin5cn bcu l^uffen unb Xürfeu
^preisgegeben f)attcn, ftanben bie beiben gröberer auf bcm '^>untte, fic^ um bie

©rrungenfdiaften ju fd)(agen. g-ranfreid), ba§ ^bra^im nod) einmal um §üfe
üufprad), legte il)ren 3^üift bei- 5tm 8. ^uli 1723 unter5eid)nctc man einen

SSertrag, ber ,^ugleid) ber erftc war, ben bie Xürfen unter fran;^öfifdjer inu-mitt*

ütng fd)(offen, unb ber erftc, wo fie fid) mit CSbriften gegen eine mobam-
tnebanifd)e l)}Kid)t ücrbünbeten. Der fran,^öfifd)e ©inffuR im Dii?an baucrtc

!bi§ 3U ber gräGlid)en Üictiotution (1730), bie bem i^e.yr bcu ilopf unb bcm



eultaii ba!§ eccpter foftete. ®iefe ^ataftro^p^e Icij^t fiel) al§ bei* SCufaiigSpitult be'5

tantpfeS ttetrarfitcn , bei* ein ^al)rl)itubert laiuj ben ^albmonb siinfc^cii g-ana^

ti§niu§ itub 5ütff(äninii fd)iitetenb erl)ielt.

CcftciTcidiS 23cfölfcrujig r)atte ahcx fd)ün inel frül}er bie crfialunie SO^ifficit

bcr (Efn-iftcubcfreiitng anS^ bcm S^ürfeujodi übcrnommeu, itiib ^war tcfa^tc

|idi bamit in fclbftlüfer ^lufopfcntng ein geiftlidier C^rbcn — bie fogeuannteu

^^riuitarier, b. I}. bie 33ritber be§ Orben ber ©reieinigfeit — 5111* 9tu§(öfung

ber (befangenen an§ bem 2:ürfeniodi. ©iefer Orben, geftiftet üon ^s'-'^Hhu

00 n matl)a (gc&. 1160, geft. 1213\ r}atte, cbioot)! er bereits ootle 500 ^a^re

beftanb, erfr im ^at)rc 1688 in SBicn äBnr^ct faffcn fönncn. Tk§ timr oorjügüd)

ber :i3cmül)nng bes StaatiSminifterio ^-crbinanb ^onaoentnra ©raf .^arrad>

i^geb. 1637, gcft. 1706) gn oerbanfen, ber frül)er 33i:ti'd}after in »Spanien

geinefen unb bafelbft ®elcgent}eit gel}abt r}atte, ben Serif) einer joId)en (gtiftuncj

fennen jn lernen. 1)k erften in ^im angetommcnen Xrinitarier looljnten in

ber 9cag(crgaf[e ; bie (Srlanbni^, an|5crl)alb ber (2tabt ein Älofter jn erbanen,

erl}ie(ten fie nnter'ni 19. Dcoüember 1688. 5(nfang§ ntä(}Iten fie bie llird}c beö'

Äaloarienbcrgc? 5n\^")ernal!§ (Ijentigc ^^farr!ird)e) , bamit I)atte e§ aber aUerlei

(5d}iinerigfeitcn, nnb je imtrbe il}nen enblid) ein ^>nn!t anßcrl}alb beS (Sd)Otten=

t^cre§ auf ber ©tra^e nad) .jemals ansigemittelt. ^m ^al}re 1689 Icnnten fie

bitrd) bie g-reigebigfeit be§ ©rafen .^arrad) nnb mcf)rerer !l)amen be§ @tern#

fren^orbenS in ber jel^^gcn Stlferftra^e ein .^an§ mit einem ÖVirten fänflid) an

fidi bringen, nnb fo entftanb an§ ber anfang(id) tieinen ÄapeKe allmälid) ba§

ftatt(id)e Sllofter ber fogenannten 2Bei J3f panier (im ä>oIf§munbe fogcnannt oon

i^rer weißen Ütrad}t, im (^egenja^e ber ©d)n}ar5fpanier, ber fpanijd)en

9ieligicfen SDcaria oon 9)contfcrat im fd)irar3en §abit, beren ®ottc§f)an§ t^k

l^entige prcteftantifc^e (^arnifon'3fird)c gciuefen). T>a§ ^Icfter ber Xrinitarier

(feit 1784 ben DJcincritcn anS ber innern ©tabt eingeräumt) untrbe erft im
^a(}re 1721 im ganscn ä3iered"e, loie e§ no(^ gegenwärtig ift, ooKenbet.

^cr erftc ilnn-fte^er war t^tter 5((fün§ \)cn ©anta a)taria, ber erfte

®rli?fer gefangener ßf^riften an§ biefem Orben war ^>ater DJhuiru^S

a Conceptione , weld^er ocn Sßien an§ bie erfte Steife nad) ber S^atarei im
^abre 1690 machte. Unb am 10. ^nli 1691 war gans ißien in ber Iebl}afteften

Bewegung; aüc Ö^affcn füUten fid) mit l'enten, in ungeftümer Dtcngier wogte

3ll(e§ ftnrmifd) bnrd)cinanber; ba§ ftärtfte (^ebränge aber fanb in ber (Segenb

ber 3Biefe l^d ber 3(tferftraj3e unb auf bem SBege oon ba nad) bem ©tefanS*

pla^e ftatt; majeftätifc^e§ (S^eläute atler Ö^Iocfen ber ©tabt unb Sjorftäbte

erHang. GS galt einer 3-eicrtid)!eit , einem @d]aufptele, ba§ früber burd) bie

gan,^e Sicibc bcr ;^s'-if}rf!'i'"'^e^'tc uod) nie bagewcfen, einem ßrcigniffe, ba'§ woI}I

auc^ nie wicber wirb eintreten fönnen.

^er Cs'icgcnftanb biefer greftlidjteit waren fed}5cr)n 'ij^crfonen, bie feit wenigen

90conaten au:§ tür!ifd)er ©flaoerei crlöfet, nad) SBicn jurürfgcbrad)! waren, tUn
burd) bie 23cmüf)nngen bc§ aufopfernb tf)ätigen ^\iter§ lUhiuruS. '5^iefe fcd)5el)n

llng[ürflid)en licficn alle ,']cid)en langer (i-ntbcbrnngen, Veibcn unb SOii^banb*

(uugen uml)rncl)men unb erwcdten fd)on bamals bie innigfte 3:beilnaf)me. ^^re
.^"^altung war getnidt, il)r @ang fd)wantenb, il)re (^eftatt gan,^ anfge5el)rt; nur
burd) il)rc gan^ neue ^lleibung g(id)en fie wieber menfd)Iid)en Sefen. ®er feier='

Iid)e (£in,^ng I)atte ,vigleid) etwas C£-rI)abencS unb 9iü()renbcS unb ba§ tird)enfeft

bei ©t. Stefan felbft war eines ber würbigften Opfer ber iWenfd)enliebe. (^ilb

Seite 145.)

9iod) oft wicbcrl)o(te fid) in SiMen and-) im barauffolgenben 18. ^al)r='

^unbcrt biefeS crf)ebeube ^-eft (am I)err(id)ften burd) ^atcr i)iid)ael ab assump-
tione am 22. ^u(i 1730\ bis enblid) laut i^erorbnung 00m 21. 9Jooember



1783 ber CrC'en ber Xrinitarier aiiüjclioben iiniube. Merbincig gab c-S nacf}

ber neueren (sieftaltuncj ber Xinge, einfad)cre 'Mittd ^nr ßrrctdnini] jciney eigent*

lidien ^^üedcS unb wav bie S^erantaffung jelbft cjroBentfieilö meciiiefaKcn. Tk
^üi^afil ber irährenb ber iföirfiamfeit ber 'Xrtnitarier in ber ^dferüraße anc> beut

3^iu1enjerf) befreiter (Sfiriften bctrnc} über 5000 'l?erionen.

^n baö ^alir 1722 r^iWt ba^S öntftefjen ber ibrilbercjcmeinbc ber .v>crrn*

l)uter. 3i^er an einem jonnii^en Xao,c auf ber fleincn 'kutane be§ .sontbcrcjeS

(Cber(anfil|) ftef)t, ber f)at ein cjar mannicifaltigeS, tieb(id)e§ 33ilb""iuu- fid%

eübiyeftüc^ bie anmntbig gejdnmnujeuen Öinien ber \^anftt:cr ^erc(fctte, lueft(id)

ben (angen Slamm be5 naben Äottmarberge-S, ni?rb(id) bie l'öbauer 33eri]e, öftlid)

^k einjeÜT ftelicnbe, fteite Spille ber Vanb^^trone bei (^Un-Iil>, fübbftlid) 'ba§ ^icv-

unb Otiefenciebirgc, bercn Hamm and) an irarmen ?yrül)(inci§tagcn nodi eine

weithin (enditenbc ed)necbede jeigt. Unb am ^n^e be§ iöergeS (iecjt ber fteine,

aber irolitcjebante Ort §errn(]ut, anf ginei Seiten ucm 3Ba(be eingefditoffen,

fonft von grünen 23?iefen nnb wcgenben ^(erircnfeibcrn umgeben.

:^lm jüb(id)en '^(bbange (iegt,. iicn reojelmäfig iu'rfd)nittencn V'inben^lüeeu

eingetbeilt unb üon ^ndicnbcdcn nmfdilcffen, ber (siotteSarfer. ^n ber '??Httc

be5 öauptgangeS beiinben fid) bie burdi ihre örbi^e au-rnje^eidjneteu @rabftätten

ber g^amilie ^i^o^"'^'-"*!-'!- ~'£i-" bebeutung^Sitclifte Stein lautet: „.V)ier ru^en bie

(skbeine be§ unuerge^Iidien 9J^anne§ Önnte^, Dticciai l'ubnng trafen unb ir,cxn\

üon 3^i^3e^^'^c>i'f »"»^ "i^ottenbcrf, ber burdi C^otte§ (sinabe unb feinen treuen,

nncrmübeten 4^ienft in biejem ad)t5ebnten encnfo erneuerten 'i^rüber-Unität

((^emeinfdmft') ipürbigen Crbinarii r-i>ori"tel}er). (Sr irar geboren ben 2(1 -Ocai

1700, unb ging in feinet .^errn g'i'eii'^e ein ben 9. Mai 17G0. ®r irar gefeilt,

5'rud)t 3U bringen, unb eine ^-rndit, bie ba bfeibet.' ^bm ?;ur Seite ru()t feine

§amiHe. ^n erfter 6l}e war er mit (Srbmutf) rcrctfiea (^'H'äfiu 9t en^ (^c\cb. 1700,

geft. 1756 ), in ^weiter öbe mit ^^luna Oiitfd)mann uerbunben, Ter Ön'abftcin feinet

bebenteubften Öebüfen befinbct fidi audi unter biefer 3*-tW; berfelbe lautet: „.s^ier

rut)en 'tk Öebeine be§ ^ienerc^ dfirifti, ^^'^'if'^i*''^ ^^^^^ iiuitteiüiüe, crften

Senioris civilis ((^emeinbe=3(e(tefter) ber erneuerten iörüberfirdie. ßr £)alf bie

(^emeinbe ycn 5(nfang an bauen, fabe fie grünen unb blüben, unb legte fid)

fdilafen mit Vcb nnb Tauf. Okbcren ben 7. ^'cbruar 17(>0 in '^ern, cutfdilief

ben 24. 3(prit 1777."

^iu^enborf ift aber nidit in bem Sinne Stifter ber 33rübergcmcinbc,

luie man bie§ bäufig annimmt; bie niät)rifc^en 2(u5iuanberer unter 3lnfü^rung

bc» 3"^^J^^£^""^cifter§ C£l)riftian !DaDib bauten bei ibrer ©iniuanberung in ba§

3in3enborf'fd)e (^ut ^ertbel^Sbcrf im ^abre 1722 $>ei*i'nbut gan^^ ebne be»

(ärafen 3"t{)un, ja e$ nnirbe bort fogar bie Orbnung nnb i>erfaffung ber alten

bi3bmifdi*mät)rifd)en '^rübertirdie 3um Xbeit gegen feinen :iii>illen erneuert. Sc
lange ^i^^^^Ji'^i^i'f tebte, war nad) bem ^^"äiiiB eines ber (^icmeinbe felbft

angebörigen .^iftcrifer^ an eine gecrbnete i^erfaffung ber 6\emeinbe nidit ju

beuten, unb nad) feinem Zote uergingen nod) inete ^abre, ebe mau aui^ ber

bfoncmifdien 33enr)irrung unb Sdnilbeulaft fid) berau^ogearbeitet batte.

9)Jit ber lirlanbnif; be^S jungen (strafen irnrbc am 17. ^^uni 1722 in bem

ibm gef)i3rigen i\?albe bart au ber Voban^^ittaner l'anbftraße ber erfte i^aum ^um
'Einbau gefällt. 3(l§ ber (^raf wen ßi^^enbcrf feine i^m am 7. September

in öbersborf bei Öcbenftein angetraute (i^emalin am 22. I^ecember 1722 ^um
crften iWale nad) |)enner§borf ?)U feiner ©rofimutter fü()rte, trar er ücruntubert,

an ber l^inbftraile im iivilbc ein neue-^ .soan^S ,'^u finben.

lieber bie (^'•cwinnung J^-ricbrid)''^ g-rcibcrrn von Ä^atteiinlle berid)tet ein

3eitgencffe: „Terfetbe batte bisber in bem .^aufe feinet Js'i'eitnbeC^ 3i".^cnborf

5u Xre^ben ober ^ertbel§borf ober öenner'gborf fidi befunben; feine tbätige



152 S3e|onbcre Sege6enf)eiteu in ben 3tP«^"5i9e»^'3afircn.

(^emeiuuüt^tgfeit al^er unb eine im feinen feinen 'Sitten ifint eii]ene Dteiguncj,

mit fd)ä^t>aren geringen beuten nnijngelicn, fiatten if)n tewcgen, ein ©tübii^cn

in bem nengebanten |)anfe, im ^^al'i^e am .pntberge, ba§ no(^ feinen 9^amen

^atte, gn be5icf)en, bei* ncnen ©infamteit bort gn genießen nnb ben ncncn 9{nbdu

mit ,^n beförbern. Xicfe? crfte ,soan§ war mit foldier ßrfparnij^, üon fo bünnen

SBänbcn anfgcfübrt, baf^ man lcicf}t an^5 einer (Stnbe in bic anbere fiijrte. %n
einem 9}iergen in ber @til(e ber Slagc^bämmernng, am 12. "^^lai be§ ^a'^re§

1724, gci'diaft e§ ^nfäüig, baf^ alle, 'i^k über nnb imter nnb neben it)m auf

allen ©eiten ipofinenben 9}?cnfdien ^n g(eid)er 3eit t>on if)ren Sägern aufftanben

nnb mit lanter Stimme ihr ß^ebet iierrid)teten. (Sr fanb fid) in if}rer 9JJitte,

fannte alk biefe 03tenfd}en nnb ben 2Bnnf(^ ifirer .^erjen, f>ermengtc feine

©mpfinbnng mit ben ibren unb nun backte er über ba§ (^an^e unb über fid)

felbft. Seine (£ntfd)IieBnng auf 3^^* unb (Swigfeit war genommen."
„3Bar aber bie erwä£)Ite öeben§art and) bie i^m angemeffene? Si§l^er

r)atte er in ber großen SBelt gelebt — l)ier fanb er fid) in einem 3Batbe unter

fo ganj anberen 9)ienfd)en, einen (Snbjwecf oerfolgenb, ber fo neu; fo wenig

nod] bearbeitet war. ^n ii3etrad)tnngen biefer 9(rt befanb er fid) etli(^e Stunben

auf bem 33auplat;, wenig wabrncl)meub, \va§ um il}n f)er gefc^ab, al§> 6f)riftian

©aoib, ber 3i"^"^e^'n''*-i""r i^'i^ cin,^eigte, baß er mit feinem S}erffal3 fo weit

ge!ommeu fei, bafs ber (^runbftein be§ 2?erfammtung§I)anfe§, ba§ man baute,

gelegt werben fi3nnte. 3" i^i^f^^' ?veiertid)feit Inb man ben G^rafen unb feine

(^)ema(in nnb anbere eben anwcfenbe gn'eunbe oon .<oenner§borf unb 33ertf}eI§bDrf

ein. Unb auf biefem Stein tniete ^Batteoille niebcr nnb tf}at ein ßJebet, ba§

ber ^(nsbrud aller ber Gmpfinbungen, ber (Sntfd)[ieJ3nngen war, bie feine See(e

füüten, nnb t'on ben Umftebenbcn mit anf?erorbent(id)cr Bewegung angebi3rt

würbe."

Ter Dtame .s^errnbut rüfirt i^on bem um ben 5(nban febr üerbieutcn

§au§l}ofmeifter .f)ei§ r}er. ^n einem Briefe an ben (trafen oom 8. ^nli 1722
fd)IieBt er; „@ott fegue 'i}a§' 2ßer! nad) feiner (^ttte imb oerfd)affe, 'i^a^ (5uer

G^-cetlen^ oon bem ^erge, ber ber ^utberg ^ei^t, eine Stabt bauen, bie uid^t

nur unter be§ .*perrn .soitt fte^e, fonbern, ba and) alle ßinwoftuer auf be§

§erru .s~iut ftetien, baff Xag nnb 9?ad)t fein Stillfd]weigen bei ibnen fei."

©ie näf}ercn unb näd}ften Umgebungen ,soerrnt)ut§ entf)alten eine SDZengc

oon anmutf)igen 3BaIb* unb 31>iefenanlagen. Tie ©inwobner^al)! ftieg wät)renb

ber erften oiergig ^af)re rafd), um wäl)renb ber übrigen 3eit be§ 18. ^abr^unberts

fid} giemlid) gleid) ^n bleiben. .C-ierrn'^ut ,^äl)ltc 1729 etwa 350, im ^a'^re 1740
etwa 723, bann 1750 etwa 1000 nnb 1760 etwa 1200 einwol)ner. ^m
19. ^al)rbunbcrt na^m bie (äinwol}ner5al)l fogar ai:. ^m ^a'^re 1840 jaulte

|>errnt}ut 892 unb im ^a^re 1875 bereits 1128 Sewol^ner, baruuter etwa

934 ö^emeinbeglieber. Tlan barf inbep bei ^eurtl}eilung biefer 3i3^^ci^ ^^^

UmftanbeS uid)t üergeffen, ba^ non ber .s^errnl}uter 33rüberdlnität 5al)lrci^e

2;od}tergemeinben in -iiorb* unb Sübbeutfdilanb, in ^öbmen, in ber Schweig,

in ben '^cieberlanbcn, in S^änemarf, Sdiweben, ^h'OBbritannien, Sübrufjtanb

unb 9iorbamerifa ausgegangen fiub. (3^ie erfte 'JJiiffionS^Station würbe auf

St. !Il}oma§ 17))2 gegründet.) 'Die 3^1)1 fämmtlict}er .'perrnl}uter in allen

ö^egenben ber (Srbe — il}r .'pauptaugenmcrf ift eben auf bie .^eibeumiffion

gerichtet — beträgt beute etwa 30.000. ^3ial)e,yt ,^wan,vgmal fo grof^ ift jeboc^

bie 'i]a^\ rerer, welche bie ©otteSbienfte ber .^crrubuter rcgelmäf^ig befnc^en.

Tiod) f}eute bewal)rt ein ,*pau§ in SBien am dienen 9)iarft (l)tr. 17,

<Seilergaffe 13, alt 1067), befc^ilbet „^um .^errnl}uter", bie ?^igur eine§ fold)en

an feiner (5rfe.
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(gd)on nacl)bem .Slaifer Ä'arl YI. Vic crftcii fünf ^abrc in i]Ii'ut[td)ci-, aber

finberlofer ^ijc gelebt Tratte, befi^äftigte if}n bereits ber (lebanfe an bie Erbfolge

feiner ^i^anbe iinb crfüütc il)n mit groj^er '-Befcrgniß. (£r faf^tc bcn, bei feieren

3?erl}ä(tni|'[en gan^ natür(id)cn lSntl'd){uB , bie Grbfclge bnrd) eine nene

|)aU!§orbnung feft^nftellen. T)Ddj bante er ()ierbci anf ©rnnb cine-S bereits

beftcr)enben .^auSgefet^eS. Sülein, e§ wav bie Umiinbcrung fo luefentfid) nnb
tüid)tig, 'i)a^ bie nun üon ^aifer Ä'art TL feftgeftetlte .'pauSorbnnng, \vd<i}c

bie „pragmatifd)e ©anction" genannt wnrbe, in ber fofgenbcn '(^e[d}id)te

eine fo bebeutenbe ütoüe fpielte,

itnb nod) bis anf ben I}cntigen

2;ag ber 5(n§brnd: „bie prag=^

matifd)e eanction" in fo I}oI}em

(S^rabe üoItStf)ümIid) tmtrbe. ß§

tft fomit nid)t nur tr)id)tig für

bie ycrliegenbe ®efd)id)tsfc^il*

bernng, fonbern and) überbanpt

intereffant, ben ^nl)alt biefeS

SlnSbrnrfeS nnb baS 3i>cfen ber

pragmatifd)en ©anction fennen

5n lernen.

53ereit§ beftanben mehrere

.^auScrbnnngen, lueli^e bielSrb^

folge beftimmten. '4Die bemertenS-

'trerf^efte unter ben älteren ift

bie non Slaifer tarl Y. ans

bem ^al}re 1522 , in lueld^er

ber @>runbfal^ feftgeftellt iinirbe,

ba^ unter ben .perjogen üon

Oefterreid) ftetS ber ältefte bie

§errfd)aft ber i^anbe erben foüc

unb baS .^er3ogtI)um nie ge*

tl^eilt werbe, ^n bem g^atle

jeboc^, ba§ biefe g-ürften o^ne

männiid)e (Srben ftürben, ift bie ättefte I)interlaffene 2;:od)ter bie rechtmäßige

©rbin beS |)er;^ogtt)umS unb ber Sanbe. (Sin fpätereS §auSgefe^ gab ^aifer

^erbinanb II. in feinem S^eftameute am 10. '^^^ai 1621. ®S entbielt im

23efen biefelben iöeftimmungen, wie bie üon Haifer Slart Y., unb fd}toJ3 mit

ber Stnorbnung, „baf^ t}k 2:öd)ter ber (£rbfd)aft fid) begeben unb fid) mit ihrem

^eiratSgut begnügen laffen füllten, boc^ aße^eit unb überad üorbeI}aIttic^ it}reS

9^ücffaa^9ted)teS".'

®ie (e|te |)auSorbnung jeboi^ mar bie \ion 9:axV§ YI. 3Sater, bem haifer

Seopolb I., mel(^e üom 12. September 1703 batirte. '3^iefeS .^anSgefel,^ mar
errichtet morben bei ber Ö3elegenl)eit, als taifer Öeopolb I. wie and) fein @of}n,

ber bamalige ri3mifd)e Äönig ^ofef, il)r üted)t an hk fpanif(^e Äroue eben

bem ßrg^erjog Äart abtraten, ©ie ©runbprincipien biefeS .^auSgefe^eS maren

folgenbe: „Vit (Srftgeburt r>erleif)t baS 91ed}t ber Erbfolge. Vk ©rblanbc bürfen

niemals getfieilt werben. Vvä) uerftclit man unter ©rftgeburt nur ben erftgeborenen

3)er taiferlidje ipcfjtrerg. (Seile 160.)
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mäiinl!d)eii ©rben, wcidjcv ba§ iuMTerf)t luu- bcu ^Dtac()i}eboreuen l)at. Tic
lueiülid)«! t)cac^fominen fint», fobalb ein ßrbfo^n ücr^anben, in jebem ^aüe
poit ber 5:f)i-ouei-birf)aft ausScjcfc^tcffen. ©cüte jebocf) ber DJZanncSftamm au§c\el)en,

io fcmmt bic weit'I{d)c Öinie ^ur (Srt>fcf}aft, itnb jroar fofiienber ©eftalt: f^ucrft

bie !Iöditer bc§ bamaliS rec3iercnben Äaijcrö (Öeopotb), bann ^k feine^o

crftgeborcncn et» ^nc^S l^^ofcf) unb hieranf crft bie 2:öd)ter feinet ^lueiten Scf)ne§

hlavi.

^)lad) biefcr Ict^ten 33eftininunu3 nnn fon.ntc, obfd)ün ilarl Tl. oftnc

a)?anne!§ei-ben tlieb, feine STürfiter iDiaria 2:f)erefia bcnnod) feinen Slnfprud)

auf hk ©rbfofcje niaden, ba biefe le^tere jnerft auf bic Ji^tcr if)vc^ C^roB*

uater§ (I)icr Gqbcrsecjin DJKtria eiifabctl), ^tattbattcrin in Zküi, fpäter in

bcn 9?icberlanben, geb. 1680, cgeft. 1741, ferner iÖiaria iÖKugbalena, ©tatt-^

balterin in Xivoi, geb. 1689, geft. 1743) nnb felbft nad) biefen ncc^ auf bie

3:i3diter i^re§ OnfelS ^cfef I. ((£r5t)er3cginnen üiZaria ^ofefa unb a)Uria
:;?tmaiia, ücn benen bereite gcfprod)en werben), unb erft nad) biefen le^teren

auf hk ZMikv ibre^S i\iter§ .starl TL, b. f}. atfo auf SOtaria STberefia

felbft, a(§ bie Grftgeborenc, überging.

©§ galt alfe, biefe .^inbcrniffc bnrd) eine neue §au!§orbuuug ju

entfernen. '4^a§ |)au§gefel| welc^e^S nun ^aifer Start VI. gab unb welches beu

^3tamen pragmatifdie ^ancticn (b. i. allgemein giltige, bcftänbige i^erorb=^

nung") erbiclt, lie§ tk fritberen 33cftinimnngen ber ©rbfclgc, wcld)c ba5 weiblidje

(^H^fclilccbt luu- beut mannlidcn jnrürftretcn laffen, ganj ungeänbert; in bem
i^nntte jcbed), wo cS fid) üon ber g-olgenreibe ber tl)ronerbcnben 3:öd)ter be§

faiferlidien §aufe§ I}anbelt, änberte tarl YI. bie .^anScrbnnng feinet äjaterS

l^ecpclb gerabe in ba§ (^egent^cil um. 9Zad) biefer .f")au§orbnung fiatten, luie fc*

eben gefagt, im Jalle ber männlid)e (Stamm angftirbt, üorerft \>k Xöditcr

l'eopolb'y I. 3(nfprnd) auf ben Xbron, nad] biefen bie 3:i3d)ter be§ auf l'ecpolb

folgeuben Äaifers ^ofef I. unb erft nad) biefen fommen bie bcy lel|trcgierenben

taiferS Harl; — aber Äarl üerfel^rte biefe Orbnung unb oerfügte, ba^ ber

umgefebrte SBeg ftattfinben foUe. inn'crft :^aben bie S:i3d)ter be§ Icln'cgie^

reu ben ^aiferö, b. b. nämlid) feine 3:i3dHer, ba§ 9ied)t ber 5:brcnfoIgc nadi

•^üi'Jftcrben be» 9!)lanne'5ftamme5(, erft nad) biefen fcmmt bie 9ieibe an bic

5:ed)ter be^ ücrletUcn Slaifer^5, an bie fcinc§ 33ruber§ ^ofef, unb cnblic^ nad)

ben 3:öQ)tern biefe^3 üorle^.ten Slaifcr§ fcmmt bie bleibe an bie be§ 3$crDcr*
legten, an bie feine^S :i5ater§ Secpclb.

d)la\\ muß aber ^ier bcfcubcr!§ bctcnen unb e§ ganj unparteiifc^ jugefte^en,

baf^ bicfc 3?eftimmnng nid)t blc§ ccm ^ntereffe, 2)hTria 3:bcrefia al§ 5:i)rcn*

crbin ein^nfcl^^en, fcnbern and) ccm !;Red)t§* unb 33illigf eit§gefüf)le bictirt

würbe. Tiefet fprid)t bcd) geici^ bafür, baB crft bie Äinbcr beS l'etjtbefi^cnben
5ur ©rbfc^aft gelangen unb bann erft bie derjenigen, Hielte ben 3:^rcn ccr^^er

unb Dorocrf)cr bcfa§en. '^tuc^ fprad) ja bie Ö5Icid)fcrmigfcit beS ÜHH-ge^cuS bei

ber männtid)en Xbrcnfclge bafür; benn and) bicr treten ^ncrft bic @öl)ne ber

Vct^tbcfii3cnbcn aly ßrbcn auf unb crft nad) biefen fcmmt bic Üieit)c an bie

Si3buc ber näd)ften unb ferneren ^Inccncanbtcn. Senn nun mit bem 3(u§*

fterben ber männlichen Grben bic 2:öd)ter in bereu ^Jicd)te treten, fc ift c§ nur

ccnfeguent, ba§ hei biefen biefelbe ?^oige wie bei jenen bead)tet werbe. X^ieS

gcfd)ab nun bnrd) bic .'pau'§crbnnng HarT'S VI., bnrd) bie pragmatifd)e
3ancticn, wie fic ber vStaifcr fdbf't nannte, um ibre ,'pciligfcit unb Unwibcr*

rnflid)fcit .^t bejeic^nen unb traft wcld)cr 30hiria 3:i)crcfia legitime ^I)rcn^
crbin würbe.

2ßie gefagt, bic pragmatifc^e ©ancticu beruhte fomit auf beu Ö^ruubfäl|en

ber (^ercd)tigtcit unb iMUigfcit; nid)t§beftcwcniger aber war llaifer tarl VI.
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fcl)r t>cfoi\]t um Die miaiujcfeditcne (sicümu] uiib fefte 33ebaiiptun^ ^ic]^5 neuen
.spau!§i]c|etu'§. !L^el}rt eS boc^ bie (5rfal)nuu3 gar ^n häufig, wie fetbft ba§

6ierecf)teftc befämpft wirb, wenn befteftenbe ^utc reffen baburdi rierle^t werben,

Uni' foItf]e§ war offenbar mit ber pragmatifd)en Sanction ber ^yatl. ©§ gab

ja ']?rin3cn auswärtiger regicrenber §änfer, weldie fid) bnrd) .s^eirat mit "ben

3:i3d)tern ber vorigen ,s^crrfd)er \^eopolb I. unb ^ofef I. ücrbuuben l}atten

i^wie Äcnig ^sc^r^ann Y. r>on ']?ortugaI mit Öecpotb'S ^Joditer 'l^Jaria 3(nna) ober

ncd) 5U Lterbinben gcbenfen tonnten, unb bereu ^utereffe gebet e§ bann, fid)

auf bie l'eopctbiuifdie .^anSorbnung ju berufen, um bie ßrbanfprüdie auf ben

'^efit^ ber öfterrcidiifdien Grbfanbe, wetdie bie ,^ugehcirateten '1?rin,^^effinneu mit*

braditen, redit'ofräftig ju behaupten. STiefen Umftanb fal) Harl gar woiji ein

unb war in mögiidifter 3i^eife bebad)t, fold)en etwa fidi erbcbcnben ^^lnfprüd)cn

wirffamft oorjubeugen.

St Heß baber Hc S5er!ünbigung ber pragmatifd)en Sancticn in

öffentiidier unb feierlidiftcr Seife oor fid gelun, \vk er audi ba§ 9JKig(idfte

tbat, Inerauf bie '^Inertcunuug bcrfeiben oon 'Seite ber aucnuärtigeit 9JZädite ,^u

erlangen. Tiefe i^crfünbigung gcfd)a() am 19. 5tpri( 1713, 3)iorgcnS um ^ehn

lU)r. 5luf bicfen 5^ag unb auf biefe (£tunbe l)atte ^aifer Äarl alte in Sien
anwefenben (Mebeimrätbe in bie (^ef)eimratf}!§ftube befc^ieben. Ter 'Stonard) battc

bier unter bem 53a(badnn 'il^iat^ genommen, um ben 23erfammc(ten nun feine

SilieuÄmeinung in 23etreff bev neuen .^anSgefel^eS ju eröffnen.

3tn ber epilie ftanb ^rin^ (Sugen^-oon eaoopen, an itin reihten fid)

bie j^'ürften oon Xrautfon unb ed)war3enbcrg, bie (^n-afen oon S^raun,

S;f)urn, '5)ietrid)ftein, ©eilern, (Starbemberg, tOtartinil^, .Sperber*

ftein, (£d)Iirf, ©diönborn, «Sinjenborf, 'ivTar, "l^alffn, i^^i(eyl)a,^ii,

SI)eüenf)üner, Ü^altaS u.
f. w. Ser nieberöfterreid}tfdie geheime Secretär

unb Üteferenbar GVorg ^-riebrid) oon Sdiicth ^^-'''-ti-' *-ib5 00m ilaifer ernannter

3iotar zugegen unb protocoüirte. 3(b3 bie i^erfammiung oolI.VThlig war, ließ

^ar( berfelben bie (^rbfolgeorbnnng feines 33aterS bnrd) ben on-afen ^s'-'^h^-inn

g-riebrid) oon (Seilern (geb. 1645, geft. 1715"), weldier ^nr „pragmatifdien

eanction" bie erfte ^bee gegeben haben foÜ, üorlefen unb eröffnete (}ierauf bie

bereits angeführten 3?eftimmungen, nad) we(d)en bie Crbnung ber wcibHd)en

©rbfoige feiner '?lbfid)t gemäß abgeänbert werben follte. Somit war biefe •^ad)c

auf abfohitem Scge, bnrd) Gröffunug ber SiUenSmeinung beS legitimen c^errfd)erS

unb beffen 'Befehl, fie p befolgen, in Se^ug auf baS l\inb fetbft abgemad)t.

rie weibnd)en 33erwanbten beS ÄaiferS, feine beiben Octd)ten, tk 2;öd)ter

^ofef'S I., mußten tun* if)rer 23crmä(ung baS neue .spauSgefelp für fid), ihre

ÖVitten unb 9ta^fommenfd)aft feier(id)ft anertennen. TieS war fowohl 1719
bei ber ©r3t)er5ogin illtaria ^ofefa ber ^all, als fie ben (Ehurprin.^en

^riebri^ Sluguft üon Sac^fen heiratete, afS auc^ 1722 bei ber örshcrjogin

^iaria Stmatia als S3raut beS bai)erifd)en (£l)urprin5en tarl 3übred)t.

Seibe mußten nid^t bloS auf alte (I-rbanfprüd)e eibtid) oer,vd)ten, fonbern and)

nod) fd)wören, fidi oon biefem liibe nie unb burdi ?ticmanb, felbft burd) ben
^Hipft nid)t, entbinben 5U laffen; eine 23orfid)t, weld)e geigte, wie groß bie

3?eforgniß beS Äaiferv üor fünftigen Sec^fetfäUen war.

riefe 33eforgniß war eS nun, \vd<i}t ben ^'aifer beftimmte, feiner .^auS*

orbunng and) baburd) eine Garantie ^n ocrfc^affen, baß er biefelbe burd) feine

©rblänber fetbft anerfennen ließ. Se(bftoerftänblid) tonnte biefe 3(uerfennung

üon Seite ber (irblanbe feine Sc^wierigfeit haben ; eS bedurfte nur ber

Willensäußerung beS ÄaiferS, um oie l'änber in üblidier Uuterthaneutreue bie

Verfügungen beS .^errfdierS willig als ju ^)iec^t beftehenbeS ©efel^ anerfennen

in laffen, unb in ber Z^cit erfolgten bie Slnerfennungcn ber cin.^elnen l^änber
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ungefäitmt iiac^etnanber. ®§ erfolgte bie 3(nerfennuug üon (Seite ber öfterreicf)iicficn

Sanbftäiibe im 3(pril 1720 511 Söien, bie ber fd)(e[ijd)en im Cctober 1720 ,vt

23rec4au; ebenjo fanb aud) in ben anberen ';')ieid}§t^ei(en Hc ^tnerfenuuiug bev

neuen .^anSorbnnng feinen Sßiberfprnd^; fie erfolgte in Ungarn nnb Siebenbürgen

1722, In SöTimen 1723, in ben D^ieberlanben 1724.

3(ber cc^ genügten bem 9!)tonard)en biefe ein?, einen 9Cner!ennnngen ber

iierfd)tebencn l'änber nodi immer nid}t: er wollte nun bie f eierlidie 5(nerf ennnn g

bnrd) 5(ne .yifammcn I}erbeifüi)ren. 3" biefcm ^ef)nfe berief er im ^at}re

1724 bie fämmtlid}en Ianbftänbifd}en ober fonftigen 93ertreiungett feiner

Sänber nadi SBten unb oerfünbigte ibnen bafelbft, h'aft feiner fouüeränen

93?ad)tooIltommenf)eit, fein u n iin b e r r n f t i d) e § @ t a a t § g r u n b g e f e 1^, oermöge

beffen feine iiltefte !Xoditer bie Erbfolge feiner l^iinber antritt, al§

„pragmatifdie Sanction".
®iefe ©inbernfnng ber fämmt(idien 3?ertreter aller Xfjdk ber 93'Jonar(^ie,

nadibem nnb obfd^on jebe§ einzelne (Srblanb bereit? anertannt liattc, um bie

pragmatifdie Sanction ber ganzen 'JJconardne bnrd) bie oereinigten 25ertreter

berfetben anf einmal ^n oerfünbigen, batte eine grof;c 33ebentnng, 'i^k erft

in ber neneften 3cit ooüfommcn gcuntrbigt werben tonnte, ßy wolitc bamit

Äaifer ^arl YI, ben großen (Gebauten ber üieid)§einl)eit an§gefprodien fiaben;

e§ genügte ibm nid}t bie (^eroäf}rleiftung aller Öänber, er iroUtc bie ©enni^r*

leiftnng be§ 9ieic^e§.

SDer grofie 65ebanfe ber üieidvSeinbeit tag fomit, bem Meinte nadi,

bereit? in ber .*oerrfdierfeeIe be§ eblcn .^laifer? Äar( Tl., ol)ne bap berfelbe

jebod) biefcn Ö^ebanten anber? al§ bnrd) eine feiertid)e Zeremonie — burc^

'tk 2>er!ünbignng feine? StaatSgrnnbgefet^e? nor ber oerfammelten (^efammt^
reic^öoertretnng — gum 9(n§brncf gebracht I)ätte. 3^em tf}ath*äftigen ^aifer

gn-ang ^ofef I. war e§ jebodi erft oorbebalten, biefen gropen (^ebanfen au?

ber bunflen 2;iefe ber Seelenabnnng in ba? öid)t be? praftifdien lieben? fieroor*

gurufen unb ben fegen?ooUcn teim gur 33Ültbe unb gur ^•rnd)t gu bringen.

®ie an fidi fdwn fo I}od)Wid)tige pragmatifd)e Sau ction gewinnt baburd)

nod) meftr an 5?ebeutung, baB fic^ an fie bie ueuefte, gur weltbiftorifdien ö5ri3Be

fid) entfaltete ^bee ber öfterreiiiifd)cn ^eid)?einbeit fnüpft.

G? fann bier uidit nnterlaffcn werben, angufübren, baf; e? in jenen Xagen
and) oon fogenanntcn „falfd)en .^ab?bnrgern" wimmelte, ^u (Snglanb

lebten nod) angeblid)e .^ab?burger 00m 3}lanne?ftamm; e? waren bie im

Parlament fi^enben 2?i?couut? (^icegrafen) g^ietbing, (trafen oon "Denbigt)

in ©ngtanb unb oon 're?monb in ^rlanb, angeblich Slbfönimlinge oon ®ott=
frieb ober (^alfrieb Ö^-af oon .V)ab?burg, iMuffenburg unb 9tbein*

felbcn in (Germania (I^entfdilanb\ tiefer 5(bnberr foüte fd)on oor ber

taiferwa^t feine? 33etter? ^ubolf I. nad) Gngtanb gefIol)en fein unb I)ier oon

ben ti3nigen .^einrid) III. (geft. 1272) unb (Sbnarb L (geft. 1307) bereit? um
bie 9J?itte be? 13. ^abrbunbert? ^anb unb l'eben erbatten nnb a(? 9lame oon

bem SBorte „Üibeinfelben" 'tk beiben letzten Silben ^-etben (englifd) an^^

gefproc^en Fielden') bebaltcn haben. Tk gange 6^efd)id)te ift aber eine J^-abef,

wie bie eng{ifd)en 3(bel?fami(ien, abftammenb oon normännifd)en 33aftarben nnb

nad)geborenen Söhnen, einft nad) öngtaub geführt, bereu mebrere f)aben. T^ie

33orfaf)ren ber englifd)en ^^^-ielbing waren ebrlid)e ^ürger?Iente. 3" biefem

@cfd)(ec^te gel)örte ber rid)ter .'penri) g-ielbiug (geb. 1707, geft. 1754, 23er^

faffer be? berüt)mteu STom ^one?) imb SBitbelm 'lM?count -j^-iclbing (geb.

1G70, geft. 1712"), ber fogenannte Beaii (;^)ierbenge(, fd)öner I^Jiann in '^(Üem)

^ielbing, ben bie .^ergogin oon lilcoclanb, ebcmatigc 9JJaitreffe Slönig ^arf? IL,
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auf i^re alten Jacje itod) (}eiratcte, aber [id) lUMt i(}m fc^cit^cu ik^, wdi fid)

fanb, bap er fd)cn eine g-ran f)attc.

Gine nninberürfie '^Vu-fi.Mific^feit biefer '^Irt war 5Diattf)än!§, focienannter (^5raf

iH>n @d)alfon ((£f)aknu5~) nnb itpbnrg, ber fid) ebenfalls eine 3eit lang bnrd)

feine al:cntcnerlid)cn ^^lnfprnd)e auf ba^ f)ol}e .pan-S ,'pab§bnr{i "^^»^ ^^^ bamit

Derfnüpften lUnftanbe bcfannt cjeuiadjt unb feine '^Ibftaninuuuj au§ beni .'oanfe

§ab§bnrt3 l}erleiten wollte, ©r ftarb jn SBien am 25. 2(pri( 1741 im 2(ltcr

üon 67 ^a^ren beim „c3olbenen ßngel" in ä)!arial)ilf (Stiftcjaffe 'Jh*. 1, DJ^aria*

l)itferftrape 26, alt 74). I^k ^urg unb einftmalige (sh-affd)aft ti}bnrc5 im
Sd)wei5ercanton 3ii^'itf)/ ^'"''i" 3'^"B ^latt fid) bis an ben Üil)ein erftrcrfenb,

gel)örte 'i^m (trafen Äpbnrg, iüeld)e mit .'partmann 12G4 auvftarben, luoranf

bereu 33efilj an ibre Vettern, hk (trafen ücu ö'-ib^bnrg, fiel. I^urd) biefe

!am Ä'i}buri3 an Oefterreid), würbe aber fd)OU 1542 wieber an '^^iivid) abgetreten,

^etjt ift faft hk gange Öraffd)aft im ^e,^irfe 3Bintertl)nr befaf,t. XaiS .pauy

Oeftcrreid) fübrte aber ben S^itcl: 6h"afen uon Äiibnrg fort.

fcc Jiufftauli kt gdjiiljluicdjti: unli ber lilnue gloiitng«

m ^af}re 1722 I)atte eine fel)r bebauerlidie 3(rbeiter*

bewegung in SBien ftatt, wcld)e unter ber iöcgeidinnng

5(ufftanb ber (idinf}fned)te (Sd}nl}mad)ergefeilen)

berüd)tigt geblieben. (S§ l)atte nämlid) im ^al)re 1712
bie niebcivi?fterr. 9iegierung gur ©infüt)rnng einer befferen

Crbnung unter ben (^d)ul}fned]ten unb 5(bftellung ber

fe^ir eingeriffeneu „(etörerei" (3lrbeit§nnterbred}ung'), ge*

brnrfte 3lbfd)ieb§5ettel eingefübrt, \vd6.}c ben oon ben

bürgerlidien (Sc^nlnnad^ermeiftern ober .^ofbefreiten (nämlid)

jenen .^anbwerfern, bie nic^t künftig waren unb i^r (^e*

werbe unter bem (Sc^nl^e be§ Sftegenten betrieben) au§ ber

5Irbeit tretenben (Sd)ut)fned)teu gegeben unb o^ne weld)e fie

bei feinem anberen DJteifter in 3(rbeit genommen werben

follten. ^Ter ^nl)alt biefer 3cttel war folgenber: „^d)

ßnbe§gefertigter befenne l)iermit, baß 9?., gebürtig \:iün ^l.,

6ei un§ bürgerti(^en (Sd)ul)meiftern in ber t'aiferlid)en

.f)aupt* unb Üiefibenjftabt Sien in ber 3(rbctt geftanben

ift, weld)er fid) eftrlic^ unb reblid) berl)alteu l)at, wie e§

einem ef)rlid)eu (Sd)nl)fned)t 5nftel)t. ®iefe^3 be,geuget nnfcr

fteincio, t)ierunter gebrurfteS .^aubwert§^^nfigut, fo geben

in ber {aiferlid)en .^aupt= unb Otefibenjftabt 3lMeu am 2C."

3Mefe „5tbf(^ieb^53ettel" wollten hk <Scl)nI)fnec^te nic^t annel)meu, weit fic

fol^e aiß eine i^neu nac^t^eilige Steuerung anfal)en. ®ie gingen bal)cr oon {f}ren

SOZeiftern an§ ber 5lrbeit — erfter Strife ('^Irbeitc^weigcrung') — unb fud)ten bie

SBiebcraufljebnng biefer 3tbfc^ieb§?,ettel mit Ökwalt gn ertrotum. Tk §aupt^

aufwiegler fd)rieben einanbcr oon SBien, ©rag, Öinj, fvaci unb anberen ^Stäbtcn

ber faiferlid)eu örblanbe, fcwot)t an§ il)reu 3«üinnnenfunft^5i3rteru, aU$ and) an§

ben 3trreftcn gu unb ermafinten einauber, nid)t naAjugeben unb lieber 3tlleä

anläuft el}en.

2lufftönbifc^er <2*u6fi>c*t

(Seite it9.)
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5(nfanc3§ 1713 war ioir»or}( in 3Bieit, a[§ in "l^rag iinb anderen irrten

tereitS eine c3i*cBe ^tnja^I in ben 9(rreftcn nnb mefirere berfel&en iintrben jnu

iSd)an5arl^eit nacfi 9iaat> in Uncjarn unb int 'etabt^ratcn ;^n 3Bicn i->ernrtf}cilt,

ibrc Flamen an ben r^afi3en gefd^tagen , nad) .'pintcrfafinng einer gcfd)aiorencn

Urfet}be (Gib eine« entfaffenen 3?erl}aftetcn, fid) nid)t ,^n räd)en) be^o l\tnbe§ anf

eiing iieriinefen nnb für nnel)r(id}, and) in ben ßrblänbern jn arbeiten für

nntüd)tic] erHärt. öievanf nntenrarf fi(^ ein X^eit bcrfelben ben (anbe§fnrft*

lidien 33efel}Ien. %m 15. ^nü wnrben an§ biefer ^aijl ber klügeren iner nene

SütgefeUen (ba§ finb fofd]e, weld}e bei einer ^nnnnc3 an einem Orte am
längften ai^ G)efcüen gearbeitet battcn nnb baber i->erfd)icbenc inn'.^ügc gcnoffcn»,

Dtamen^S ^obann (^^ecrg Ste(,^er, DJJartin 33nd)ner, "iMiilipp DJiadihanbt nnb

?3-ran,^ Ärandicr, iric fie fid} in einem an if)rc iWitgcfeKen ^n ©raj abgefd}irften

ßrmaf}nnng3briefe r>om 2. ?ütgnft 1713 nnterfd}rieben I)aben, enitäl}It, nnb

bicfen ein nener Öabfditüffet (^nm .Haften, in weld)em fid) bie ^nnnngöbücnmcntc
bcfanben^i luie and) ein nenev 33rnberfd)aftc^fiegel gegeben, inbem ba? alte fcniHU'fen

irerben mnf^tc, lueil bie lunngcn „'^(Itfncd)te" nnb Üiäbeüofübrer ^^n ibrcm nnb

if)rer 9(nbängcr Untcrbalt mebrere ®d)n(br>erfd)rcibnngen mit bcmfciben an§*

gefertigt batten. Tic Uebrigen blieben in ibrcr 3Biberfetv(id)feit nnb r»crfül)rten

loieber inete ücn 1^enen, bie fid) fd)cn ergeben f)atten. riefe 3(ncrbnnng bancrte

bi§ (5;nm ^abre 1732. 5lm 21. Cctober nnirbc nenerbingv ein .s^ofbecret bcfannt

gemad)t, ba^ folgenben ^nbait battc:

„9cad)bem man mit bi3d)ftem ^JtiBfatien üernebmen muffen, baß bie in

I}iefiger Üxcfibenjftabt iCn'cn befinblid)en ed)nbfned)tc fid) nid^t nnr benen jur

(Srbaltnng gnter 'il^oii.^ei nnb beftänbig aügemeinen 9tnbii^efen§ an§gegangenen

lanbec^fürftlidien 33efcb(en, (g'al;.* nnb Orbnnngen bi3dift fträflidi ir>iberfel3en,

fonbern fcgar babin fid) i-^ermeffentlid) nnternommen, baß fie ibre SBerfftiitte

nnb l^ccifter ebne minbeftcr Urfadie red)t bocdiaftig nnb in ber gefäbrfidicn

5tbfid)t üerlaffcn nnb an^gctretcn, bamit fie bierbnrd) bem ^^nblifnm bie beni:tl)igten

SBerffcntc ent^ieben, '^ic fanbe^ofürftlid)en tWanbata (2?erorbnnngen~) r>eräd)t(id),

ja niditig madien, nnb g(eid)fam nad) eigener 3i>il(für)r nmbergcben meisten;

berlci mntbniiüige nnb in ber faif. ^}tefiben?,ftabt bi3d)ft ärger(id)e 9(nmaBnngen
aber !^brc faif. ÜJtajcftät feine^3weg§ jn geftatten gefcnnen, fonbern hti ^^eiten

mit allem ©rnft nnb ?tadibrnd abgefteüet wiffen lucllen; fo füll bi§ anf uteitere

S>erorbnnng fein ed)nf)fned)t alliier au§ ber Strbeit treten, weniger Don feinem

älJcifter geben, aber im ^-alle er bereits anSgeftanben wäre, nnoerjngtid) in

eine DJZeiftcrwcrfi'tatt fid) begeben, nnb bicfem alfo gewif? nad)fommen, wie im
SBibrigcn jcbcr ^dnibfnedit, fo oon nnn an an§ ber 3(rbeit geben nnb i^on bier

fidi wegbegeben, ober ba er iton ber 3(rbeit bereits anSgeftanben wäre, fid)

nid)t fogleid) jn feinem oorigen ober anbern mit (Sd)nbfned)ten ferfebenen OJieifter

in "^(rbeit gel)en würbe, berfelbe hoc ipso (bnrd) biefeS iBerbalten") in ben faif.

Grblanben ,^nr Grwerbnng ber DJteifterfdiaft ober .'poffreifteit nnfäl)ig fein nnb
nodi ba,-\n aller Crten banbfeft gemadiet, in 'ißanb nnb (Sifen gefdiloffen, an()cr

geliefert nnb ibm al§ einen Refractorio (35?iberfpenftigcn") nnb il>eräd)ter be§

IanbeSfürftlid)en Ö)ebot§, ber 'i}?ro,^e^ gemad)t, folgfam nad) aller ®d)ärfe

beftrafet; nid)t weniger biejenigen, fo benen (^d)nr)tned)ten, wiber biefeS 5?crbot,

5(nfent()alt nnb Unterfdileif ober anbern Ü)orfd)nb geben, mit wcU empfinblidier

(Strafe belegt werben feilen."

25}ie wenig ^icfc fd)arfe 2{nbrobnng genügt bat nnb wie bie ©d)nr)!ned)te

in i()rer ii>iberfpcnüigfeit fortfnbrcn, erbcllt ans einem anbercn ^^^atentc oom
27. October, weld)eS lantct: „Ocad)bem ^bre faif. l^cajeftät '^wax luTmeinct,

es würben bie allbicr befinb(id)cn Sd)nbfned)tc benen oorl)in ergangenen ^a^^
nnb Crbnnngcn gcl)orfamften in-^ll^ng Iciftcn, jcbod) mebrmalen ^bro faif.
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9)^ijeftät liöd)ft luiilfäUii] ücrncbmcu nutf]cit, baf? fefbe bh$ anl)cv nid)t nur aUciii

in it)re ücrige, ober anbcre mit 3d)ul)fncd)ten nid}t itcrfchenc 3Bertftättc, nad)

i^rer tnSl^er aniicii'ot}ntcu ba^Sftörrii-^cn ':>?i?^5l)eit nid)t cin^jcftanbcn, fonbern

annüd) weitere I)i:d)ft ftrafniäBiil fid) babin oernicffcn babcn nnb mit .sointanfctninc]

bei (anbe§fürft(id)cr llni]nabe nnb wobt cnipfinb[idicr Veibe^ftrafc viefdicbcncii

23erbot'?, cileid)ioob( an nnc]eioöbn(id)en Ccrtern, nnb anf eine bem alK]cmeinen

Üinfieftanbc ;^nwiber(aufenbe 3(rt if}re 3nf'-'i"""cntünftc ncd) immer fort ^u

ftalten fic^ unterfancjen, fid) baf)er ^l}re faif. iO^ijcftät bemüßigt cjefeben,

gered}teft 51t refotoiren (erfennen) nnb ,vt fd)üe^en, baf;:

©rft(ic§ biejenigen Sd)nbfned)te, \vcld)c oon "j^nbfi.vrnng biefe§ 'l?atcntc^o

allbier nnb in ben inn-ftäbtcn .yt ,^ebn "perfonen ober mebrcrev fid), nnter iva^?

immer erfinncnben Ü3onoanb e§ fein möd)te, (Vtfammenfdifagen unb einige

3 u f
a mm e n f ü n f

t e b e r 33 e r a t f)
f
d) ( a g n n gen I) a 1 1 e n in erben, fe(be fog(eid)

mit 3(rreft belegt, i()ncn ein '£tanbred)t gef)alten nnb of)ne Unterfud)ung eines

loeiteren il>erbred)en§ aU ä^crrätfier nnb frcoent(id)e Uebeltbäter be§ laubec^-

fiirftiid)en (Mcbot'J nnb ^ci'ftörcr beS gemeinen ^JvnbcftanbcS, an Veib nnb Vebcn

ot)ne 3lnftanb geftrafet (a(fo eingefdiränftcc^ iHn-fammlnng-oredit);

3(nberten§, biejenigcn $CHrtl)c4)ancnnbaber ober ^niool)ner, fo ibncn 2d)nb'
fnei^ten jn |)a{tnng ifirer l)i3d)ft fträf(id)cn ^wf^-inimentretnngen einigen Unterfdifeif

(b. i. 'öef)crbergnng~) geben, ober iro bie Sdmbfned)te mit üVcioaft in ibre

^immcr jnr .s^ialtung berlei 3iif'-''ii^i"cnfünfte cingcbrnugen wären (fd)eint berlci

oorgefommen ;^u fein), biefelben obne inTyig ber n. b. 9icgicrung nidit an,'^cigcn,

nad) abgefdworener Urfc[)b nnb l'anbe-Soenoeifnng anf bie ÖVileercn ,ytr 9inbcrbanf

oerfd)affet;

Unb brittenS, ein jeber @runbrid)ter, loeldicr fo(d)e bi?d)ft ocrbotenc

ßufammenfünfte nid)t aüfogteic^ ber Ütegierung ,vir .sjanbfeftmadmng bcrcr

llebertreter anzeigen ober mög(id)ften§ anS,ytrotten fid)' nid)t bcflcif^en untrbe,

;^nr looiitoerbienten Strafe feinet 9tid)teramteS cntfel^t, in '^anben nnb ©ifen

gefd)(offen, fobann im biefigen etabtgraben auf eine gemeffene 3eit ^ur
öffeut(id)en 3(rbcit lalfo ^eftung'-obau) angebalten werben foHe."

2:ro^bem fameu bie 'Sdmbfnedite biefen 33efef)Ieu unb wo'^Imeincnben-

SBarnungeu nid)t nadi, fonberu oerbarrten in ibrer ii?iberfelj;Iidi!eit, ja fie

ergriffen fogar bie 'Baffen nnb boten ber Sid^crbeit'§bel)orbe tbätlidien 3i^iber<

ftaub. 9tad) abermaliger, ocrgebenc^ angeioenbeter 2(bma^nung ging mau eublidi

jur 3^^at über unb üer()äugte über einige 3ütf^et;er unb üiäbelefübrer bie

Xobcgftrafe. (S§ würben nämüd) am 31. October 1722 },\vti ber balsftörrigften

®dml)fnedite at§ 33eräditer ber tanbeSfürftlidien 33efeke unb iSti3rer ber

bffentlid)en ^}iubc mit bem Strange bingeriditet unb fünf anbcre mufften bei

ber i^oü^icfinng be§ Urt^eilS siigegeu fein. iiBir liefern l)ier, uadi einem
gleidigeitigen Originale, 'i^k SIbbilbung eines folc^en aufftänbifdien Sdnil)!uedite^^.

(33ilb Seite 157.) T>k ^igur mit bem ^alb bummen, balb pfiffigen (^efidite,

bem redit primitioen Säbel an ber Seite, ber ScbnapSflafdie nnb bem eigen*

t^ümüd) geformten (S)ebärfe, ba§ bis beute hie '-Be^eidutnug „Sdinfteriaibl"

behalten bat, in ber STafdie beS redit befecten !^cibrorfeS, bietet ein bumoroolles

3{bbilb, baS gur .?)eitcrteit ftimmen mu^.
I^amit war'S inbep nod) immer uid)t abgetan. (Sin eigcntf)ümlid)er Unform

gab fortwäftreub i^eranlaffnug ^u ftetS erneuten 3^^''ift'{!f'^iten unb 5lrbeitS<-

Verweigerungen — ber fogenannte blaue SOZontag.

3iid)t balb bat fid) ein Unfug in allen Sd)id)teu ber gewcrblidicu C^efell*

f^aft befannter gemad)t, als ber 6^ebrand): an jebcm 9^?outage ben Ö^efelleu

ben 3^ag frei ,yt gewäl)rcn, an weld)em fie alfo nid)t arbeiten burften, nnb ben

fie baber ba;^u benutzten, ben in ber 2Bodie müftfam oerbientcn '^IrbcitSlobn mit
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— oft fimilofcftcr — inn-fcljaicubuntj in Sirtf)§T}äulern uub an öffcntltc^eti iun-*

cjiiüi]Uiu3§ortcu 5U lun-flcubctt. ricfei- (^ebraud} ftammt aih$ bem IG, ^al)r()itubci-t,

wo cv "t^cn .paubaterfcni plötvUrf) einfiel, bie g-aftcn^^DJtontacje bnrcl) lUZüpiggancj,

ecf)Iemmerei wnb (Sntl)altiamfeit aller %Yhcit ju feiern, wa§ bie 33? ei ft er fetbft

lun-erft begannen nnb bann ifiren (^efetlen unb tned]ten ebenfalls ertanbten.

lU'an aß nnb tranf im Ueberflnffe nnb rief fid) gegenfeitig frül)(irf) gn: e§ fei

l)ente „blauer g-reBniontag". 'X)ie P5-arbenbe3cid)nnng ftammt üon bcr beutfct}eu

3iationalfitte, in bcr J-aften bie Äird)en mit blanen 2;üd)ern nnb l'iunen an§*

5nfd}mnrfen, figürlid) alfü ben Xag „Mau ju ma^eu".
ißalb jebod) war e§ ben 9[>FüJ5iggängeru nid)t genug, Die pyafteumontage

^fli? '.'imtj- uiio (^*cvici;t>?^aii^ in bev yiau^cnfteiiiijaffe. (acite 16'-'.)

allein gu feiern, man bel)nte ben Ökbraud) auf alle 2Bod)en, and) ait^er ber

^aftengeit, au§, uub beu SJieiftern bel)agte ber zweite 9tul}etag (uac^ bem ©ountag)

ebenfo wie ben Wefelleu, 3)er „blaue aJZcntag" war fomit erfunben uub ber

ä)ii^braud) artete gar balb in bie gri3bfteu '^lu'5fd)wcifuugen, U^nmulte, ^]3rügeleieu,

ja felbft Xobtfd)läge c[ih$, weld)e berart übcrl)anb nal^mcn, ha\^, ba alle (^efe^c

uub il>erorbnnugeu unwirffam blieben, eublid) Äaifer ilarl YL uub W 9ieid]§*

ftänbe biefeu Unfug im ^al}re 1726 gum (^egeuftaube einer eigenen Seratl}uug

mad)teu.

33ei biefcr war and) ber, üon ber gefammten faiferlid}eu ^amilie gern

gcfcl)ene .spof.gwerg nnb luftige ';}iatl), ber lun-tet^tc biefeö Wenre, ber von

beutfd)cn itaifern gel}alten würbe, Stefan 3Jcolf (geb. 1670, geft. 17,'U), genannt

ber Heine Steffel, anwefeub, uub lauge lad)teu bie SBiener über beffeu im biefer

(^elegenl}eit angebrad)teu 3i>i^: „Ter blaue 9)?ontag l}cif5t iu->llbcrcd}tigt fo iwu
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ben burc^ bie fräfticjen J^äufte unb berben ^törfe f)crDCi\]ebrac^ten blauen färben

auf ben 9türfcn unb in ben C^e]'id)tei-n bev (ieber(icf)cn .'panbwerfer."

T)ie SSeranlaffung ^n ber au^ergeinö^nlidien 33eratl)uni3 o^ab im ^a[)re

1726 ba§ eorpg ber 8c{)n^l:necf)te in ^(ug^bnrg. I^iefe ()atten nämUd) mit

ifiren ^ameraben in 3Bür5burc3, luelcbe bereites 1724 in unrnfiige '^eraegnngen

au'Sbrac^en, einen aufrül)rerifd)en '^riefroed)je( geführt, entwenbeten au§ i^rer

^vnnung§Iabe ba§ .?)anbwert§fiec3et unb nertrauten e§ einem x'Ütcjefellen , bem

9iäbe(§fü^rer ber ganje': (^efd)id)te, an. SoI)( werbet il)nen ber iDiagiftrat bie

CSorrefponbenj, aber bie (^efellen erflärten bieg a(§ (Sinc3riif in il)re ütec^te unb

[tritten fic^ mit ber 33e^örbe f)erum, luä^renb welcher ^elt bie, inegen iSd)(ägereien

Xcr tdnifcfie ©ejatitte auf tem ('^emüfemartte. (Seite 167.)

beim 9)?agiftrate in (SJelbftrafen üerfaUenen ^nrfc^e erneuert Unfug trieben unb

Dcn ben unfc^ulbigen, nic^t bet^eiligt gewefenen 3""ttgencffen einen ^Seitrag ju

biefer ©trafja^Iung forberten. Ser fic^ su biefem üerftanb, erhielt ben ^ei*

namen: „ber 33raüe"; bie fic^ iiteigerten, nannte man „bie ©pi3ttifd}en"

unb erlaubte fid) gegen fie bie neu erfunbene (Eeremcnie, ba» „33euteln". X)er

ißetreffenbe würbe näm(ic§ bei ben O^ren unb paaren gefaßt, burd) geraume

3eit ^in* unb ^erge^ogen — natür(id) mit umr»iberftel)[id)er Äraft — bann auf'§

berbfte gerüttelt unb geftoßen, einige 9Dia(e bernmgebret}t unb fd){ieBüd) an bie

näc^fte befte 3Banb geworfen, fo baß bie meiften „Gebeutelten" ba§ i^ewuRtfein,

ja inele ba§ Gebor barauf oertoren. (Traber flammt and) bie Üieben^art,

^cmanbeu beuteln, baß ibm |)ören unb @eben cerget)t. ) 3^ er „2pbttifd}e"

muBte, »oUte er nidit nnabfäffig „gebeutelt" fein, aüe ÜJiiBfianblungen gebufbig

»ermann, Tlaxia J^ercfia unb 3oief II. 11



-jß2 3^ct Stufi'tant) bet @c^uf}tned)te unb ber btaue 9)?ontag.

crtrac]cn unt' für bie empfangenen Schläge fid) betanfen, mit bem 'öeifat^c: „e§

fei it}m luvüe^ ^}ied)t c]cicf)el)en".

l^iiefer fd)öne C^eLn\Tud) amrbe audi in anderen Stäbtcn einc^efüt)rt ; bie

9{ug§bnrgei- Sd)nbtned}te n-)ed)fe(ten iöricfe über biefen fmitt mit ben l^JcünAenern,

\va§ jebod) üerratf)en nnb abgefteUt antrbe. %U enbtidi ber 33?agiftrat mit aller

(2d)ärfe fid) in'§ 3J^ittel legte, oerließen 107 *2d}nbt:ned)te bie etabt, begaben

fid] nad) ^-riebberg nnb fd)rieben an ibre ^nnftgenoffen nadi Öeip;^ig, Xre^5ben,

33erlin, iiMen n. f. lu. J-olgenbeö: „föir t)abcn einen ^(nfftanb mad]en muffen,

mit biefem, baf; wir nnfere alte (^ered)tigfeit bebalten, unb berid)tcn Gnd), baf;

deiner nac^ 2(ng5bnrg reifen tf)nt, ma§ ein bra'oer ÄerC ift; ober ge^t er bin

nnb arbeitet er "in 5ütg§bnrg, fo mirb er feinen oerbienten Öcf)n fc^on empfangen;

was aber, ba§ wirb er fdion crfaf)ren."

3^icfer 5tnfftanb erregte in gan,^ reutfd](anb gered)te§ 9(uffe(]en, nnb ,vtr

e^re ber SlMcncr mnj? t)erDorgebcben werben, baf; man bafetbft in allen (bewerbe*

freifen mit C^ntrüftnng üon ben Unfngcn fprad); ba^u l)atte allerbings; anc^ bie

Iieilfame ßrinnernng an ben im ^uli 1700 bnrd) ®d}ornfteinfeger Deranlaf?ten

^nbcntnmnlt gegen ben faiferlid)en .t^of* unb ,^rieg§factür Samuel Oppen<

beimcr^-i beigetragen, an beffen .paufc
(
jyreifingergaffe 9h-. 6, alt 577) gleid)

nac^ ber ']?lünbernng bie ^Käbel'Sfübrcr anfgcbcnft werben waren.

©ie erwäljuten Unfüge ber .^anbwerfer waren aber für bie 9xul)e aller

beutfd)en (gtäbte fo gefäbrlid), ba^ fie enblic^ auf bem Üteic^stage jur Sprache

famcn nnb im '^s'iijvc 1731 erfolgte ein 9teid)§gefet3, weld^eS nebft anberen

9}iif^bräud)cn l)auptfäd)tid) ben „blauen Ü^tontag" abfd)affte: iubeß würbe

bcinat}e in leincr Stabt an bie 'Befolgung gebad)t, ja in mand^er fam e^ gar

nid)t einmal ^ur ^efanntmad)ung biefer iun-fügung. Äaifer 5'^"*-''"3 I-r ber

(i^emal 9)Zaria 3:berefien§, erneuerte biefelbe im ^al)re 1764, fpdter(1771) brachte

mau einen neuen !;}ieic^§tag§befc^lu^ ju fgtanbe, aber e§ blieb beim 911ten nnb

ber 9}Jontag ift bi§ auf bie neuefte 3eit fo p^iemlid) überall blau, ^n Oefterreid)

aber bat man bnrd] aubere Wliüd ben Ü^htf^iggang bc§ blauen 9)h-^ntag$

ab^uftellen r>erfud]t, nnb Xauf bem gefnnben, il^crnunftgrünben leid]t jugäng*

liefen (Sinne ber SBeüölferung, fann bafelbft biefer l]äBlid]e (SJebrauc^ fo gut al§

erlof^cn erllärt werben.

9iid]t unwal]rfd)einlid) ift e§, baß bie überl]anbnel]menbeu .Krawalle in

(^cwerbSt'reifen and) ba§ fd]on länger erlannte 33ebürfniB nac^ einem geregelten

(^cf äugen ^anfe nun rafd)cr .ytr xHucifül)rnng brad]teu, fo baB gerabe im

^at]re 1722 ,^u biefem 3^'-"*'^'*^ Ü^^ ^i" Öebäube erl)ob — ba§ fogenanute

2(mt§* unb (^erid]t5l]an§ in ber ^)iaul]enfteingaffe (33ilb Seite 160^), wtlijt^

an&i überl]aupt ,v"tt i^erwal]rung§* unb Strafort fdjwerer 33erbred)er bleute.

(S§ bcfanb fid] in ber genannten (sViffc, gegenüber bem alten Ätofter jur

.s^immelypförtneriu, auf berfelben Stelle, wo fid] jel,^t ba^S 'i}?rioatl]au'§ dlw 10

(alt <J38) befinbet.

^n frül]erer ;^eit pflegte man yjhffctbätcr gewi3^nlid) in bie Xbürmc an

ben ^eftung'ciwerfeu gefangen ^u fetten, nnb befonberS war ber Äärntnertt)urm

,^um (*'kfänguiffe berfelben beftimmt; al'S aber nad] ^(nleguug ber neueren

^ortification biefe !Il)ürme nad) nnb nad] ocrfd)wanbeu unb and] ber .Kärntner*

t^urm abgetragen würbe, mnf5te man für ein anberey l'ocalc ,yt biefem ^wsdc

forgen, nnb fo würbe enblid] auf 35efcl]l bey Haifer^^ Äarl YI. am 18. ^Ipril

1722 ein magiftratifd)e5 (*<5ebäube in ber ^Jianbcufteiugaffe abgebrod]en, luni

(•»M-nub au§ neu gebaut nnb ,^um neuen 5tmt§^ nnb ('»Vridnsbaufe beftimmt.

;>)nerft berief ber lUJagiftrat alle ,v"n 'Jöauc bcftimmten .panbwcrler auf bay

*) 2R. ^cnnaun'i* „a(t= unb ^JieihÜxMen", <Z. 987. (l'l. §aitlcOen'ö 3>ci1ag.j



S)er 9hifftanb bcr @df)ufihiecf)te unb bev 6(auc 9)?ontag. Iß3

9iatlil)au'? luib ucrt.>? Urnen bcn faifcrlicfjen 93efeM wegen biefe§ 5ßaiie§. X^amt
perfügte ftd) bcr Uutcrrid^tcr in fcicrlidicni 3"^^^^ "^it OJiciftern nnb QkfcÜcn
nad) bem ^^ImtÄbanfc, 5cigtc itnten, ba^ eo Lu-^n lun-Ln-ed)ern ganj leer fei, unb

rief breiinal bcr Stabt 3?efel)l, „'i'O.^ feiner bem anbern wegen bicfc^
Sane§ einen inn- an: rf mad}en foUe". Sobann fiiln'ten er mit feinem

'^Imt'Sftabc, bic lOJeiftcr nnb Öiefetten aber jeber mit ihrem ^Berf^eng brei

5trcid)e an t^a?" .p^-inv, ba§ bamit, nad^ ben 'Gegriffen biefe^o 3cita(ter§, für

frei nnb el)r(idi crflärt war. ©^ iinirbe biefe tieremenic ftct^5 von einem

@prndie begleitet.

derartige J^-ormeln wnrben andi angewenbet, wenn ein ipedigcridit

($)inridnnng§gcrüfte) erbant wnrbe, bei weUtcr @e(egenl}eit bie 3iü""crlente

fcigenben Sprndi über ba^fclbe fagtcn:

„(i"'j fjat ®ctt feinem v^ncdit, bem iOiofe, aubefoblen,

Sal5 er bie .^suftis redit befcfil ju macfieu lolleu,

S?eiuH- bcm liödiften cfiaupt be-S vömifdicii '}feidi6 fiaifer;

91(1' Äönii;, g-ürften audi unb aubre bofie §äuier,

®lcid)H)ie aiid) a((c ^{egenteii unb attev CCn-icjfeit

2)iei5 Üiedit ju oti'ennreii unb audi 3U madien fielet;

S^arum l)at bieS .r-iodicieridit unfev cjnäbigfter ^ürft aüJiier

SOiit allem 'DJedit befreit, baß 5lüex^ nad) ber ^iev

S)ie SJJeifter a(t^ ®eicl(en unb Äsungen audi babei,

2)ie^ belfen madien foüen, bamit ba^ alles frei,

Hub Äeiner fidi bem 5lnbevn fein" inn-iDurf unterfte(it,

SSeifS befteblt bie Cbrigfeit unb babei )o bergobt.

©S ift ber Cbrigfcit Pen 6)0tt fdiarf anbefobten,

Saß eine Crbnung fic Licrnünftig madien lottcn.

SBann bbfc ^uben fidi Ijm etwa ftnbeu ein,

Saß eine ernfte Strafe mödit über bieielbcn fein;

©^ looüen nun ben S3au, aü' bie ba fein, betrad)ten,

3)ic ba fein, in fidi geben unb foldjen nidit feraditen,

Senn loann foldi' Sing nidit irär', wer fcnnte fid)er icanbeln?

2l>er fennt' in Stabt unb l'anb aufriditig geb'n unb banbeln?

Gin jeber »olle ftd) an biefem 33au redit fpiegeln,

Samit t>a^ er ibm nidit gereidi 3U allen liebeln,

Sann rcann er babin fcmmt, ba ift'S bcrnadi 5U fpat.

Saß er erft n?it( bereuen, iraä! er begangen bat."

T'er Sprecher fnbr fobann fort: „^m 'i)camen be§ gansen eftrfamen

gimmer^anbwerfC^ jiere nnb befterfc id) biefen "öan ober freie .pcd)gerid)t mit

biefem anfgeftccften Äran^ nnb wünfc^e, baß ?iiemanb bnrd) böfe X^aten Urfac^c

geben mii>d)te, baß biefcr nene San feiner ^kv'i^c beranbet nnb in ein erfcfirerflic^e^

^enfmaf ber ftrafenben (^ered)tigteit muffe üerwanbelt werben."

9ta(^ 23o(ienbnng bec^ 5lmt^5gebänbe§ wnrben bie iuTbrecher, we(d)e früher

auf ber fpgenannten Sd)rannc am .pol)en iDtarft i^fpäter abermaf^ (Eiinlgerid)t§*

gebänbe") nnb im .Üinmorban-o (im ^tiefen (Kraben, bente i)h\ 37, alt 175)

tierwa^rt würben, in biefe nene Unterfnd)nng'-5* nnb Strafanftalt gebrad}t nnb

bie iBeftimmung be§ i^anfe§, fowte beffen c^arafteriftifd^e Stußenfeite waren burc^

{ange ^a^re ^ünbern nnb (sierei^ten abfdirerfenb nnb ein ©egenftanb beimlid^er

@c^eu. 'A^enn hier wnrbe for^ng^weife bie peinüdie ?3-rage ober 2:crtnr, bereu

iDlartergrabe ber X(}erefianifd)e CEcbej.- in fdianberiuUlen Äupferftid)en bi§ beute

bewahrt (wir muffen auf biefe in Silb nnb 3Bort 5urüd:tommen\ häufig geübt,

bi§ am 1. Januar 1776 bie peinlii^e J-rage gänjti^ abgefdiafft unb bic

5tobe§ftrafe nur auf bie fd)werften 23erbredicr bcfdiränft wnrbe.

ras §an5 felbft war rcd)t ^wcdmäfng erbaut, ,vi.^ei (5)efrf)offe ^oc^, gu

ebener ßrbe bcfanben fic^ brei eifenbcfd)(agcne ©tngang§thüren, jn beiben 'Seiten

unb in bcr iDiittc be§ am .^anfe angebrachten fteinernen ©aluarienbergeS. ^sin

11*



jg4: 2)er 2(ufftanb ber ®cf)u^fned)tc unb ber bfaue aitontag.

erfteii Stcdwerfe feefanben [irf) brci ftarf pergittevte T)oppelfenfter unb jtüif^eu

biefen ^lyei einfad)e. T^a§ ^weitc Stccfracrf ^atte nur jtuei na* ber öängc

f)albrunbe ^-cnfter. ^a§ 3)ac(} wav mit ®^iube(n gebecft, in beffen SO^ittc

befanb fi^ ein niebrigeS, üierecfige^, mit ß^^^Q^^" gebecfte^S J[)ürmcf)eu mit einer

&iodt, mv bcgenfi^rmigen iSdiaUföc^ern unb oben mit einem einfad^en treuje.

T>k äußere 9)?aner ^attt tafelförmige 5(btf)eihtngen. ®er au§ ro^en ©teinen

jufammengefe^te Oelberg erftrerfte fid^ üom ißoben ber ©tra^e au§ in brei

söcgen bi§ gegen ben erften •^tcrf unb enthielt feii)§ coloffate ^-ignren. ^n ber

SOlitte befanb fid) auf großem, fierecfig gemattem (5^rnnbe ©^riftu§ am trcuse

mit 9)hria, 'Hiagbalena unb ^st^^cinnes, jn beiben -Äeiten bie ©c^äc^er. X)ie

brei .treu^e iraren neu gierlic^ geformten 2Betterbäc^ern überragt, bereu mittlere^

bi§ faft an ba§ Tad} reichte. 1^ie 5(nftdit (33ilb eeite 160) gel^t auf bie quer

laujeube heutige .s^')immeIpfortgaffe mit bem fcfii?neu in bie ^ol^anne^gaffe

fü^renben Turdi^aufe.

%U 1782 nebft mehreren Äli3ftern andi jenes ber ßarmetiterinnen ju

©t. ^ofef ober ber fogenannten Siebenbüd)nerinneu aufgel^oben unb jum
'l^oli^eifianfc oenrenbet, bann 1785 bie fogenannte „Sc^ranne" auf bem c^ofien

2)Zarft ocrgri^ßert unb in ifirer legten (S^eftalt ^ergefte((t würbe, gab man bie

fd)wereu i^erbred^er in (c^-tere, bie leichteren (wegen fd)iüerer ^ipoti^ei-Uebertretung)

in ba§ neue '$o(i5eibau§, unb \ü iimroe benn ba§ 3(mt!§* unb @erid)ty^au§

irieber aufgehoben, abgebrodien unb p einem ^rioatl^anfe aufgebaut. X)a§

3lnbenfen biefer furd)tbareu (Strafanftatt lebt nod) ^eute in ben (^erid}t§annalen

fort. Surben bodi bie meiften (Eriminalgefangcuen unter ber (Srbe in

abfonberlidicu Werfern bewahrt, aieldie „gu befferer ®id)ert)eit inwenbig mit

biefen f)arten '^^foften^Öäben auSgetäfeft, fi3nnen oerfic^ert aufbel}a(ten werben,

fü ja nid^t 3Jcenfc^en miigüdi, bap jemanb atl^ier nunme^ro wie oorf)in, burd)

fo oietfäftig ftarfeS .^olgwerf, eiferne birfe (^egitter unb Xr}üren foUte bnrd)^

brcd)en fönnen". Die in biefem ö^ebäube jur .^anb^abung ber Orbnuug unb

JBewad)nug ber ö')efangenen beorberte ^Polijei, bamats unb nod) bi§ ^ofef'S IL

3eit „9inmorwad)e", bie aJiänner and) wobt 9iumorf ued)te genannt,

trugen graue Uniform mit gelben 3lnffd)Iägen, bann breiecfige §üte.

"Day gegenüberftebenbe gro^e büftere unb gef(^marf(ofe ö^ebäube ift ba§,

1230 geftiftete, aber 1783 aufgehobene |)imme(pfortf[ofter. T)k tird^e würbe

1320 bis 1330 burd) bie Königin 5(gncS oon Ungarn (5:od)ter laiferä

5Ubred)t I.) erbaut unb ba§ Älofter bieß nun auc^ ®t. 3(gncS, obf^on eS

urfprünglid) ber Jungfrau 9[)?aria gewei()t war. ©S befap auc^ ein wunber--

tbätigeS C^nabenbilb, baS oou einer frommen Öegenbe unter bem 9Zamen ber

„|)au§mntter" befannt ift unb nac^ 3(ufl)cbnng be§ ÄlofterS nad) <Bt. Stefan

übertragen würbe, wo eS uodi beute ®egenftaub eifriger ^ere^rung ift.*) Die

Otonueu waren rcgufirte (^borfrauen beS i)dL 2tugnftiu unb befa^eu burc^

wobItl)ätige ^Stiftungen mehrere (^üter unb C^H-nnbbüd)er, unter anbern anc^

ben bis in 'bk 'D^eu^eit nad) biefem Äloj'ter benannten ^immelpfortgrunb.

Stuf üorftebenber 5(nfid)t (Seite 160) fie^t man tird)e, ä'tofter unb einige

5?ei!)äufer, wobei ein unanfebutidiey einftijcfiges (s5ebäube ^ur 9ied)ten ber Äird)e

in bie |)immcIpfortgaffe fortläuft. Der ficinc b(ed)gebcdte 2:;f)urm auf ber l)o[)en,

über baS Äird)enbad) ragenben fdiwar^en Dt\iner mit oorfpriugenbcm ©ingangS^^

t^or ift neuerer 3?auart als Äirdie unb iiiofter felbft.

*) a«. «cvmann, JUt- unb ^JJcu^Sffiien", S. 155, 156, 273, 27 j. {%. ^avtkben'S

3>cr(ag.)



3>orfdttenf)etten unb ^nftituttonen. 165

Joifaßfnljdtrn uub |nftitutionen.

9)cet}rere 25ürfaUen^eiten jener 2^age, bereu @c^auplat3 bie 3tabt 'Jöien

getüefen, finb ücn ^ntereffe. T^arum liiUt "^a^ ^orfommen ber erfteu

X)ampfmaf(^ine, weld)e iit c}Ietd),^eiti9en 53efc^rett'iuu3en al§ „hiriofe ^^euer*

mafc^ine" erläutert anrb, bie nad) ber "Angabe be^3 ©ngläuber^o ^faaf ^^ Ott er

üou bem t. f. ^ofarc^itefteu ^cfef ©mauuel gnfc^er ücuGrIad) i^geb. 1680,

geft. 1738) im ^a^re 1722 für ben fürftüc^ ©c^tüarjcuberg'fc^en ©arten

»erfertigt würbe, um ba§ aii^ bem ^ci^üecgenbeu Oiefcrücir in bie ^ontaineu

faßenbe SBaffer wicber I^inauf ^u treiben unb fo burd) eine beftänbige tSircutation

bie ^ontainen ftet§ fpringenb jn erl}altcn. Die 3}?afd)ine war, ber ebcnenuäl)nten

ißefd^reibuncg nad), üon mittelmäßiger (^röße unb beftanb au-? folgenbcu etüdcn:

„'J)er Ofen ift in ber 9iunbnng formirt, mit ^5toft unb Sinbfängen, and) unten

mit einem 3(fd)enlDd)e »erfef}en, ber teffel ift üou Ä'npfer, tüie ein 'öraufeffet,

l}at im ^iameter (Durd)meffer) fed)§ ^uß unb ift atfo eingemauert, baß fic^

ba§ g-euer jwei WM um ben Reffet t)ernmfd)Iagt, bergeftatt, baf; e-5 im Äamin

allen ^}ian^ verbrennt. 3)iefe ßirculation be§ ^-euer?^ »erurfadit eine große |)i^e

unb mau braucht bennoc^ in oiernnb^iuan.yg etuuben nid)t mel)r aU5 anbertt)alb

;^1after |)o(3. ®er ^oben be§ ^effel^ ift aufwärts geiiuHbt, bamit bie (^(ut

befto beffer l)ineinfd^Iagen faun, ber Reffet felbft ift mit einem gewölbten redet

»erfe'^en unb etwa§ über brei inertcl mit iJBaffer gefüllt. 31uf bem Äeffel ift

eine metallene "ißlatte gelötl}ct unb mitten in berfelbcn ftet)t eine 9iöhre oon

©detail gerabe l)inanf, bnrc^ weld)e ber l^ampf au§ ben Äeffel in bie S^öfjC

fteigt. lieber biefem 9tot)re ift im Ä'effel eine tlappe »on ÜJietall, weld)e ben

Sleffel fc^ließt, an berfelben ift aber l)inten ein «Stiel befeftigt, fo ^Jtegulator

genannt wirb, oermittelft beffen fid) bie Älappe oon felbft auf* unb 3ufd)lieBt.

am 9iegulator ift t)iuten eine (^abel, um benfelben auf* unb 5n5umad)en. %ih% bem

teffel ge^t eine Dampfri31)re, um ben überflüffigen Dampf berau'o.yilaffen unb

bie 3Jiafc^ine baburc^ auft}i3ren gu machen. Oben am Äeffel uuttr ber Ütöt)rc

ift ein i^entil, imt ju fel}eu, ob ber Dampf ftarf genug fei, ehe ^k ä)Zafd)inc

3U fpieleu anfängt; auf bem Äeffel finb jwei ^1?roberöt)ren mit i5äl}nen; baoon

bie längfte einen t)alben g-uB in'§ Saffer gc^t, bie fürjefte aber einen balben

^uß über bem ^Baffer ftel}t; wirb ber §al)n an jener geiiffnet, fo fpringt ba§

SBaffer ^erau§, au§ biefer aber, wenn folc^c aufgemacht wirb, gel)t ber Dampf,
unb alfo geigen beibc an, ba| ber Äeffel in feiner recbten 4^i31)e mit Saffer

angefüllt fei. Der ei}liuber ift oon WläaU au§ einem ©türf gegoffen, neun

g-uß f)od), eine§ guten ^inger§ Dirfe, 1200 "^funb fc^wer, im Diameter gwet

§u| ^oc^, inwenbig au§gebol]rt unb gut polirt u. f. w."

Da§ ^al)r 1723 brachte enblid) ^k Erfüllung eine-S fd)on lange gel)egten

3öunfc^e§ ber über Oefterreid) ^crrfc^enben Di^naftie — bie ©rbebung be§ ^^big*

t^um§ 3öieu gn einem er^bigttjum. Diefe§ fel)ufüd)tige 33crlangen erfüllte

^apft ^unocenj XIIL, unb fo würbe im ^alire 1723 ö^raf Sigmunb oon

Slollonitg (geb. am 20. Mai 1676) snm erjbifijiof oon Sien ernannt, ©r

war 1699 jum ^riefter geweil}t worben unb l)ielt fein erfte§ ^Jteßopfer bei ben

(Sarmeliterinnen in Wm\, wo feine Sd)wefter {dm oormatige 4")i?fbame) ^Ofounc

war. Die ^]3rinseffin ©lifabet^, ^^rant ^aifer§ J^larl VI. (bamaB uoc^

;^üuig oon ©pauien), ert^eilte il^m babei, in Gegenwart be§ ^aifer'-S Öeopolb I.

unb feiner (^emalin ©leonore, ben üblid)en ^ranj. @r würbe fpäter Dontl}err

oon (SJran, 33tfc^of oon SBaiien unb enblid) 33if^of oon 'K>kn, aU welcher er

i



\QQ 3>orfaIfenf)citcn unt» ^iiftitutioncu.

ijleicf) im feiner 5{nfmift an ^cv 'Bd)iac\,bvMc bic 511111 bamaliijcn Xürfcnfrieije

l?cfiimmteu Scftiffe — i'k öftcrreid)ifd)e ronau^^IottlKe (bereit» eeite 75
befprocfieiO — weihte, ©in %\i-}v baraiif crtbcifte er bcr ©rsficr^ocjin 'Dhiria

Xbcrefia ba» ficiücjc eacrament ber Xaufc. '^ci feiner (irncnnnnc; ,ytm ©r^*

tnfrf)of iintrbc er x>mn ^ifcf}cf pon :)tcnftabt, ^ofiann llJorij &Ya] SÜianbcr^

fc^eib^iBIanfcndeim (geb. 1676, (lT5bifd}0j ihmi ':pra.j 1733, cjeft. 1763), unb

bem Siener Seibbifc^cfc ^ofef .^"^einrid} töreitenbüdier ugeb. 1677, cjeft. 1749)
in biefe Sürbc feierlid) inftallirt; 1727 iintrbe er (5arbina(, weil)te 1735 bie

"•].Mariftenfirdie, wefd)e er ^nr ')?farrfird)e ('D?aria Xren) erbeben, erbante bie Äirdie

,Vt Cber-et. 3?eit bei Sien, ireibte 1737 bie Äar('5fird}e, unter ibni tarn and)

1742 ba§ (Ef)nrbauy 3U Staube, ßr ftarb am 12. 'Xprit 1751, tief betrauert

von ber '^et»clferuuc3, une üon ber ^aiferin SOZaria X^erefia, i>ic ibu fjüdy

fd)ät-tc, iinc fic aud) mit ifirem (sVMuale ^-rau^ I. perfönüd) bem ^siit''e^feft<^

feiner ^^rieftenuürbe (1749'i bcigewcbut I)atte. Äcttonit^ t()at beu 'Firmen inel

@ute§ unb wibmete if)nen aud) feinen eicgenen (sparten. '?cod) mu' feinem Xcbe
f)atte er, a(§ l'el^tcr feiner J'^-ii^^il^ifr Ocamen unb 53cfil>tbümer an ben ©rafen

3ai} übertraijeu. 1^a§ 33ruftbi(b auf feinem, im g-ranend}or ber etefan§fird)e

befinblid^eu (;SH-abma(e iintrbe )oon bem berülimten '^ilbbaner 9^afae( X'cnner
11 erfertigt.

lieber 'tic GerenuMiie bei G^eleiienbeit ber ^'Cicrtidifciten in 53e5uc; auf bie

(Srfiebnuij be» ^i'ot^um^ Sien ^nm (^r3bi^tl)um metbet ein cjfeidi^eiticier 33erid)t:

„Otadibem am 14. ?yft'*i*"*-ii* 1^23 ber |)err 9ieuefiu§, faifertic^er Sbeotcg,

ir'e(d)er wn bem ^aifer abcjefc^irft irorbeu, mit bem wn bem ^]?apfte bem {)iefit3en

neu ernannten (Sr^bifdicf, (trafen Sicjmnnb ücn ÄoUonit'3, nberfd)idten ^^lUium

( Seibfdimutf I an» 9iom bier angelangt mar, fo biett genannter .s^crr (Sr5bifd}cf

am 24. barauf, am J'cfte beci 5(pefte{§ 'HJatliiacv 53ormittag§ nad) gegebenem

3eicbeu mit ber großen ©tcde bei <St. igtefan, unter Xrompeten* unb '^\iufeufd)aU

unb 3?oran'^n]ebung aller ^^farrer in unb cor ber Stabt, une and) ber gefammteu

^(erifei, in !:i?egleitung be§ ^omcapiteI^5 unb be'5 etabtmagiftratey unb i^cran*

tragung ber päpfttidien ^nlie unb be-5 'j.HiHium-S auf filbernen SXaffen feinen

fcier(id)en (Sin^ng nad) ber nun .yir '?3ktro petita ufird)e ( er5bifd)i3füd)en

c^aupt* ober 'j;)cuttertird)e~t erb ebenen '3tefanc^fird)e, altme von bem .^crrn

T)cctor ^of)ann 33aptift (Sbter eou 33aumeifter, bod)fnrft(id)em (£onfiftoria('

'J^ctar, bie päpftlid)e ^uüe mcgen (£rrid)tung be^S ©rjbiStbunvS auf ber ©piftctfcite

be§ .f)od)a(tary effent(id) laut abgefefcn, hierauf bae^ „.s^'^err Öiett, Tid) icbcn

mirl" angeftimmt, een bem infniirten ^^ropfte oen 'Xrbagger, (trafen iH)i(ipp

l^ubieig een einten b er f (geb. 1699, fpätcr 3?ifdief t>en ^Maai\ CEarbinai,

3?ifd)ef neu 33rec^(au 1732, ^^rima§ üon Sd)(efien, geft. 1748), bie l<ob== unb

©brcnprebigt abger)a(ten unb mäbrenb be§ ©otte'Sbienfte^ oen bem "ii3ifd)cf ju

Sienerifd)*5ieuftabt, bem neuen .V)errn (Sr5bifd}ef ba^ ']?aUium (ein ^üiautef) mit

ben geiei?bn(id)eu Geremenien nmgebangen unb febann biefe ^cicrlidifeit befditeffen

lücrben."

^m ^af)re 1723 ift and) eine altgemeine^S 5(nffeben erregenbe bürgerlidie

ii^cgebcnbeit 5U ücr3eid)nen. ®§ mar (ibriftian 5(uguft ücn ^i^erfentiu al§

(S^efanbter beS ^iinig§ ^-riebrid) IV. von räuemarf nad) Sien getemmen unb
batte ba§ gefd)madee(le ':|?a(ai» be§ faiferfidien .s^'icf* unb flammerjumetierö

febann CSafpar '•]>renner in ber Säbringerftraf;e (beute "^ir. 1 unb 3, alt 201
unb 202, fpäter f. f. (^cmebrfabrif, bann f. f. ilrieg^ofd)uIe unb militärifd)*

abminiftratiec Öebrauftalt, mic auc^ gu |)i.n-fä(en ber mebicinifc^cn ^acuttät,

er>blid) aud) ^um f. f. ^^tftamt 9((fergruub benutzt) belogen. (£r ftammte au§
einem abeligen (^cfd)led)te be§ .s^^^er^egtbnni'S Vauenburg unb mnrbe am 7. ^nti

1694 geboren, eein 33ater mar großber^oglic^ l)olfteinifd)er gcbeimer 9^atl) unb
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fein 33ruber ^ii^ermcifter iiitb ©taatsratf) in benfe(6en ^ienften. 33erfen'tin

juckte fein @Iücf am biinifcfien .*pcfe nnb wnrbe wen bemfelben fo begün[tic;t,

bafe er, faum aU Staatstratf) eini^etreten, and) frf)on a(§' -(^efanbtci* an bcn

faifer(irf)en .spof nad) Sien beftimmt anirbe. ^ein l^riüatucrnuH-jcn, fmine feine

Üteoennen al§ (^efanbter fetzten il)n in ben (gtanb, eine große ^vad)t },n mU
nncfeln. 9(ber nid)t allein feine iiJerfc^wenbnnc], fonbern and) bie bizarren i^annen

feiner ©inbilbnncj^Sfraft niad)tcn if)n bemerfbar. Unter l)nnberterlei ©onberbar=

feiten foH eine befonber-? f}erborrac3enbe 5:batfad)e l)ier it)ren '^lai} finben.

^)cid)t iancje baranf, wo '-i3erf entin nad} 3Bien gefomnien nnb er bie

fiiii^c ber «Stabt mit il}ren intereffanten ixinobjectcn in 9tni-]enfd)ein nalnu,

fprad) fein ißeiiteiter, al§ fie ben l^H-aben paffirten, anf ir>eld)ent bamat^S anö<

fd)IieBtid) ber Hräntennarft abgef)a(ten wnrbe (be§[)alb I)ieß ber ^la^ and) ber

„cgritne 'JJtarft" i, baoon, baj? in ben t)ier feifgebotenen (y>rünioaarcn eine riefige

iSnmme (^elbey fterfe. 33erfcntin lad)te barüber nnb meinte fpottenb, baj^ fid)

biefeS gefammte „iirantirert" nnmöglid) fo l)od) belanfen tonne nnb baj? er fid)

erbijte, ben gan,^en iöorratl), ber bnrc§ einige DJhntate anf ben l'Dtartt gebrad)t

würbe, bereitiinUigft allein aufjutanfen. ('^üb Seite 161.^

Unb 33erfentin tbat bie§ mirtlid). 3n"i großen ,^nbe( ber fpaßhiftigcn

SBiener, ooran bie nrnntd)fige Straj^cnjngenb, nnb ,ytm önt,^ücfen ber .spörferinnen,

(iep er mitteift be§ bänifd)en (s5cfanbtfd)afty^,spofmeiftcr'§ ^ol}ann .soeinrid) 33er g er

(geb. 1677, geft. in Sien 172S) bnrd) jwei OJtartttage ben ganzen (s^emüfefram

auffanfen. ^ür ein brttte§ SJJal inbeß I)atte ba§ (Belüfte fein ©nbc gcfnnben,

benn bie beiben erften Xage batten einen fold)en 'Miß in feine CSaffe gemad)t (er

l)atte bereits breißigtanfenb (^htlbcn oeranSgabf), baß er einfel)en mnßte, wie dn

fo tl)i3ric^te» Unternebmen für ibn nnerfd)winglid) fei. 'iHm biefer ;]eit an war
er aber bergeftalt ber (*>kgenftanb allgemeiner Satv)re nnb i^erfpottnng ber

Inftigen (£tabtbewol)ner, baJ3 er fid) nirgenbc^ öffentlich fel)en laffen tonnte. ®r

fnc^te wol)l bnrd) anbere ß^-traoagan^en feinen alten 9inf wieber .yi erlangen,

aber fein 33ermögen .^jeigte fic^ balb al§ fo erfd)öpft nnb feine Xolll)citen nal)men

fo fel)r überl)anb, baß il)n cnblidi im ^al)re 1740 fein .pof abbernfen mnßtc.

Tk '^nben liefen feinem 9teifcwagen bi^i anßer bie Vinie nad) nnb fd)rieen ibm

ben il)m anfgebrac^ten (Spottnamen „Slranterer" ^n, weld)e 33e3eid)nnng bi§

l)ente für ÄleinigleitSfriimer angewenbet wirb.

Man barf aber nid)t glaiiben, baß 33 er

f

entin al§ etaatSmann ebenfo

,^tm Spotte Einlaß gab. Gr fülirte bie 31ngelegenl)eiten feines 50'?onard)cn mit

fold)er Sorgfalt nnb ltlngl)eit, ball er im l^abre 17o2 ben (Xbaraftcr eines

anßerorbentlid)en (Skfanbten, föniglid)en Äammerl)errn, (£onferen5ratl)eS, OiitterS

beS X)anebrog^CrbenS nnb gel)eimen 9^att)eS erbielt. '}iU$ il)n ilönig (ibriftian VI.

üon feiner @efanbtfd)aft in Oefterreic^ ,ytrücf berief ,
gab er il)m nid)t nnr Si^^

in bem @eneral*l'anbeS*Cefonomie* nnb dommcr,vcn*(£ollcginm, fonbern ernannte

il)n and) ,^nm StaatSminifter nnb geheimen ^}iatl) im (Xonfeil, ^m ^al)re 1741

erl)ielt 33erlentin ben Orben ber imion parfaite (Crben ber Xrenc, bereits

Seite 55 befprodien), nnb als 1742 in Sd)weben ein J^bronfolger erwäl)lt

werben follte, mnßte er im 'Dtonate ^ecember bal)in, um ben bortigen Stänben

bie ']?erfon beS llronprin,^en als fold)en üor5nfd)lagen. STciglid) war er mit ben

'Diiniftern in (Sonferen,^ brad)te bie .s^erftcllnng ber Union. oon .^olmar in inn^

fd)tag, trug ben Stäuben eine Cffenfio* nnb refenfio^'^ülian^ an nnb erbot fid)

im 5^imen beS Königs ,^u einer anSgiebigen .s^")ilfe gegen bie ^}iuffen, mit beneu

Schweben bamals Ärieg führte, wenn mau feinem 33orfd)lage (^el)i3r geben wolle.

Obwol)! bie (Skiftlid)en nnb bie dauern gan,^ auf '3}änemarfS Seite waren,

gelang eS bod) 23erfentiu nid)t, ben 5(bel nnb bie 33ürgerf(^aft gu gewinnen.
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welche ben iBa^ttcrmin fo langet iterf^oben, In§ ber ?yrtebe gu 2(bo erfolgte,

welcher bie bänifd^cn 5(bi'id)ten ooüenbs i">ernicfttete.

^erfentin üerlieB am 15. ^uti @(^iüeben uub fc^rte miBüergnügt nac^

^anit prürf. Ttv fcf)tt)ebifcf)e 9ieic^5ratf}, (^raf Äar( QJuftao Xeffin ('geb. 1695,

(^cfanbter in 3Bien 1724, in l^reSben 1735, in "^avi^ 1739, geft. 1770), reifte

itjin ,vuar eitenb§ nad) unb fuc^te ben banifd^cn ^of ^u befänftigen, aber erft

ha^ fofgenbe -^a^r tarn ein 33ergleic^ ju ®tanbe, ber am 24. ?^ebruar 1744
5U Äopenbagen nnter^eic^net wnrbe. ^m ^a^re 1747 beftieg ?^riebri^ V. ben

2;()ron ^änemarB. ^erfelbe beftätigte Scrfentin in feinen 3Bürben, ert^eilte

it)m ben (Slepbantencrben nnb erbob ifjix im !^abre 1750 in ben (S^rafenftanb.

1755 ernannte i^n ber Honig ;^nm Cberftl}cfmeifter be^ Kronprinzen. 3iber im.

*i)3rioatteben war 33erf entin no^ immer berfelbe Xoüfopf geblieben, ©o ritt

er g. ^. am 30. Januar 1756, aU bie .f)o(m§brücfe ein^nftür^en brol}te, tro^

aller 3Barnnngen über biefclbe nnb entfam ber (Mefabr nnr wie burc^ ein Snnber.

Gr ftarb ,yi .Kopenhagen am 2. ^nü 1758 at§ ^^räfibent ber i-otänbifc^en .^anbe(§*

compagnie nnb Dberftbofmeifter bes Äronprin,zen.

Tk 3iran,^iger*^al)re brachten überl)anpt oicic intereffantc 'i^erfönlic^feiten

na^ 3Sien, nntcr ireld^en gan,^ befonbery einige g-rangofen l}eroorragen, benen

fpäter eine einge^enbere ^efpred)nng jn 2:^ei( werben mnß.

l^a^ ^abr 1725 brad)tc bie crfte Xabafo crparf)tnng. Ihu* 1670 nod)

war ber Xabaf für ^k öfterreid)ifd)e ^-inan.^uerwattnng tcin (^egenftanb oon

SBic^tigfeit gewcfen; eö bnrfte il}r. ^ebermann gegen Gntrid)tung oon oier,vg

Kreuzern ^'-''Ugebü^r für ben CSentner einfiil)rcn, unb andi ber Einbau bec^fetben

war 9?iemanbem oerboten. A^er f. f. Oberft^'anbjägermeifter in Oefterreid)

ob ber ßumS, ^ran^ ©briftoph IL C^raf Kf}eoenbtiaer (geb. 1630, geft. 1684),

war ber Grfte, we(d}er ec^ ans gewiditigen (bereits ^eite 36 berü()rten) (^rünben

bal}in bradite, baf^ bnrd) taijerlid)e i^erorbnnng oom 8. '^Inguft 1670 aüen ^n*

nnb ^^nslänbern bie Xabat^t5infu{)r unter Sonfiscationsftrafe nuterfagt nnb il}m

allein gegen Entrichtung ber bi§l)er üblii^en ^'-'^Hgebübren in Oefterreid^ ob ber

©nn§ auf gwölf ^a^re überlaffen würbe. Tafür ocrpfIid)tete er fic^ aber, bie

im l'anbe ob ber (inn§ ^ur ^agb abgängigen Grforberniffe, welche nac^ bem

Sunfc^e bes Äaifer§ l'eopolb I. ol)ne bie KammcrgefäUe ^n befc^weren,

l^ergefteüt werben foUten, aus eigenen 03?ittetn nad) unb nad) an5ufd]affen. Die

SBorte, womit ö^raf Ät}eoen^üUer fein Stnerbieten fc^(oJ5, oerbienen l}ier

befonber^ angemerft ^n werben, weit fie in bem bamaligen ßeitpunfte für eine

übertriebene unb itermeffene i^ertieif^nng gef)a(ten würben, ©r fagte nämtic^:

„!^d) erfläre mid}, ber Iöb[id]eu .s^oftammer ein fo(d)eÄ Utile (d^ewinn) jn

eröffnen unb an bie §anb ^u geben, wcld)es jiibrlid) ein meiltic^ unb mel}reres,

als bisber an ben orbinären ^JiantbgefäÜcn eingegangen, realiter (^in ber Xl)at)

ertragen foUe." Sa§ würben bie Veute ^a^n fagen, ia^ in ber ^Jeugeit bereits

eine reidie (^efeUfd)aft ba§ Doppelte be§ ein Du^enb 30?inionen betragenben

jäl}r{idien ^eingewinnftcs ,zu bejal^ten bereit gewefen wäre, wenn man il}r ben

2^aba{l}anbe( überlaffen bätte!

Damals jebod) bemübten fic^ bie ©täube Oberöfterreid)5, bem ^orf(^(agc

K!^eoenI}üner's entgegen ;^u arbeiten, aber es würbe bnrd) ibrc 23orfteUungen

nur bewirft, baf? ber C^raf erflärte, ben i3fterreid)ifd)en Untertbanen, welche feibft

^Tabaf bauen, ben i^erfauf beSfelbeu frei ?^\i laffen, unb baR er ben oerfproc^eneu

9tutjen auf ,voei, ja fogar mei^rerc Xaufcnb (*>hilben beftimmtc. ))lcdj wäl}renb

ber .ftf}eoenbü((cr'fd)en Xabateinful}r§*^l?ad)tung erbiett mit i^erorbnung oom
3. «September 1676 ber bürgerliche §anbeISmann ju ^ixm, ^^ol)ann (feiger,

auf ,zel)n ^s*J1h"c bie iöefugniR, eine Xabaffabrif unter ber 33egünftigung p
errid)ten, baf; wäbrenb biefer ^cit fowobl im ^'anbe ob als unter ber ßnnS
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^cbcrmann bie (Srni^tung einer feieren f^-aimt unter ßonfi§cation§ftrafe be§

XahaU, nebft ber (^elbftrafe üon brel (Bulben für jebe§ ^^funb üerboten trar.

Waeifenirette be« (Srafen Ujobor. (Seite ITT.)
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3ug(cicf) nafim (feiger Mc i^crpf(id)tuiu3 auf firf), alle im l'aiibc ob nub unter

ber ßnn§ erjeitgten Xabafblätter um einen billic^en ^vti?-' einjnlefen nnb baav

,Vi l?e,viWen. Um biefc 3cit wavcn and} in Steiermark, Kärnten nnb train
ucn'dnebene minbcr iuid)tic3c :^at)at'pad)tnnc]'oi'>erträc3e ucn bem ^ejniten 33a(tf)afar

lIHtÜer ijefdileffen.

^n Cefterrcid) nntcr bcr ©nn^o luar bie '^j.viditnncj 1676 bem geheimen

"Stathc nnb !^cid)§*2?icefan5ler ^^eepolb SilfTetm Öh-af Äi3nici§ei3g*9iotf)enf el§

(cjeb. 1630, ijeft. 1694) für itni nnb feine ©rben anf 25 ^afire ücrlietien, iret^e

er in ben (e^^ten ac^t ^a^ren bem Shtcjnftin 95erbnra in 5(ftcrpad)tunc3 übergab,

einen äbniidien 2?ertrag ftatte im l'anbc eb ber Gnn§ (sH-af Ät)eüenf)ül(er

mit ben .sp^inbelSleuten in Set^?, 93tatbia§ Tejeni nnb ^s"-'')^!"!^ (^Uiger,

gegen iä()rlidie 1200 (^hitben gefd)(offcn.

DJJittlerweite iinirbe :^sL^fiann .^13 ding er ßigentbümer ber G5eiger'fd}en

5;abatfabrif 3n (inn§, in ineldier bereite über 1000 ©entner jä^rlid) erjengt

Würben iraren. tiefer crftielt am 11. Wdv:^ 169.3 mit bem (Ef)arafter eine§

f. f. ';?lbminiftratcr'§ ber Xabafgefäüe bie "paditnng auf fcd}^5 ^abre gegen einen

']?ad)tfd)iUing uen jäbrüdi 2500 (^hitben nnb gegen Sntriditung ber erf)i3I}ten

3oÜgebübr t»on t»icr (Siuibcn per (Eentner, ferner gegen bie weiteren '^ebingnngen

:

1. t^tn i?fterreid)ifd)en Untertlianen bk fetbft er.^engten S:abaf blätter um einen

billigen 'i|3rei§ ab^nnefimeu; 2. ade nötl)igen Höften an§ ©igcnem ju beftreiten,

nnb 3. bie pr :i>erlnitnng ber verbotenen 2:abafcinfnbr nnb be-5 i^ertaufe'§

nötbigen fed>:s :?(nffeber feibft ^u befolbcn. riefe ^]?aditung anirbc im ^vi»««-!^'

1703 gegen ben auf 5200 (s^tiben erl)öbtcn ividitfdiiüing auf brei ^a()re

ocrlängert. 3Ba^rfc^ein(idi war .s^^öKinger and) oon 1699 bi§ 1703 'l?äc^ter

biefer ©efäfle.

Ül?äf)renb feiner 'l>ad}tuug erlieft vSiaifcr Vcopolbl. unter'm 13. Januar
1699 ein a\hi 20 "pnuftcu bcftcbcubcv Xa bat patent, '^^n bemfclbcn würbe
allen Untertbauen, S^abaf ,^u pflan,^cn, ;^war erlaubt, bod) muBtc über Tiejenigen,

weldie fidi mit bem 5(nban bc^Sfclben befaßten, ein nament(id)e'§ i^erjeid^niß,

worin aud) ^k SOtenge be§ angebauten S^abaf^S an.vtfübreu war, oon ^eit gu

ßeit vorgelegt werben. T:k ^abricirnug nnb bcr .Oaubct fowobi mit au§= al§

inlänbifdicn S^abafforten würbe anf;cr ben oon ber .s^offammer bier.^i '^ered)tigten

^sebcrmanu verboten, bei (ionfi-Kation bcr ii'aarc, ncbft i^Vlb* nnb Veibe^5ftrafen,

ben '^ln,^eigern ber ^]?atentübcrtretungcn bingegen ncbft '-i>erfdiweignng be§ '??ameny

and) bie §älfte von bem ^ii'crtbc bc-S conficicirten (initcy im Q^elbe 5ngefid}ert.

3(t§ im Öanbe Ccftcrrcid) unter bcr ©nuy bie gräflid) Slönig^Segg'fd)e

%\idituug p CSube war, würbe mit bem UntcrpädUcr 33crbura gegen bem
contrabirt, baß er für bie ibm auf brei

^v"'^)^''-' übertaffcue "^^aditnug jäl)rtid)

16.000 (Bulben guartalwcifc vorbiucin cutriditc. tiefer mußte nod) bie Ü5er*

binblid)feit eingeben, von ben im l'aube er.^cngtcu S^abafblättern ben ©entner um
fed)g ©ulbeu ab,yilöfcu nnb ben gewöfmlidicn ^'-''^^ -Vt entrid)teu, o^ne ben 23er*

fauf§prci§ im ©eringften :^n crböben. i>on bcu in CSontrcbanbfällen eingegangenen

2trafbeträgcn geborte ein 2^bcil bem '/;-i5cu^o ( Staat-ocaffe), bcr .^weite bem
'.?ln?icigcr nnb bcr brittc bem ^.viditer; Vcl/tcrem ftanb C'S and) frei, in g^äüen, wo
bie Sd)wär,yiug nid)t fünfnnb^wan.vg "i^funb übcrftieg, fid) mit bem ©c^roärser

fclbft ab:>ufinbeu, bingegen tonnte bei gri?i;crcn '2d}wär,ytugcn, auf^er einer faifer*

lidien '^egnabigung, nie ein '?c\id)laf; .yini 2d)abcu bcS '^.HiditerS ober ^(njeigerS

ftattfiubcn.

^vu 9;)cä!)rcn würbe bie '}.\id)tung bcr Zabatgefälle unterm 15. ^v""i 1701
an ^gna3 (^nolfinger von eteiuSberg auf brei ^al)re gegen jät)rUd)c

(ilOO (Bulben überlaffcn; auf eben fo lange 3eit erf)iclt er aud) am 4. ^-ebruar

1702 bie ^l?ad)tnng in ber O^raffdiaft Wlatj gegen jäf)rrid) 2000 Bulben unb
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in Cf'cr^ unb ^^liebcrfcftleficn cjegen beit %>ac^tfc6i(üng oon IS.oOO (Bulben, ^it

:)ticber4liu3arn übeniabmcn bic 33nn3er unb |)anbcls(ente in :il!?icn nnb (Somcrn,

6H-cgür ^•abrcniimncjcr, ^eftann ^^f^vl^ci' ^^^^^ .s^annS '5(bam ^^ögct, mit

1. Octcbeu 1702 bcn ©rtrag be^3 Üabatocrtanfe^ auf brei ^afire liegen jäln-üd)

,^u cntriditenbc 8000 ßhtiben. '^n 3?ö(intcn iintrbe jd)on 1(570 einicjen '•j.M-iüat*

;.->erjoncn ba§ aU'ofd}fieBenbe 9ted)t üerliel)en, Zabat einjufübren unb jn üerfaufcn,

unb bie g-inanjciernialtung ließ e§ fid) 1(399 fef)r angelegen fein, über ben jäfir*

lidien 33erbraud} in-- unb an^5länbifcficu !Xabaffortcn in 35ctreff biefe-S Siönigvcidvo

rid)tige ilunbe ein^n^ieben.

^m ^al)re 1722 eutfc^top fid) bie f. f. .poffammcr, eigene f. f. :^abaf''

fabrifen errid}teu ju laffen; an§ bem (^runbe antrbe mit (Sontract r^om

14. ieeptembei* in ber (^renjftabt .^ainburg in 9lieberöfterreic^ ba§ fcgenannte

^rcüiantf)an'§, ii"teld)e§ bem in 3Sieu in ber ^Hferüorftabt gelegenen 3lrmenf)aufe

geborte, auf brei %\f}i'c gegen jäbrUd}e 10(X) ©ntben nnb bie weitere 53ebingnng

gemietbet, baß eS nad) 33er[auf biefer ;Vit, gegen Gntriditnng be§ ÄauffdiiUing'g

Don 7000 ('»Uttben, (Sigentt)um be§ faiferlid)en XabafgefäilS fei. (©§ ift hk^^

bic fpätere f. f. Xabaf^^auptfabri! bafe(bft.) ^m ^a^re 1723 inurben in ben

Derfd)iebenen bfterreid)ifdien 'i^roinnjen X a b a t u e r f d) I e i ^ * 5t b m i n i ft r a t i o n e n

aufgefteüt, ibnen bie 23eforgung ber ju erriditenben Xabaffabrifen anuertrant

unb ?iug(eid) bie nötfngcn Obcrreinfcren, '^anbreiiiforen nnb 5(nffcber angefteüt.

5luBer bem in C'efterreid) unter ber ßnn§ unter bem .söcffammcrratbe fcn

53cuffarb al§ S'irector biefer (^VfäHe bem ^lerar unmittelbar sngeflcffenen

Ertrage würbe befc^loffeu , baj5 bie in t^m übrigen ^^^roinn^en beftanbeneu

3(bminiftratoren jäf}rlid) beftimmte Beträge an bic i?fterreid)ifd)e Kammer abgu*

füftreu bätteu, iye(d}e im (sVin,^en uuit 5(u^?uaf)me ^Tiieber4lngarn§) ^k ©umme
opu 126.000 (Bulben betrugen.

©y mu§ aber bie ben ^(bminiftratoren anitertraute l^eituug be§ Xabaffabrif^

nnb i^erfcft(eiBU"»efen§ uic^t entfpred)enb au^gefalten fein, benu e§ iinirbc auf

SBefe^t taifer§ ^art YI. ber ^fraetite ®cn '©iego b'^Iguitar, bcifen 93ater

nebft ibm ba§ Xabafiücfeu früber in 'i^crtngat eingcrii^tct batte, nad) Sien
berufen. '3^iefer mad)te mit bem 9J^ird)efe CSariguani ben gan^ uuenivirteten

unb für bie gnnansüenraltung äußcrft üortbeilbaften iHn-fd)(ag, bie Xabafgefäüe

in ben bbbmifd)en nnb öfterreid)ifd)en 'Räubern auf ad)t ^abre in ']?ad)tung ju über^

nefimen unb in ben erften fünf ^al)ren 400.(;»00 (Bulben, in bcn (et^ten brei ^abreu

aber 500.000 (sntiben jäbrlic^en "•]?ad)tfd)illing ju geben, l^iit ber (>5enebmigung

biefe§ 3>crfd)Iage§ crbieltcu ^eibe ben Xitel eiue^? 3lbminiftratcry unb b''?(guitar

für fidi unb feine J^amitie bie 'Jteligiouyfreibeit, unter ber '-^ebingung, in Xabaf*

gefd)äften fid) feinet ^fraeliten gn bebieuen, auBcr in ben g-abrifen, Wü ibre

3(u3abt mit ']3riin(cgien beftimmt würbe, ^u bemfelbeu ^a^re tourbe ücrorbnet,

bie Xabafpreife fomcbf im (sH-op' al§ SKcinbaubct mit einem crbeutlicben Xarife

5U beftimmcn, ben Xabafanbau aber jur (eidUcreu Uebcrfid)t fo üiet a[§ möglid)

5nfammen,^n,vebeu nnb in 3?b^meu nnb -^lieberöfterrcid) gäujiid) ,vt verbieten.

^ie ']?äd)tcr Diego b'^lguilar unb lll^ircbefe CSariguani b'-'^tten im i^er^

bättniffe mit bem bi'oberigen ©rtrage an biefe (^efäüc gu bebe (Erwartungen

gemacht unb mod)ten fd)on im erften '^s^f)vc nic^t im 'Staube gewefeu fein, ben

$aditfd)iUing ooÜftäubig jn entrid)ten, benu mit 1. Cctober 1726 begann bereits

in aüen i3fterreid)ifd)en (ärbtäubern eine neue "l^acbtnng, weldie DJZajfimitian

^iüepranb oon *i^raubau mit bem Xitel eine§ :?tbminiftrato^3 unter gün^

fligeren unb billigeren ©ebingungen auf jwei ^abre erbielt. 'Oiadibem beffen

"iPacbt^eit oerfloffen war, erbieft I^omenico bi «San 9li cot o bie Xabafbad)tuug

mit bem Xitet eine§ Cber*5(bminiftrator§ oom 1. October 1728 angefangen auf

bic fotgenbcn oier ^abre unter etwa§ erböbten 33ebingniffen.
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^m ^al)re 1726 irurbe bie neue 2tf ab ernte ber bilbenben fünfte

ju Sien ercffnet. Ter erfte ©ntiüurf ^u einer 'JJhter^ unb 33i(b6auer*3tfabemie

war bereite unter Äaifer ü^ecpolb I. gemad)t werben, ber bie notl)Hienbigften

(Srforbernifi'e ^u einer folc^en Stnftalt, nämtid) ^k Tenfmäfer ber bolien gried}ifc^en

Ä'unft: einen l'acfocn, eine mebiceifi^e li^enu-o, einen t>aticanifd)en 3lpoü, ben

bcrgf)efifc^en ^'ed)ter u. %., in ^}iom abformen unb uacf) Sien bringen Iie§.

Uniäugbare i^erbienfte erwarb fid) bama(§ ba§ 33ruberpaar ^]?eter unb "^aut

©trubl. Ter ©rftere (geb. ju (SfeS in Zivoi am 28. 9D?ai 1648) fam 1682

au§ Italien nacft Sien, wo er fid) anfäffig mad)te unb faif. ^ammermaler

würbe, ^m ^abre 1692 betam er r>om Oberftlicfmarfd)at(amt ein „.f)cfquartier"

angcwiefen, um bafelbft nad) feinem il>orfd)tage eine „'^(cabemia ocn ber

a)?alIereiv'öiIbbauer*5'C»i"tification*'13rofpeftir>* unb '?(rd)itefturt'unft" ^u errid)ten.

(S§ blieb aber wobl nur bei ber :?lnweifung, benn im ^abre 1695 bittet er

nnterthänigft um Ueberlaffung eine§ |)ofguartiers;, unb jwar im be '^^•»j^^i'fc^en

^aufe. iHH'ber batte er bereite breil]uubert (Bulben au§be,viblt bcfcmmen, al§

Stbfd)(ag'§?ial}(ung auf bie Unfoften jur „'3ütfric^tung einer 3lcabemta", beren

Soften fid) nadi feiner Sc^(ui3red)nnng auf 15.126 (Bulben beliefen, oon weld)em

33etrage ibm jebod) bie .ppffammer 3216 (Bulben ab^wacfte.

(S'g ift barau'g erffditücb, ^a^ 'i^k von ©trubl beabfid)tigte '^(tabemie

einfach eine unter faiferlid)er (^bnnerfc^aft ftebenbe ']?riüatanfta(t war, weldie

Weber eigene ^-onb^i nocb ^Statuten batte. 5lber ©trnbl ftanb ^ti bem fünft*

liebenben 'DJtonardicn in beber C^nabe unb erfreute fi^ fon eeite be^ .'ppfe§

unb ^^tbet-? ,viblreid)er unb bebeutenber '^luftrage, benn er war nidit nur 'DJiater,

fonbern aud) ein tüd)tiger 33ilbbauer, Tecoratcnr unb Ingenieur.

^m ^abre 1690 brad)te Strubt eine au§gebebnte ^efi^ung am grüneuben

ütürfen ber edicttenpcint, ncr alters Ö^aiBrutf genannt, ücn bem gewefenen

!aiferlid)en .V)atid}icren*Üxcttmeifter 9xoman 33ernbarb Xfd}agon unb SDJaria

^üh)j:ena, feiner .pausfrau, fäuflid] an fid] unb erbaute jid) bier eine berr(i(^c

93iüa, beren "iHnnÜonS bie rei5enbfte 9iunbfid)t nad) bem Äab^engebirge nnb ber

Tonau gewährten. Ta§ ftattlid)e (^ebäube mit prad)tLioüem (harten (an ©teile

be§ beutigen .^äufercomp(ej-e§ am Sdfergrunb, ©trubetgaffe Ta. 1 U§ 6, alt 263

H^ 268) trug bie glänjenben 23ermögen§oerbältniffe be§ ^efi^-er§ ?iur ®cbau

unb barg neben frennb(id)eu Scbnraumeu aud) ba§ 3ÜeIier unb bie reiche

(^emälbefammhmg be§ genialen ä)?eifter§. Salb t}ie^ bie iöefi^ung im 23olf§munbe

„ber «Strublbof".

^m ^abre 1701, am 10. Wäv^, würbe er in ben 9ieid)?frei^errenftanb

mit bem ^]?räbicate „von Strubenborf" unb pm faif. Trudifeß erbeben,

gleid),^eitig and) .ytm "i^räfect ber faif. Äunftafabemie ernannt, ^ubeß barf man
auö biefer 'öetitelnng feine förmliche f^rünbungSurfunbe ber 5lfabemie ableiten,

e^3 finbet fid) von einem Grlaffe, welcher ben Öet)rgang ber i2d)ule unb bie

äußere (Stellung ber 5{nftalt regelte, nirgenb§ eine ©pur. Sobl beftätigte taifer

^ofef I. beuHünftler in 5lmt unb Sürben, aber bie Stfabemie blieb cl)ne

Tctatien. ©ic erfreute fid) jebod) ftarter g-reguen.v benn in ber 3)?alerei

befergte '}?eter ©trubl ben Unterrid)t felbft, in ber i^aftif fein 33rnber i^aul

(geb. 1649, geft. am 10. ^Oiceember 1708). Ter nrfprünglid)e ©il| ber '^Ifabemic,

beren Grcffuung am 18. Tecember 1705 befinitiü erfolgt war, befanb fid) im

§aufe „,vim fdiönnen 3?runnen" (Tui^lauben '^cr. 8, alt 562), wo gegenwärtig

ber Cefterrcid)ifd)e ilunftocrein feine 3ln§fteliungen bält.

^cter iöaron ©trubl ftarb am 4. Octobcr 1704, mit beffen 33ruber

^anV^ Xo^c (1708) ging bie :?tfabemie ooUftänbig in ::örüd)c. Grft im ^_al)re

1725 würbe biefelbe buri^ Äarl YI. wieberbergcftcUt. ©r nal)m ba§ ^nftitnt

in befonberen Bdjni} nnb übergab ba§ Ober^'^nfpcctorat barübcr bem (trafen
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öiunbafer l'ubiing ^cfef ^nt^ann (geb. 1665, gcft. 1747\ taif. @eneraUf)cf*

baubirector, General ber ßaüaüeric unb .fjofh-icg-Sratf), einem grünblic^ i3e{ef)rteu

Äenncr unb '^eförbercr bei* Äünfte unb Stf[eni'd)aften, nac^ bcffcn 5tngabe unb

l'eitung auc^ ba^ ©cbänbc ber f. t. .*pofLnbliotl}et an^5gcfnf}rt luorbcn.

3um 'i^räfect (iöcrftanbl ber ^ifabemie würbe ber berühmte 'DKiter unb

33ilb^auer ^oftann '^atch Dan ©puppen (geb. in Stntirerpen 1669, geft. in

Sßien am 29. Januar 1751) befteüt. ©erfetbe bejcg einen ©e^alt ocn

1000 Bulben, 500 (Bulben Cuartiergelb, 800 Ö^ulben ^ur „Untcrbartung ber

l'eutb" unb 200 (Bulben ^nr erften (Einrichtung, rie neue '^Itabemie unirbe im

^uni 1726 in ber ^ärntnerftraf>c im .^aufe be§ |)errn (^üntber luni eternerf

(^eute 9tr. 20, ßcfe ber tupferfc^miebgaffe, alt 1049) eri^ffnet. Sa^ ben

^irectcr ®d)u ppen betraf, fo ^ielt mit i^m ber @eift ber fran,^ofif(^en

5{tabemte feinen ©injug in SBien. Wan oerbanfte ibm "^k erften 'Statuten

ber '^(fabemic, bie er nad) bcm iHU-bilbe ber fran5bfifrf)en rerfa^tc. Vk 'Jtfabemie

blühte rafcf) auf unb wäre gcwi^ uod) b(ül)enbcr bageftaubcn, wenn fie nid)t

innerhalb fünfnubjaiaujig ^al)ren inermal ihre ^'ocalitäteu geiiicd}felt hätte.

93i§ 1731 Derblieb fie im eternecf'fd)en .s^aufe in ber ÄärntnerftraBe, bann

3cg fie in baS erwähnte fogenannte Sc^cubrunnerl}an§ unter ben Suchlauben,

wo fie ben ^weiten etccf (ben fie fc^on 1705 innegehabt) um einen ^ahre^^iuS

»cn 1800 (sHtlben miethete; 1733 fam fie nad) ber eeilcrgaffc, wo fie bv^

1744 Derblieb; weil fid) aber ber hel}e ^iivi von 2000 ÜHilbeu nidit erfd)wingeu

lie§ unb kin aubere§ genügenbeS Quartier gefuuben werben fcnnte, blieb fie

Dier ^al}re fuSpenbirt. X^ie ©inrii^tuug würbe t^eilweife im c^eiligeutrenjerhofe

((Sc^ijulaterngaffe 3tr. 3 unb 5, (^H-a§l)ofgaffe 3, alt 676 unb 677\ theil§ in

einer 9iemife ber faiferlic^eu 9ieitfc^ule, theiüS in bem .'paufe Dan Schupp en'§

in ber 2?orftabt ::)iifc^oborf (heute jum 33e5irte i1?argarethen gehörig) unter

gebracht unb aufbewahrt.

@d)uppen war tief betrübt über biefe Siftiruug, er mad)te alle mi3glic^en

3(nftreugungen, um 'i^k Stfabemie wieber ju beleben, aber man hatte dou eeite

be§ Staate^ fein @elb unb ber hod)Derbiente (^rei§ mupte froh fein, at§ ihm

1748 bie Summe Don 300 (Bulben angewicfen würbe, um hk nöthigen i^or*

fehrnngen jur 3I?iebereröffnung ber 3(fabemie in ben Ütäumlic^fcitcn ber faiferlic^en

Stallungen treffen ju fönnen. Seine legten \^eben§tage blieben nicht o^nc fc^were

Äränfungcu; am meiften traf i^n bie 3lnftellung eiue§ 23icebirector§ in ber

^erfon be§ !. f. |)ofDergolber§ unb Spaliermalers g-erbinanb 3(ftorfer (geb.

1692, geft. am 13. SJZärs 1771), eineä für fein 9(mt oollftänbig unbefähigten

(SJünftlingg be§ (trafen ©manuel Xellej be Si}Id a^Xarouca (geb. 1690, geft.

1771), |)ofbaubirector§, welcher ber jweite ^rotector ber 5(fabemie war. Umfonft

proteftirte ber wacfere tünftler gegen biefe i^a^l Tk 3l!abemie fonnte nur arf)t

^al^re lang il^r !^eben in ben .^offtatluugeu friften.

^urch ^H-ing (Sugen entftanben jwei 'IH-ac^tbauten, welche uod) heute eine

3ierbe ber Stabt ißjien bilben — fein ^^ataiS in ber Stabt (|)immelpfortgaffe

9^r. 8, alt 964, nunmehr ^inangminifterium) unb bai§ sBeloebere am
Dtennweg.
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2d)on im ^atire 1690 befaij ber "X^viiv^ ein 2Bcf}:u3ebäube in bcr .pimmel-

pfortciaffc, 1703 ater faufte er uod) brei .päiiicr bagu, get)örii3 bem .v>oft)ut*

mad}er Üiic^arb g-auconet (im iH-^tf^munbe I}cute noc^ immer g-utanebi

genannt), bem faiferli^en @aaltl)ürl)üter (XIaube Öencjlet unb 'i^tn ©röen be§

&eneral§ |)nfd}in, unb Iic§ fie burd) ben bamaligen t>entr}mten Ingenieur unb

5lrd)iteften ^oliann \^nta§> ^ilbebranb in ben unteren Xf}eil be'g jetzigen prad)tr>eUen

^\i(afte§ erbauen. T)m ^an be^3 eicjentUdien grüneren '•]3a(aftey mit ber ']?rad)t*

fliege füf)rte ber berüf}mte ^Ird)iteft ^oliann 23ernf)arb g-if^er üou (Jr(ad)

(^geb. in i^rag 1656, geft. im (2ternt)of ju SBien, ^orbangaffe ^;)h-. 5, @d}ulter^

gaffe 5, alt 401, im erften Stocf U)ot)nt)aft, am 5. 9IpriI 1723) au§. I^ie

^n-eSccgemälbe besfelben finb v>ün ^ona§ T reut wert. ":)cad) ber 93oI(enbung

be§ @e£)äube§ äußerten fid) fofort bie iBiener an bemfelbeu in mannigfachen

Äuubgebungen für ben i^rinjen. So fd)rieb am 8. %pv\i 1705 ^emaub, nac^bem

er am ""^.vilafte bie angebra^teu 2;^aten be§ .^erfuleS betrautet ^atte, mit Üieiplei

an bie iBaub:

„Öei"fu(e^3' ^plbcnfauft jcigt bicfc <2dii(bcvei

;

9JJevrt, t}a]i bcö Äaifcr?, t}iev §cvfiili>ö üBolimiiuj fei."

3ll§ bei feinem Jelbguge in ^tatien (^1707) '^H-inj öugen eine^S früf)en

SOiorgeuö bie uoc^ fd)Iafenben ©panier überfiel, faub fid) am -]>a[afte be§

ficgreid)cu g-elbl^errn folgenbeS ^^.^(acat ange(}eftct:

Jiii< l'ubroig fid) beinitf)t, ein lUjviüerf 511 crbicfiteu,

ytad) bcffcn 3ci9''v fidi (Suvopa foüte ricfiteu,

yjabm cv 311111 3ci9e'-"'l*i tt ein fal)die§ Scflaiiicut,

Unb ?^vautreid)§ igtaatöcoiiipaß 311 feinem gnuibament.

2)a fet}lt eö itjm 3ule^t gar merflid) am @eiDid)te,

2)enn biefcö ging mit §o(I= unb (Sngelanb ju nid)te.

Söcil in Italien mau bicfe§ nun üermerttc,

2Baö SBunber, baß man fid) aud) in ber SJJeinung ftärfte,

®a^ biefe neue Ul)r 3uuicileu ftille ftel)',

Unb meift nad) 2)Jitternadit gar uubeftänbig geft"?

S)'rum fing man bafelbft au, auf anbcre 3irt 3U werfen,

^cbod) geid)al]e bie« nidit Dl)ne großes ^d]rcrfen.

S)aei Sßort war ber Kompaß, ber 3)cgeu »ar ber §ammer,
Unb ba8 ®ef)äufe war ber Dfficiere Kammer,
Sarin man Stiles nodi im tiefftea @d)(afe faub;

Sie C^i 1 rf' war bas* (^kfdirei, baö 33 l e i g e u) i di t bie ^wnb,

Unb alfü fing'S allca niel eher an 3U fdi lagen,
GlV man fid) iiat bebad)t, nad) einer Utjr 3U fragen."

Tier (^ruubfteiu pm 33elüebere (33ilb ©eite 177) würbe im ^a^re 1693
gelegt, ben "ipradjtbau fü(}rte ebenfaüS ber 5(rd}iteft ."pilbcbraub. X'k S^eco*

ratiou ber inneren üiäume, ©äle, ©tiegcu u. bergt, orbnete ber f. f. 9tatl},

Cberfd)iffamtji*, Oberft^l'ieutcnant unb ^•elbbrürfent)auptmann Glaube l^e 5c>i*t

5^u'i.Ueffi} (geb. 1681, geft. in SlMen am 18. 's>üiguft 1757) an; bie ©utwürfe

für bie (j^artenanlageu unb g-ontainen mad)te ber c^urfürftlid) bai}erifc^e ©arten*

infpector (S^irarb unb bie 51u§fül)rimg nad) bicfen ©ntunirfen leitete 9(nton

^')inner, bcr (^^arteninfpectcr beS i^in^en (iugen. 'icad) feiner, im ^al}rc 1724
erfolgten intllenbung bicnte ba-S ©d)loB :öetoebere pm ©ommeraufentl}atte bey

.•pclbcn, unb l}icr in biefcn fd}i3u au'Sgeftatteten Oiiiumcn, in ben l}errlid)en

Wartenanlageu oeniteilte er bisi an fein (inbe im ftetcu '-i?crfel)r mit ben liöefteu

feiner ^c'tgcnoffen.
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33etritt ber 'öefucficr ba^i ^cfuebcrc vom ^)icnmiu\] aiB, fo .^eicjt fid) ilnu,

cikid) liintcr bem iiali,v]c[]eu (^xirber)otc (in we(d)cui jcl3t bic f. f. •^(rcicren-

l'eibiiarbLMintcrcjcbradit ift», ba^5 fcijeiianutc untere '-ö du cberc. (Sine im .C-)a(b^

freife an^jctccitc (iinfabrt, unu]cben von eiuftörfii]en Otebenbanten , uermittelt ben

Gincjan.] in einen freunblidien ^^of nnb bietet ben 3üiblirf eines eaaIt]eL\inbe'o,

in we(d)em r>om ^ahvc 1S06 an bie berübnitc ^Imbrafer-^Sammlnng mit ihren

^]>rad)tftücfen an Üiüftnngeu, Saffen, üBitbcrn, Sd)ni^>irierfen n. j. lu. nnter<

ijebrad)t imtrbe. Oberl)a(b biefer ©infafirt am Üvcnuweti ift ber Ginijanc] in ben

©arten beS 33e(üebere, ire(dier iiw t^^v'-' ^^nblihtm uom l^iLHvjen bi'S .-^inm '?lbenb

gei3ffnet bleibt. ^Turdi eine bübfd) an^iieftattetc .paKe betritt man ben ÖVirten,

iuelcf]er terra[[enfi3rmici fid) iiecien bac> ed)(of5 5n erbebt nnb anßer einer prad)t'

üoüen Einlage im altfran,^öi"ijd)en «Stnle mebrere g-entainen, ii>af|erfäHe, 33ai[tn'5,

fignralifc^ gefdnnürftc treppen n. bergt, anfiueift.

Tic ^In^jid)! üom iSiarten ober vom '2d)[oiTe an^ ift rei.^^enb; cincrfeity

reid)t biefe(be bei günftiger ii}itternng üom '2d)neebcrge an ber fteiermärtifdicn

(^renje über ben ii>iencnualb bii- ,vim Äabtengebirge, anbcrerfeits aber ift fie

offen pom llliard)felbe bic^ an bie fleinen Harpatben in Ungarn, bio "i^-cRburg

nnb 5nm Veitbagebirge.

I^aS 3d)loB felbft liegt anf einem '^Mateau (^.s^cd^bene) anf beut bi.^d)ften

^^unfte be§ (iiarten'o im oberen "öelocbere nnb beftebt anS einem tänglidien

2?ierede mit einem '^Infbane in ber l^h'ttc nnb oier fnppelförmig bebadnen

(Sd;tl)nrmen. Tie eigent[idie 3"f*-il)i't licü^ *-iiif ber .^i.M)e binter bem großen

(ixirten nnb ift fo eingerid}tet, baf; unmittelbar an \}k große S^reppe im ^nnern

angefaf)ren werben fann, um gegen bie Unbilben ber 33}itterung beim '?lnSfteigen

au§ bem 3i>agen gefdiüt^t :^u fein, ^iefe 2reppe fübrt in baS ©rbgefdiof^ abioärtS

nnb 5u beiben Seiten in ba-^; erfte Storfioerl. T'er 5ioeite Storf ift burd) tteinere

S^reppen jngdnglid). 3"^" -Seite be§ Sd)loffe5i befinbet fid) ber fogenannte

932enageriel}of, in iiteld)em i^rin^ ©ngen feine 5lbler, *i>elit'ane, Vi3men u. f. lo.

l)telt, bie er gerne felbft fütterte, .^inter bem ed)loffe liegt ber große Jeid),

ber al§ Üteferooir (SBafferbebälter) für bie unteren 33affinS biente nnb burd)

eine eigene ilnifferleitnug oom V'aaerberge, in nenefter ^nt aber and) nod) auc>

einem großen 33runnen gefpeift luirb. 3luf biefem Xeidic erluftigte fidt in neuerer

3eit bie luftige Siener ilBelt mit ed)littfd)ul)laufen unb *2d)littenfül)ren.

^lad) ßugcn'S S^obe ging nebft '^Inberem ba§ @d)loB fammt ben 9tcben*

gebäuben unb (SKirten an feine '3(id)te, ^^M'in^effin 5lnna iMctoria oon SoiffonS,

oerel)etid)te .soerjogin oon S a d) f e n * ^^ i l b b n r g b a u f e n über, iocld)e ec^ jebod)

gegen eine jäbrlid)c l'eibrente an bie Jslaiferin "iDtaria Xberefia abtrat. r*ac>

(id)lof3 felbft mit feinen fd)öncn -Sälen unb ^i'ii'i^i-'i'i^ lonrbe 1775, unter ber

9tegierung ^aiferS ^ofef IL, ,^ur 3htfftelluug ber im 3?efil,u' be^ faiferlidien

.?)ofe§ befinblic^en (^emälbe beftimmt, oon bencn oicle fd)on oon ben Äaifern

SJiapmilian I. nnb 9hibolf II. enoorben loorben loaren. ©iner ber größten

^ijrberer ber taiferlid)en Öiemälbefammlnng loar Gr^ber.^og l'eopol b Sil beim,

^eneral-'Stattbalter ber i)iieberlanbe ujeb. 1614, geft. 10(32), ber mittelft

^teftamentes feine foftbare ii3ilbcrfammlung bem Äaifer l'eopolb I. oermadit

l)atte. Sind) 'i^riuj (äugen l)interließ biefer Sammlung oielc fd)i3ne iöilber, oon

benen einige beute nod) jn ben Sd)äl5en ber (Mallerie ge,^äblt werben.

Sefonbert^ enoäbnt muß nod) werben, baß bei bem ,s~">aupteingang bev

Sd)loffe§, weld)er gegen Süben, bei ber feit ':i?eftebung ber Snbbalni neu

cri:ffneten !!?inie liegt, ba§ großartige ©ifeugitter-^Tbor febenSioertb ift; e§ trägt

Gugen'S fnnftooll oerfd)tnngene (Sbiffre E unb S unb ift ein llceiftenocrl: ber

bamaligen Sd)loffertnnft, wie beffen Sien t'aum ein ,^ioeite§ aufjmocifen bat.

Tic ^'Ingcl biefcv Zbore-ö geben auf eiferner 33abn 3ioifd)en eiferncn Sdiienen
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— alfo ein ©dnenenircc] bereits unter "i^-in,^ (Sngen. "DaS o&ere ©d^to^

prangt auf feinem (Giebel mit (Sui^en'y uer^iolbetem Sappen. %m unteren

@nbe ber (Sinfalirt befinbet fid) bie 5^^tppclftatue ber bekannten ri3mif(^en Ütoffe*

bänbiger, bie Tio^furen (^^uillinge) ilaftor unb ']?i.i(Iuj:. T)a§ ganje mit oier

@cftf)ürmen gefreute (^ebäube hat bie cbelften ^^''-''vmeu unb fein 4^ad)reüier ift

r»crfcbir>euberifd) mit beinahe bnnbert eteinfigureu auö ber ^Jabel* unb ^elbenwelt

gcfd)mücft. G§ enthält im ^JJtittelpunftc einen großen, cualen 9}carmorfaaI, ju

iüeld)em man über eine fehr breite ^oppelfticge unb burd) einen Säulengang

gelangt, bann Dier5et)n grcfie ßiiuuier unb bier runbe ©dcabinete im erften unb

ad)t ^iittn^f^i" i"t oberen etorfwerfe, mdd)t befanntlid) fämmtlid) jur Unterfunft

ber herrlid)eu f. f. ©emälbefammhmg bicnen. i^cr grope ^^rad)tfaa( glänzt üou

@olb unb 9J?armor, feine ^erfe ift mit allegorifc^eu gnguren oon tEarto"

Garion e (geb. 1686, geft. 1776) funftreid) bemalt unb bie ard)iteftonifc^eu

ilcebenioerfe fiiib uon 'HKirc '^Inton (Shiauini unb .s^erfule!§ ©ajetan ^anti.
Tic barin befinbfi(^cn Icbeniogroficn ©cmälbe 'Diaria 2;herefien§ unb ^ofef'§ IL
finb oon 3lnton Dcaron i^geb. in iJBieu 1733, geft. in 'Dtom 1808). Die
^ilbfäule 3Jtaria ütherefieu'o im ungarifdien Softüm, foioie jene i()re§

(^emal!§ ^^-ranj I., jebe fieben J'^B ^l^^'^h fi"t» oon ^-ran^ .Wiocr Ü)Jefferf(^mibt

(geb. 1732, geft. 1784). tiefer *^aai theilt tici§ ganje Sd}to^gebäube in ^lüei

^lügel, bereu jeber fieben gro^c ^i"^»^^^' ii"i^ S^i-'^ei ©rfcabinete ent()ält. ^n ber

(£d"e be§ linfen g'^i^iJ^^^-' befinbet fid) l^k fc^i3ue iSd)IoBcapeUe, ber 3luferftc{)ung

(£f)rifti geiuibmet. (Eine fd)öne Diarmorftatue be§ '^prinjeu Gugen im '-ßeloebere

ift oon bem beriit}mten '^übhaucr 'i^althafar '^nrmofcr (geb. ju 0)Jonbfee in

Obcri3fterreid) am 12. ^Ipril 1650, geft. in 5)rc«ben am 19. 3(pri( 1732),

beffeu enorm langer 'ißart fogar in einer eigenen ißrofd)üre befd)riebeu würbe.

*iPrin3 (äugen i3ffnete feine "ißatäfte alSbalb bem hbf)en 5Ibel unb gab

in benfelben glänjenbc ^-efte, loobei ba§ ^-actotum beffen 65arberobemeifter

^ofef DcittcrftiUer loar. ("öilb S. 185.) T^erfelbc beforgte bei bem großen

Gri?ffnuug§* unb GinioeihnngSfefte be§ neu erbauten ^öeloebere, am 14. 3JJai

1724, alle feft(id)en ©inrid)tungen, foioie bie 2öal)l ber (äarberobe für bie

2)iitunrfenben bei ben g-cftfpielen, ^^änjen unb OJiufifprobuctiouen, t>k hei biefer

(^elegcn[)eit ftattfanben. Uebcrhaupt wufite er fid} burd) feinen gtürf{id)eu

(i^efdimad bei bem '•^^rinjen fo in (Skinft ,vi fe^en, baß ihm biefer nid}t bloS

bie £'berauffid)t über bie Äleibcrtamnter jutheiltc, fonbern il)u aud) fortioährenb

al!§ ^eft*:?lrrangeur oenoenbetc. ©r loar c^ geiucfen, ber 'i^ic Einrichtung unb

'JOii^blirung ber prad)tooUen (^Vmäd)er beS 'iH-in.^en im Seloebere beforgte,

fonft and) oon feinem C^ebicter mel)rmaly auf Oieifen gcfd)irft lourbe, um
foftbarc Wi>bd unb aubcre Zieraten foiool)( für bay 33eloebere a[^$ aud) für

ben 'iPalaft in ber .^immelpfortgaffe ein.yifaufen.

ißei einem biefer g-efte fam eine 2Bette jum 5(u!§trage, weld^e noc^ heute

im 3tnbenfen fte^t. ^u ben prad)t{iebenbfteu ISaoalieren ber bamaligeu ßeit

gehi3rten erftenS ber faifertic^e ilämmercr unb (^knerat 3J?arcu5 5(nton @raf
(i,U'»bor (geb. 1670, geft. 1728), (^Vitte ber 'l^rin^effin 'Uhria 2intouia oon

l'ied) teuft ein (ec^iuefter ber (^emalin be§ i>rin5en 2:homa§ ©mauuel oon

Saoopen), einer ber reic^ften SOIagnateu Ungaruy, beffen wahrhaft finulofe 3Ser=

fd)U}enbung§fud)t ieboc^ fprid)iüörtlid) geworben war, weiterl}in ber portugiefifc^e

beoollmädjtigte iHZinifter in SBien, &va^ ^uan ©omej be 8ptoa'2;:arouca
(geft. 1738). 5^eibc oerfäumtcn feine (.'•Gelegenheit, ihre 9{eid)thümer ju jeigen,

unb ba fie gegenfeitig %[k§ aufboten, fid) oon bem (i^egner nid)t an ']?rad)t unb

^Hnfwaub übertreffen ju laffcn, cntftanb halb ein Sctteifer ,^wifd)eu ihnen, bem

hod)ftcn§ ber Zot) ober ber gän,^lid)e 9luin beS ©inen ober '^Inbern ein :^iti gu

Ict3en oermoditc. iBei einem IWiSfcnfeftc, ba§ i^rin,^ (iugen eine§ Xage§ oer*
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anftaltetc, fcüte eine cjar abfonberlic^e Sette 5iinfd)cn Seiben jum 3(u§tragc
fcmmen. @§ war furj ücrfier im tS-ifer be§ (^efpräd)e§ ?;irifd)en beiben daüatieren
abgemacht werben, ba§ Xerjenige, mldcjn bei bem ^^-eftc in ber foftbarften

SKeibung erfc^einen würbe, lUMt bem Ökgner al§ i^rei§ ber Seite lOOO ^tücf
Tncatcn erhalten fcüe.

^XfC^ ba§ aJiagfenfcft ftattfanb, erfcl)ien @raf Xarenca im türfifcf)en

ßoftüm, aber bermaBen mit (ibelfteinen bebectt, baß man meinte, e§ wanbfe eine

33riüantengefta(t einher. 9(nf bem 3:nrban geigte firf) eine ^tgraffe ucn nngebenrem
2Bertl)e. ©in f)erbeigerufener ^sinuelier fcf)äl^te bie eteine im i^ertbe von mehreren
3JiiIlionen. 9tad) einer ÜBeile er]d)ien ©raf (S^obcr, ber abjidnadi lange gezögert
hatte, nm bie ßnuartnng höher ju fpannen. d^lan war fehr überra]d)t, bap

Xa« iöelocCerc. (Seite 174.)

(S?icbcr im einfac^ften 9)?agnatencoftüm erfd)ienen war, ben lUJantel Ieid)t um
fid) gef^lagen. iilachbem bie (Sc^iebSric^ter ben Sertt) oon JarDuca'ö 'Sd)mu(f

feftgefteßt, forberten fie nnn li5obcr auf, ben ^Bcr^^ng jeine§ '^(njngeg befannt

ju geben — ba fd}(ug Grober ruhig feinen "OJiantel au'geinanber unb ein Schrei

be§ ©ntfe^enS würbe aUfeitig taut — fein 'Iluintel war mit bem ihm gehi3rigen

wunberüoKen ÜVmälbe ber :i>enu§ r>cn (Scrreggio gefüttert, ba5 nad} bem
9JtaBe be§ ^Ieibung§ftürfe§ 3ngefd)nitten werben. Tiefet 5Diante(futter war in

ber Xhat unfd)äl|bar unb iSjeber ftrid) läi^elnb ben 'Setrag ber 33}ette ein,

währenb man aUfcitig mühfam bie ©ntrüftnng unterbrürfte, \vä&)Z ein feldier

ii?auban§mu§ hereorgerufen h«-itte. i'^&ii'b Seite IßU.'i

T(x bie cerfd)iebenen 5'eft(id)teiten , aJhtfif* unb lUa§fenfefte , wetc^e ber

*iprin5 ^äufig in feinen ']3aläften gab, faft burd)au!§ cen bem öarberebemeifter

arrangirt, bie ("»emäc^er becorirt unb bie (ieftüme ba,^u gewählt würben, erwarb
Sermann, TOaria S^crens u. 3cjei II. lo
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fid) berfelbe beim l)olieii 3(t>et übcrliaupt fo LneUni ^Hufim, baf? man ti-ad}tete,

feine 2:alente nod) metir für aUcjemeinerc l'nft ,vi benüljcn. ^]5rin,^ (Sngen ert^eittc

ijevne feine (Siniuidiiinnc^ t^ierju, nnb fo unternal)m e^3 -.DiitterftiUer bereits im

^abre 1726, in bcn Sälen ber „9J?e()(grube" (1695 bon ben 33anmeiftern ^ecrg

33oiimniier nnb (Sbriftopb Oett im ®ü)Ie gnfd]er''§ lunt (Srlad) in ibrer

nnnmel)ric3en (s^eftaft mit ben fogenannten „l'anben" ober iHU'baUcn nen bergcfteWt)

anf bem 9cenen D^uirtt i}ffentlid)e 23älle für ^]?crfonen beö bol)en %hek^

^ü oeranftatten, wobei ba§ (Sntree allein einen Tncaten foftete, bie ^emäd}er

anf ba§ prad)toollfte üer,^iert nnb bie 'gpcifen nnb C^etränfe anSerlefen waren,

fo baB ber iöefnd) cineS fo(d)en SaUe§ im (s^an,^cn jeber ein,^dnen ^^erfon woU
anf brei bi§ oier 1^ncaten fam, nngcred)net ber foftbaren (^^arbcrobe in bamaUger

3cit. X)a inbeffen ba(b bie i^toften ber prad)tooUen (£'inrid)tnnc\ bie (äinnal)men

überftiegen , fo lonrben and) '"]?erfonen uom minbercn xUbcI nnb enb(id) focjar

reid)c 23ürgerlid}e cjetgen (Sriag be§ ©intrittsgelbeS ^^ncjelaffcn. X^emnnc}ead)tet

aber luoHten bie nrfpritng(id}en Unterncf}mer ilirer iHMirbe nid)t'§ oercjeben, bie

etänbe blieben and) bei ber gemcinfamen Untcrl)altnng ftreng gcfd)ieben, nnb fo

entftanb babnrd) ein ärgcrlid^cS iÜtii;Derl)ältniß , wobei man fanm weiß, voa^^

mel)r jn bcwnnbcrn war: ber läd)erlid)e .g)od)mntl) ber bamaligen (s^rofeen, bie

fid) jwar cgerne il}re Untcrl)altnng mit bür9erlid)em (^elbe ^v^Wen liefen, babei

aber oerad)tnng§ootl anf ben (^eber l)erabfal)en, ober ber btöbfinnige .f)od)mntl)

ber reid)en 33itrger, bie fic^ für tl)enre§ ©etb gerne Cangeweite nnb ^erad)tnng

gefallen Heften, nm nnr fagen ^n fi3nnen, einem l)oc^abeligen iÖalle beigewol)nt

jn l)aben.

„I^er oornel)mftc Sali," fo änf;ert fid) bereites ein gleid),^eitiger Sc^rift-=

fteller, „wirb anf bem oon bem ©tabtmagiftrate erbanten präd)tigen t^anfe, bie

ä)?el)lgrnbe genannt, oon bem Garde - robe (Garderobier, ©arberobemeifter)

beS ^]?rinl3en Eugenii gegeben, weld)em bie '^>erfon einen 3^'nfaten ,vi^lt nnb

crfd)einet bafelbft orbentlic^ ber große 3lbet oon Sien, allwo and) anbere

admittiret (,^ngelaffen) werben, ^o&i fäbe man gerne, baJ3 fid) fold)e oorl)ero mit

einer glanbwürbigcn Genealogie ((^efd)led)t5rcgifter) wegen il)rer fed)3el)n 3(r)nen

nnb 2lltertt)nm§ ihrer ^mmilie legitimirten (anSwiefen), wenn felbige eine ®ame
jnm Xan,^ anfforbern, benn fonft befinnet fid) bicfelbe lange nnb mad)t fid) wol)l

gar einen (^ewiffcnSfcrnpel, il)re .^od)4S)räflid)e ober iHbclige |)anb einem fo

nnbelannten (Sbclmanne jn geben, wo fie il)m, nm eine Xob*©ünbc jn oer*

meibcn, nid)t gar ben Horb gibt. 3Birb ber 33all en masque gehalten, fo finb

biefe intonirten (ben Xon angebenben) (^ottl)eiten etwa§ lentfeliger nnb poussiren

(treiben) il)ren l)ot)en Slbel nid)t gar ^n liod). Unterftünbe fid) aber einer oom
bürgerlid)en 3tanbe ot)ne ]\rasque mit einer fo oornel)men ®ame ,^n tanl^cn,

fo müßte er fid) al'S einer, ber ein crimen laesae Xobilitatis (^i>crbred)en gegen

bie :?lbel§majeftät) begangen, gewij? oon ber 9Diel)lgrnbe über ^^ah^ nnb topf

fortpaden; berglcid)en nur im ^af^ing 1728 gefd)at)e, ba man einen gewiffen

Gentilhomine bourgoois (bürgerlid)en .s^öfling), fo mit einer fold)cn 'Dame ^n

tant^en -fid) nntcrftanbcn, bie Xl)üre weifen laffcn."

©in Seitenftüd ,yi bem am 8d)lnffc erwäl)nten ^-alle bilbetc ein anbereSmal

eine '^(ffaire, in weld)er ein junger (iaoalier mit aller Strenge ba§ ^Käd)eramt

überuat)m. Ter junge (^raf l'eopolb X)ietrid)ftein (geb. 1708, geft. alö

f. f. gebcimer ^Hatl) 1780) nat)m einmal feinen .'^ofmeiftcr ober oielmel)r

(^3efcllfd)aftcr, einen ge(el)rten, feingebilbetcn nnb allgemein gefd)ät^teu '.Wann,

mit auf einen fold)cn 'ixill in ber 'JJteiylgrube. ':i3cibe mifd)tcu fid) gleid) nad^

ibrer xHntunft unter bie ^^aujenben, ol)ue loeiter an Oiangunterfd)ieb ^n beulen.

I^er .s^^ofmeifter bat ein fel)r juuge§ g-ränlein nm einen Xaiv^ nnb erl)ielt il)n.

iJi>äl)renb bet^felben conocrfirteu fie. T'asi 9[Räbd)eu er,viblte, ^a]] fie ein ^-räulcin
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vcn 33rauben|'tein fei iinb imc\tc bcu '13artncr um feinen ^?tamcit, irier a)Zaun

nannte fid) nnb c^ab babei feine 'Steltnng bei bem befannten Cs^rafen an. Sie

uom 33lil>e cietrcffen, inhv i^a^$ ^räulein .viriicf, rief: „O^fania bat mir ciefacjt,

ic^ füU mit feinem 33ürc3ernd)en tan,^cn!" — nnb i^erliejs fd)net( bie Öieif)e.

örfd}rocfen nnb befdiämt fd)(id) ber Xän^er an§ bem Greife.

(ii^raf 5^ietrid}ftein, ber biefe ecene an§ ber ^-erne c3efef)cn, erfnnbigte

fid) nadi ber Urfad)e, weldie il)m fein 33ec5(eiter mittbeilte. Gntrnftet über bie

^-Beleibiiinng nnb abS ed)ter Gauatier uerfvrad) if}m ber (^raf gfänjenbe Öenug*

tl)nmu3. %i§ ber näd)fte Xan,^ begann, eilte er, ba§ g-ränfein anf^nforbern nnb,

babnrd] nid)t luenig cjefd)meid]e(t, ba fie beffen Oiang tannte, fagte fic ibm freubig

,^n. dlaä-) einigen Sonren fragte er ba§ g-räulcin lunt 53ranbenftein nm ben

Flamen, aber fanm irar berfelbe genannt uun-ben, al-? er ane uom 33(i^e

getroffen .yirürffnbr nnb an^rief: „iltcin (siott, 3J?ama bat mir gefagt, id) barf

mit feinem ?3-räuIein iumu fleinen :?lbel tanken!" OJJit tiefem "^tn-^rnfe ließ er

feine Atänjerin mitten in ber Xour ftebeu nnb eilte bauen.

@c ärgerlich nnb empi?renb ein fpld)e^3 33erbättnif5 nnb feiere 33orfäüe

and) waren, ging \^k ^ad}^ bod) lange il)ren (Sang fort; ber 5lbet ermübete

nid}t, bürgerlid)e^^ öklb anjnnebmcn nnb ben (s^ebern feine iHn-ad)tung fübten

,^n laffen, iueld)e biefe bnrd) ibre 3nbringlid)teit and) reid)(id) inu-bienten. ^^Im

beften jebed) befanb fid) ber (^arberobemeifter be§ '^h-injen babei, ber fid) al(malid)

bereidierte nnb feine epeculaticn fo gut faub, baB er balb auf eine jweite fiel,

bie feine minbere ^ninbgrube be§ 9tei4tl)um§ für if)n würbe unb welche ebenfaü§

faft bis auf unfere ^eit binauf rcid)t. ßr L^eranftaltete nämlicb rom ^aftre 1728

an alljäl)r(id) im ?^-afd)ing ein fogcnannte^^ Äinberfeft auf ber 0:)?el)tgrube.

9^ac§ bem bereit^? erunibuten Sdiriftfteller beftanb basfelbe in ^^-olgenbem:

„33orneI)me eitern, weld)e il)ren Äinbern gur earueimbSseit eine gejiemenbe

Öuft ma^eu weiten, beftefleu üor'g ®elb am befagten Crte, bei eben bemjenigen,

fo bie anberu 23äWe gibt, eine l'uftbarfeit mit offen, Xrinfeu unb a)htfif, wo

bann gegen 3(benb eine grope SJienge ooruel)mer Sliuber beiberlei ®efd)Iec^t§

unter ihrer gewi)t)n(id)eu '5luffid)t, in fc^önfter Äleibung erfd)einen unb fic^ mit

offen, 3:rinfen unb •tangen divertiren (beluftigeu;), bi§ gegen neun ober je^tt

U^r, ba fie fid) wieberum nac^ §aufe begeben. Seil nun, um biefeS imfd)ulbigc

tinberfeft mit au=^ufel)en, in^wifdien oiel Cavaliers unb Dames erfdieiuen unb

bi^ 5U befagter ^eit bafelbft lun-bleiben, fo fangen e§ bernad) biefe großen ^inbcr

an, wo e§ "i^k fleinen gelaffen baben unb continuiren mit tantieu nnb fpielen

bi§ gegen DJZorgen."

©rwäfmen^^wert^ möchte folgeuber ßrlaB t'om ^^abre 1727 fein: „CDemuac^

^I)re faiferlid)e fatbolifdie SOtajeftät unfer 2(üerguäbigfter |)err allerguäbigft

ge)"tatten wolkn, baß in benen brei legten g^afc^ingStägen 23., 24. unb 25. ^-ebruar,

ber f)of)e ^^Ibel, weld^er ben 33all auf ber a)Zel)lgn:be befudit, fidi bereu aJZa^feren

jebo4 bergeftalten gebraud)en möge, baf? felber beim eintritt bie ÜJca^quc ocn

bem ©efic^t gleich absuuebmen gehalten fein folle, aU ^at mau fold)e^5 jur

9iac^rid)t, bamit fotf)ane ßrlaubnii? uid)t überfd)ritten werbe, hiermit erneuern

wollen."

3^iefe großen 53äae fowobl al§ bie Äinberfefte würben nun aüfä^rlic^

fortgefe^t unb ber ©rtrag berfelben fetzte ben (l^arberobemeifter be§ 'l^xiiv^tn in

ben ©taub, fid) enblid) in einen bequemen Ütubeftaub jurürfsusieben nnb üon

feinen Ütenten, ^k uod) burc^ eine anfel)nlid)e ^]3eufiou üermef)rt würben, gemäc^lid)

3U leben. 311§ berfelbe t^k Unternebmuugcu in ber iÖJeblgrnbe aufgegeben ^attc

unb nac^ bem 3:obe be§ 'j^riusen bie reid)eu l^er3ierungeu ber @emäd)er unb

bie foftbare 5üi§ftattung wegfielen, batten and) bie lun-nebmen Unterf)altuugen

auf ber ':)J(eblgrnbe itir önbe erreicht. Tie 3äle blieben einige ^abre gau5

12*
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gefcfilcffeu, mib aU$ fie iincber, etwa um bie 'Dtitte be!§ 18. ^al}r(}unbert^?,

Dcn bem (^afnuirt^e g-rans 'iOhi eil baue r (geb. 1697, geft. 1754), tnelc^cr fid)

bei bei! früberen J'^f^cn ein bebcitteiibe§ 3?erniögen erwerben, abermals 511

bffentlicben Vuftbarfeiten geöffnet würben, gefcbab bie§ für ein gemifd)te§ 'ipubtifniu

unb 5U geringen ßintrittspreifen. ®c lieft man in ben 5luyfunftSbüd)ern über

Sien in ben ^at}ren 1780 in<^ 1790, ba^ ber (Eintritt ^wanjig tren^cr
betrug, t^k man aber „nadi belieben Lierjef^ren fcnnte". 5(uf biefe 5lrt würbe

\^k 93?eb(grube enbüc^ ber eammelp(ai| eines fe{)r erbinären '•^^ublifnmS, bis

bereu eate abermals eine ^eitiaug gefd}Icffen blieben. 33ei erneuerter Eröffnung

burd) ben ftrebfamen ©aftwirtb S'vanj 'lltunfd) (geb. 176;], geft. 1837) in

ein Gafino eenuanbclt, gab eS bort neuerbingS g(än5enbe „ÄinberbäKe",
auf bie fid) iSd)reiber biefer ^cikn auS feiner Ä'inbtieit wie an ein 3-eeumärd)en

erinnert, fie borten aber and) wieber auf. '^nl^c ber rreiBigcr*^aI}re vereinigte

ber i)tad)foIger OJtunfd) feinen rencmmirten (S^aft^of im ':)tebenbanfe „guni

3d}wan" mit bem C£afino, beffen crften unb .^reiten etorf er ,^n "ipaffagiei--^

Sobuungcn im ün-open berrid)tete unb wal}r()aft fürftlidie ^(ppartementS fd)nf,

feit wetdier 3*^'^ baS „.f-)utel lUcuufd)" feinen ^};uf als eineS ber elegantefteu

unb grcBartigfteu g-rembeugnartiere aufredet erl}alteu hat.

•^tber and) bei allen anberen ?^eften war ^rinj öugen bie ^eek, ober

bodi minbcftenS ein bodigefeierter ®aft berfetben, unb gar maud)e fotd)e %c]k

geftaltetcn fidi ,^u einer (Sigentbüm(id)teit, wie fie feitber nid)t mebr üorfam.

lis ift bar}er üon grcf;em ^ntercffe, jene '"]?erfoucu fennen 5U lernen, mit we(d)en

'i^rin5 (Sugeu freunbfd)aft(id) ucrfebrte; bagn bebarf eS aber eiueS eigenen

:?lbfd)nitteS.

fugen's lamcn.

ßnr ^eit beS '].^rin,^en (Eugen lebte in Sien eine ^ame, bereu (SalouS

eine ber glän;^cnbftcn "ivirticn ber l)i3beren (>Vfellfd)aft jener 3eit bilbeten. 'Sie

würbe, obglcid) lUMt fel)r [jvijcv O^cburt, beuuod) nur tur.^weg Madame Rabutin

genannt.

Torütl)ca (Stifabetb Gräfin 33uffi}*!Wabntiu war ,^u Siefenburg in

,|)ctfteiu am 5. Tecember 1645 geboren, als bie Jod^ter beS ^erjogS 'i^l)iHp^

l'ubwig fon i^otftciu^^Siefcnbnrg, aus einer 'Jcebeuünie ber §aupt* ober

föuigüd)en linic, bereu etammuater Äi3uig (Sbriftian III. von T^äuemarf war,

Bk erbielt eine vtortreffnd)e (Erziehung, fprac^ uebftbei fran,^öfif(i^, ita(ieuifd) unb

engüfd) unb war bnrd^ il)re Sd)önbeit, iftren Sii,^ unb (steift fd)0U in frül}efter

^ugenb bie ^icrbe auSertefeuer :^kkL ^m ^al}re 1660 begab fie fid) in @efet(=

fdiaft einer Xante mütternd)er Seite nad-) iviriS, wo fie burd) längere ^tit

yerweilte unb and) bort bie Seele großer (^kfeüfd)aften war. ;^m :^at)re 1661
:am fie nad) Sien, wo fie gur fatbolifd)en it'irc^e übertrat unb fid) mit bem,

fpäter oollbered)tigt in UngnaDe gefallenen Äammerpräfibeuten (^eorg Cubwig

&xaf ©iu.^enborf (geb. 1616, geft. 1680) oermälte. Sitwe geworben, heiratete

fie 1682 ben faifcrlicl)en ))latf} unb ^(-'(t'marfdiall ^Jobaun IHibwig (^raf Suffi)^

^Kabutin, 'JJtarguis oon 5'i"cinoninllc (geb. 1642, geft. 1716), bem fie einen

Sobn 3(mabäuS (als faiferlid)er (^eneralmajov unb au^erorbentlid)er ^efanbter

in St. ']5eterSburg 1727 geftorbeu) gebar.

^sm ^abre 1700 laufte bie ö^räfin 9iabutiu ein .spaus in ber SoU^eilc

< beute i)ir. 1, alt 771), wo fie fortan alle Sonntage unb Donnerstage
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^((änjenbe (^efeüfd)aften gab, bei lueW^cn alle ^;)totabiUtäten SBictiy, unter il}nen

aitc^ ftetS ^riiij 6iic3en, foiuie beffeii ^^-reunbiit Gleoncre Öräfiit ^attbnaui}*
Strattmann (geb. am 29. Wai 1(377, (^cmaliit be§ faifcrlic()cn gebeimen

fHatl)c§ unb g-elbmarfcbaU^Öieutenants :?lbam &va^ 'öattbiiaim, ücnintwet 1703,
geftorben am 25. 9ioücmber 1743), bann bie ©räfin Wlav'ia %m\a ^cfefa
:>l(tl)ann (^geborene .sperjogin wn iMcjnateUi, am 26. ^nü 1(389, Lienuitiiiet 1722,
geftorben am 1. Wäx^ 1755), gn'eunbin be§ ÄaiferS ilarl YI., crfdiienen. Diefe

brei Xamen waren bic ^lonangeberinnen aller J-efte.

3Öa§ bie G^räfin Ütabntin betrifft, fo war fie Xcnangeberin ber 9)Jobcn,

man trug 5. 23. Äleiber nnb Slopfjeng ä la Rabutin. Tic bereit^? mehrfach

cnrtäl)nte gei[treid)c ^eifenbe l'abi) 3}?ontagne fpridit in ibren intereffanten

'Briefen, iue(d}e in bie meiften kbenben >Sprad)en überfein iinirben, p^-ofgcnbe^

über biefe auCngejeid^ncte I^ame: „Madame Rabutin. a lady of the first call

(eine ^rau uom beften STone), giebt jeben SIbenb 2lffemblee in ilirem §aufe,
wobei bie größte Unge5untngenf)eit berrfdit, T^ie ^amc üom .^aufe rebet mit

'i)iiemanb inSbefonberc, erwibert and) ben 23efud) nid)t, nnb wer nur immer
wiU, mag fie anfpred)en, ebne erft fi.n-mlid) üorgeftellt .yi werben. 3" '-ii?inter^5*

unb (Sommerszeit wirb hk (^^efeUfd]aft mit lil)ocolabe, ßio nnb ßonfituren

bewirtl}et, bann 5ertl)ei{t fie fid) jum Ö'.'pombre, i^icjuet ober jnr münb(id)en

ßonuerfation n. bergt." %n§ biefer furzen T^arfteKnng erteunt man wenigftenS,

ba§ bei ber (Gräfin felbft in jener ceremoniöfen ßeit ein außcrorbcntlid) guter

nnb gefeÜiger Xon f)errfd)te. 4)a ferner 'i:k 23riefe ber l'abp im ^abrc 171(3

gefd)rieben finb, fo erficht man barancv baj? "^k geiftreid)e 'iyvan iwn Üiabutin

felbft in ir)rem bama(§ fd)cn I)od) t>orgefdirittenen 5Uter (einnubfieb^ig ^at)re")

t^m feineu 2;ou unb bie noble Unge5Wungenl}eit ^n fdia^en unb ,yt begünftigcn

wußte, "^lai) bem Zcht il)re§ (Jemals 30g fie fic^ inbef3 mcbr jurürf, unb ftarb,

allgemein gead)tet nnb betrauert, in '^Men am 18. ^nli 1725 im 'Filter iwn

ac^tjig !^a^ren. Sie würbe auf bem fogenannten faifcriidien ober 3)^iria5eUer*

£ird)^of in ber 5Uferüorftabt (^üerbant 1782) begraben.

(£rwä^nen§wertl) ift enblid), ba§ ba§ fogenannte Xrinitarier^Srncifiy
üou if)r ftammt. §tl§ nämtid) il)r (^atte bie ^^efel){5l)aberfteÜe ^u |)ermannftabt

in Siefcenbürgen angetreten I)atte, brad)te fie in (Srfabrung, ba§ in ber bortigen

ebangelifc^en llird)e r)erfd)iebene alte Statuen unb 23i[ber üon .'T^eiligen ganj

unbcad)tet anfbewal}rt würben. Sie erfud)te bie Stabtobrigfeit, i()r einige berfetben

eigentt)ümlid) p überlaffen. Tn- 93Zagiftrat bewilligte ba'5 2lnfud)en unb fd)id'te

ber (Gräfin an il^rem ^^kmen-ctage ein gro^e§ ßrucifi^ mit bem ^.^eidiname be^

(Srföfery, bie Statuen zweier .f)eiligen unb einen nad) 5lrt einer Horniilire

3ufammeugeflod)tenen ']?almen3weig in einer Üiik, eine (^abe, wcld)e ber

frommen !Dame fe^r willfommen war.' Ta bem großen Ären^bilbe aber eine

S^an'i} fehlte, bie nid)t aufgefnuben werben fonnte, fo liej3 Vic (Gräfin biefen

Stbgang burd) einen gefd)irften 23ilbl)auer erfe^en unb l)ierauf ben fterbcnben

^eilanb in ber 3)?ilitärcapelle 5U .^ermannftabt öffentlich aufftetlen.

%U aber (General 9tabutiu mit feiner (sknualin nad) 'Ä^ien gurürfle^rtc,

nal}m biefe ba§ ©rncifij: mit fid) nnb wollte e§ anfang'-S in ber Stabt bei tm
2;^eatineru auf ber ipol^en 23rüde, in bereu '?tad)barfd)aft fie woljute, anfftellen;

weit aber bereu Äirdfe 5U beffen 5tufftellnng in tteiu nnb niebrig war, fo fc^enfte

fie t§ uebft bem .?)aupte be§ l)eiligen a)?ärti)rer§ 3ttbaun§, mit mel)rerem foft*

baren 2tltarf(^mnrfe, %^riefterfleibern unb einer ÜJJonftran^e von oergolbetem

Silber ben Jrinitarieru i^l)ente 9^hnoritenlloftcr) in ber ^Xlferoorftabt. Der
geflochtene i^atmsweig, ben ba§ 33oit irrigerweife für eine nngewö^nlid) große

Ä'oruät)re l)ielt (unb noc^ beute l)ält), würbe erft in SBien unten am Ären^e

augebra(^t. X^iefes (S;f)riftn§bilb war, als bie Steformation in Siebenbürgen
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überftiinb iiaftm, luni cinicjen Hatf)o(tfen ,^u .^ennanitftabt, näcf}ft bem @Ufa^

!>ctficitt(un' aiiBcr bcr >2tabt, unter bie örbe LUTciratunt luorben, ino e-S cjeijeit

anbertl}albfninbcrt ^s^-i^ht iierborgeii lag; 1(399 faiib mau c-S iniiHTlcl^t. '^i^5 in

bie Slage ^ofef'g II. wnrbcn Keine ^id)[eier, bie mit bem (}ei(icien Äreu.^ie

berührt incrben waren, nnter bie (^Hänbicjen an§geti)eilt nnb in iiicfen 9Jötl)en

für ßeiljam gefialten.

5(uc{) über bie beiben ^Tamen, beren wir im Eingänge biefeS 5(bfrfmitteg

erträl)nten, mnj? eingelienber ge[prod)en werben.

^m ^af)rc 1711 batte ber iterji3(}nenbe ©,^atl)marer ^-riebe ftattgefnnben

;

aber tanm ging ein ^al)r5el}nt üorüber (1722 bi§ 1723), aU fd)on wieber

neue nnb bie grii^ten i^eränbernngen bewerffteltigt wnrben, gnm ffarften 33eweife,

wie Ici^t e§ fei, bie Ungarn burdi öerfaffung^miiingen (^ang nnb offene

Darlegung ber SOZotive ju allem (khikn nnb @ro^cn jn lenfen.

l^eiber war ber fübne ^>Uin '^rinj (Sngen'§, nad) feinen ©iegen bei

'ipeterwarbein nnb 33e[grab bie freie 'l^onan, ba§ alte gro^e Ungarn
,^wifd)en bem ^d)war5en nnb 9(briatifd)en 9.1?eere Wieb er r}er5nftel(en nnb lieber

bafür ben ^cnrbonS 9teapel nnb (^iciüen gn geben, bie fpäterr}in bennod}, nnb

^war nmfcnft i">erIoreu gingen, im ^]?affarowit^^er ^-rieben nnbead)tet geblieben,

föleid) nad) bicfcm ^-rieben begann jener ewige ärieg gegen bie ^^cationatitiit

Ungarn^ üon 9ienem, aber — e^ gelang ^wei fingen, nnb geliebten g-rauen,

biefen Umftnrj abgnwenben nnb weniqften§ fo jn mobificiren, wk er im

Üteid}§tag§fd}lnffe 1722 m 1723 in'§ i'eben trat.

Unter ben treneftcn (5^efäl)rten be§ taifer§ Ä'arl YI. in (Spanien war

and) 9)Zid}ael^ol}ann III. 65raf 5(111} ann (geb. ^n 3i"icn am 8. Tctober 1679^

gewefen; er begleitete il)n at§> l^ienftfämmerer nnb .^ofcaimlier nnb 5eid]nete fid]

bei allen Steifen, g-elbjügen nnb @efal)ren bnrd) Si^rene nnb 9Dhttb ücrjüglid)

au§, braute au^ beSl) alb bnrc§ bcä Sfaifer§ @nabe feine gamilie gu bem
(Anlange, ben fie feitbem geno^. )Rad} feiner 9iüdfel}r würbe er ®ranb ücn

«Spanien erfter ©laffe, 9ftitter be§ golbenen S>lie{?e§, t'aif. wirflid)er gel)eimer

9Jat^, Oberftftallmeifter nnb ü?eid)'§erbfd)cnf, weld)c 2i>ürben er bi§ jn feinem

in SBien am 16. SOcärj 1722 erfolgten 3lobe beibel)ielt. Dk Wiener nannten

il)n gewöl}nli^ t}en „fpanifd)en 9lltl}ann ,

^n (Spanien l}atte ^'aifer tarl ben ^erjog g-erbinanb non "ißignatelli

{i2ti\ 1651, geft. in 23?ien 1729) nnb beffen liebrei.^mbe 2rod)ter ÜJZaria

9tnna ^ofefa fcnnen gelernt nnb fü()lte ftc^ bnrd) it)ren Ökift nnb il)re feine

(£r-^iel)nng befonber§ angejogen. "I^er .^ergog nnb feine !iod^ter folgten, wie

inele eble g-amilicn Spaniens nnb SicilienS, bem Äaifer nad) SBien, nnb

l^c^terer wünfd)te fcl)r fie jn t»erl)eiraten, nm fie an feinen |)of bauernb gn

feffeln.

@raf ^nt^ann glanbte ebenfalls fein banernbe§ ^lütfSloS gn grünben,

wenn er fid) mit ber jungen "^^ame ocrbänbe. ©S I)atte il)m ber äaifer (S^üter

in Spanien gefd)enft, bie er jebod) bnrd) ba§ (^MücfSloS wieber i?erloreu; nun

warf er fi^ feinem oielgeliebten .f)erru jn ^ü^en nnb bat i^n, al§ (£rfa^ für

taö um feinetwillcn 3?erlorene, um bie Sicherung feiner 9(nftellnng bd ^ofe,

benn er benfe fid) gu bermalen nnb wolle uid)t länger warten unb ben i^m

rom fd)aleu |)öfling§wil,^e beigelegten Spottnamen „Stlt .^al)n" oerbienen. T)er

Äaifer fragte i[)n nad) bem i)iamen ber 53rant, unb al§ er bie |)er5ogin

'Pignatelli nannte, fragte il)n ber 9)?onarc^, ob er auf bereu Jawort red)ueu

fönne. Slltl^auu erwiberte, er ^ätte erft be§ 2)ionard)eu SilleuSmeinung

cinl)olen wollen, fonft würben i^m feine Umftäube nid)t erlauben, eine fold)e

i'erbinbung ein,ytgel)eu. <^arl befaT)l il)m nun, nm bie .s^erjogin ,^u werben

itnb feiner ;5»[tiunuung ju erwäl)nen. T)er Slaifer fc^enfte bem Brautpaare bie



(Sugen'§ Samen. 18.^

viroBe ^s"Ki ^'^ '^^^'
^^^'^^V "^i*^ ficrr(id)e u:u3arifd)e §errfcf)aft l^'urafö^ iint^

beförberte i^n nadi unb nad) 511 beii cingatttjc^ erwähnten .^of[tc((en.

1)ie „fpanifd)e 3lUt)ann", iine fie oon timi an in ^ien t)ieB, e]ebranc^te

ihren gan,^en (Sinfluß jur empor()ebunc3 ber 9fationaILnIbuni], befonberS beu

rid)tfnnft «nb l^ialerei ; ihre ?^a-ennbe nnb Sdiütjüncie waren ^,>(poftoio 3eJ^c*r

inctro ÜJtctaftafiü (mit beni fie, luie bie Sa^c oiel)t, nad) ibrc'S (*»Vitten S^obc

eine heimliche (£1)e eingei^an gen babcn joU), ber l^eibarjt 'H^ins 9fifo(an^5 (s^ar etli

(geb. 1670, cgeft. 1739)," (^ottfrieb ©eljel, bie öebriiber ^->3ern()arb unb

|)iercni)mn5 'j^e^, ber |)era(bifer Johann 3Bil()e(m (sH-af SBurmbranb
("geb. 1G70, geft. nöCi n. 5{. — 5tn ber uerelirnngC^iinirbigcn ?Vran, rael^e

Äarl VI. feiner ^"^rennbfd)aft lüürbigte, fanb felbft bie ^Sfanbaldironif jener

läge nid}t§ an^jnfeljen nnb fie genof, nidit nur bie altgcnictne ^Hd)tung unb

l^iebe, fonbern irurbe and) aU „O^httter ber Firmen" bod)bercl)rt.

©ine nic^t minber au§ge?icid)nete '5^ame war bie (Gräfin ©Icouora

^:8att(n}anu, bie reidie (ärbtoditer be§ mäditigen öbffatt^ter? trafen 3:i)eobcr

^Ütbet .s^einrid) Strattmanu (geft. 1693), üermält 1692 mit bem tapfern

(trafen ^:?l^am II. S^att Inmuii,' San lu^n (Sroatieu, burd) \}tn Sani^fa unb

StubhueiBenburg ipieber erobert würbe (geb. 1662, geft. 1703), wie fd)on

erwälmt, üon ben 3Bienern nur „bie fc^öne Öorl" genannt, ^ic war bie

innigfte g^reunbin ber „fpanifd)en 3((tf)ann" unb burd) üiefe ^al)re bie ^reunbin

unb Vertraute be§ |)elben ©ngen bi§ an fein piötüid), im ^al)re 1736

im 73. !L^eben^oial)re crfoigtc^^ Gntf^tummcrn, a(§ er bon ber täglid)en epictpartic

bei ii)r nad) .s^aufe tarn, l'ange barauf er,vib(ten ncd) bie iJBiener, wie be^S

i^rinaen „^fabetlen" (btaRgelbe '"]?ferbe) mit rofenfarbenem (*'5efd)irr jcben ^Xbenb

ben Seg au§ ber .^immelpfortgaffe gu if)rem ^a(ai§ in bie Sd)enfenftraf;c

(,^eute 9h-. 3 unb 5, 33an!gaffe 6 unb 8, alt 46 unb 47) richtig gefunben

hätten, c b g I e i d) m a n c^m a I ( a n g c 5)i i cm a n b a u >? g e ft i e g c n fei, weif ber greife

|)e(b, ber tutfd)er, ber c^ieibud unb ber 33ebiente rüdwärt? — ;?lUe ,^ufammen

310 ^af)re 3ä[)renb — nthig fortfc^ tiefen. IDie ^^J^ferbe ftanben ftille bor

bem .f)aufe, wo fie wußten, baB adtägtid) if)r §a(t fei, umringt i^cn einer

lauttofen ißoffsmenge, we(d)e al(e§ (^eräufc^ uermieb, um beu ^cd)üeref)rten

-SÖelben nid)t auf,^uwed:en ; mau pflegte bann gewö^nlid) gu fagen: „5tf), ba

fommt ber fd)fafenbe ißagen!" (^33ilb (Seite 193.)

SBenu bie „fc^i3ue V^crl", wie e§ an alten iScnu= nnb g-cicrtageu gefd)ab,

in i^rem ©alawageu ju ben „SJ^ic^aelern" in bie .^albswölfut)r* ober fcgeuannte

„(^alauteriemeffe" fuf)r, berfammelte fid) ebenfalls an ber tird)eupforte eine

große Tlmqc 9leugieriger, um bie ^-reunbiu be§ grof?en (Sugen an?-: bem SSagen

fteigen gu fel)en unb ba-o l)ol)e bepuberte unb mit 33änberu unb 331umen_ burd)*

flod)tene |)aargebäube, fowie bie rcid)e unb gefc^macfoolle ^loilettc ber fd)önen

5'vau 5U bewunbern.

9Zad) bem ^^affarowi^er J^rieben (befprod)en ©eite 112) blieb ©ugeu'^

.•peer in Ungarn coucentrirt. ^^ßlöt^Iid) erl)iett (sjräfin Eleonore burd) einen

fiebern Officier — e§ war ^k^^-> (£ugen'§ 5(bjutant, ^ir ^ame§ Ogletl)orpe

(fpäter ©rünber ber ©olonie (Georgien in Dtorbamerita, (|)eneral unb Ober-

befehlshaber ber englif(^eu ©treitträfte bafelOft/ geftorben in (Snglaub 1785 im

^Xlter oon 97 ^al)ren) — oon bem ^l^rin^eu ein 3etteld)en, auf weld)em ^^-olgeubeS

ftanb: „Sie gerne, t^eure g-rennbin, f)ätte id) mein (^elübbe gelöft, beu ©arueoal

freubig tu $öien 5ugebrad)t unb mit bem l'orbeer ber legten ed)lac§ten unb

wenn S^u willft aud) mit bem mir 00m ']?apfte gefd)idteu geweif)teu Sarret

reinen ©rf)eitel befräuat! — Öeiber wirb für bieSmal nid)t§ barau§. (^el)cime

Sefe^le ijn^m mic^ ^ier bei ber 3(rmee bleiben, mau will Ungarn wieber

einmal auf bi31)mifd)en ^ufe fetten." (Stnfpielnng auf ben l)öf)uifd)en
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5tu^bnicf. ber DJiiniftci- unb .f)ofrät^e 511 l^eopolb's I. Reiten, wo fie faijten:

„Wlan iiuiB ben Uiu]arn bie .poffartSfet'ern ausrupfen, iliiten bi?l}mifd)e ©'"'K«

anmeffen unt« ihnen ftatt ber fifbcrnen unb goldenen Änöpfe nnr niel)r bleierne

übrig laffen".)

Xi3btUc^ erfcf}rocfen, nad) tainn a(^tjäliric3er Stillung ben (^räuel be§

Sürgerfriege§, ber mit turnen 9tul)epnnften ba§ '^Müd) beinahe burd) ein balbe§

^afn-bnnbert üenuüftet batte, wicbcr bereinbred)cn jn feben, eilte hk Gräfin

^^attlipanu ?,n ibrcr ^-rennbin ^lltbann, bie nid)t lüeniger crfd)rat über

ba-o iCnebertebren ber alten, aUe§ i^ertrauen nntergrabenben, im ßntfc^tnffe

loenig rül)mlid)en, in ber 2{uyfü^rnng ^i3c^ft gefäbrlid^en '"^(änc.

^^}ad) langem ®d)iiteigen umarmte bie 3(ttbann if)re ^reunbin unb bat

fie, ben anberen Tag 3(benby um neun Ubr in tieffte Trauer gefteibet bei

i{)r ,^u crfdieinen, mit bem ^leifeiuagcn, fo baj? fie, irenu e§ gälte, augenblicflid)

in Gngen'^i ^Hauptquartier abreifen ti3unc. Xie ^lltbauu erwartete uämlid)

um jene Stunbe einen ^efnd) bc^5 Äaifer§, mit welchem fie unb i^r (^emal,

fraft i^rer ^ol)eu (Stellung am .f)ofe, unter einem ^a^e in ber ^aoorita (^eute

Tberefiauum) auf ber Sieben wobuten.

3(m uäd)fteu '?lbcube, al-g ber Äaifer anfam, empfingen ibn beibc I^ameu
in Trauer gefleibet an ber Treppe, v'luf fein 53efragen, \va§ bie§ gu bebeuten

l}ahc, antiiun-teten fie nur burd) Strieme ücu Tbränen. ^m ©abinete, ^u feinen

^ü§eu, erllärten enblic^ bie beibcn trcfflid)en ?^-ranen ben 'änia^ p ifirem

<Sc^mcr,^e unb roiefcu mit feuriger ^erebtfamteit auf bie alten ©direrfuiffe l)in,

bereu Örnencruug bem Äaifer, ber al§ ein (Sngel be§ g-riebeU'S ben Tl}ron

beftiegen, bcu untilgbaren ^0^]^ ber Ungarn .yijiebeu unb ibn bei ben aug<

wärtigen '.Ü?äd)ten, bereu maud)e fo gerne im Trüben fifd}en iin'trbeu, tpal}rlid)

in fein günftige§ l'ii^t fe^eu würbe.

i^ergeblid) bemüt)te fi(^ Äarl, einem Gutfd)luffe },n entlommeu; enblid)

nutzte er ucrfpredjen, üou bem üerl)ängnif!üolleu llnternebmen ab5ufte(}en unb

ücrerft ben berufcuften (^ewäbr^mann, hcn '13riu,^cn (in gen, ben U)al)ren SBieber*

berfteller Cefterreid)^;, il}n, ber üor gweiunb^wan.vg ^abren bei ^cnia (1698)

be§ blutigften Siege-S Siegel auf Ungarn^ 3Biebereroberuug gebrückt, uod) einmal

ernftlid) barüber ,yt l}ören, wag bi'ä^er Don anberen Seiten ftetö liftig t^inter-

trieben iiun-ben war. X'ie mutbige 33att^i)anp, lu^u ber eblen 31ltf)anu

rcblid) untcrftüt^t, warf fid) bem ftaifcr nod)mal'c! ,yt ^^-üf^en, il)n um fd)u eilen

(5ntfd)luf? auflebenb. Sie fagte, fie wolle felbft ber Courier fein, ber Gugen
einberufe; il}r ^Keifewagen balte in ber Ütäbe unb für ^aifer unb iöaterlanb

fpotte fie ber eifigeu iß3inter^^^nad)t.

Da gab il}r, mit ftaunenbem l'äd^eln über fo l)elbenmüt^ige ?tufüpferung,

ber Äaifer bie l)eif5gcwüufc^teu '^]c[k\\ unb fie war am britten S(J?orgen in

(Sugen''ci .s^eerlager, ber, nid)t wenig erfreut, fogleid) mit it)r nad) SBieu .^urüctfnbr.

ytcd) beute üerewigen ein (^emälbe be§ Sd)loffe€^ 3U lifattornpa ( Tfd)atatl)urn),

auf bem ''|3lafcub über ber Treppe al Fresco gemalt, unb ein Öelgemalbe im

CSabinete ber (Gräfin 5(ltt)ann biefeu '^eroifd)en ^"9 — bie 5lbwcnbung be§

Umftur,^e§ ber nngarifd)en 33erfaffnug burd) ,^wei cble ^-rauen in

SBien. Ta^ J^-re^icogcmälbe ftellt ba^o uugarifd)e )){cid) alö eine l)üt)e ^rau
bar, wcidjc auf einem Tbrone fil^t unb einem mit offenem ^Had)en auf fie lo§*

ftür^enben l'öwen ein Sd)wert entgegenl)ält. ^]n il}rer ^Jicd)ten ftebt ^nno ((Gräfin

3(ltl)ann), ,^ur L'infcn SJfineroa (C^räfin 33attbi)ani)), neben biefer .s^ertuleS ("^ßrinj

(Sugen), wiber biefeS Uugetl)üm bie i^cule fd)wingenb.

C^ar fouberbar ftid)t von biefer Tbat folgenbc Sc^ilberuug ab, wcld)e ber

bebcutcnbc (^^efd)id)t'?forid)cr ^ol)anu (?^raf 9D?ajlatl) (geb. 178(3, erträuftc fid)

in Diünd)cn mit feiner Tod)ter 1805) uon il)r mad)t. ^l)r jactotum war
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nämlicf) t-cr Oieferent'ar beim |)offi-it\]^3ratl}, :öaron 3tiK]u[tin XbeuK>:i iJi^ebcr,

ein i\irüenue, über irelc^en &xa^ Majiat^ folcjenbe i'erfonaüen giebt: „6tn

9}?anu üon mittelmäBicjen ^'^il^Hl^citen, aber in ben 9}iait(anirf'§iiäni]cn ber Vift

3U .'oauic. Ta er auf cjerabcm Secje uid)t l)offcn foimte, bei bem ']?rin5cu

©uflen 51t iietinunen, fd]lug er einen frummcn JGcc; ein; er näberte ftcf) ber

(Srcifin 3(bain 33attl)i}ani}, bie biet über ben ^n-in^en fcrmodite. Sie bebnrftc

cine^ ^ÖJanne'g toie Sßeber. ®ie war l)abfüd]ticj unb bod)mütbiij, fie venrenbete

ir)ren CSnnfhtB ^erne ^n ^^rctectionen, aber gegen (^e(b unb (SHid)enfe; fie fd)ämte

fid} jebod), ^k§ ben Gticnten gegenüber einjngefteben unb ben Äanfpret§ ibrer

^]?rotection gleid)jam an^^ ber erften |)anb 3U empfangen. Scber irurbc a(fe

ber (Sanat, burc^ ben bie 33efted)nngen

,Vt i^r famen, bafür ^ob fie iß}eber

in ben 'fingen ©ngen'?."

lieber ibren ©inflnB anf ben

''^.^rinjen änderte fid) and] ber ."pcr.^og

üon '^id}elien in feinen ^JJh'moiren:

„^rinj ©ugen fetzte üotifümmeneö

33ertranen in 'i>k (Gräfin 23 a 1 1 b ii a n i)

;

unb ba fie au§erorbent(id) eigeunüliig

war, and) ein groj^es 2?ermbgen ,vt^

fammengcrafft {)atte, mufUc man bie<

felbe , um fie gu ben be,ytglid)en

©Geritten ju beraufaffen, mit inel

bebeutfameren Sert(}gegenftänbeu in

il>erfud)nug führen, at§ ber -yaü^cn

betrug, ben man ans bem Erlangten

309."

g-otgenber (E^arafter^ng fprid)t

iDieber für i^re .^oc^^ergigfeit. 9JZan

fagtc eines XageS ^u it)r, gan,^ 2lMen

fprädie baiHMi, fie wäre iuSgel)eim

mit bem ']?rin,^en ©ugeu ücrmätt.

X)a autwertete fie: „?cein, für biefeS W^^^Ŝ m
ift mir ©ugeu ^n lieb, ^d) will

lieber im übten 9iuf fteben, aU if)n

um ben feinen bringen unb fo feine

fiebrig ^al}re mißbraudieu." 2((S

(Sagen babon tibrte , fagte er ju

i^r: „3Benn®ie nid}t fo fromm wären

unb wenn ber „fleine ^^Ibbe" (jo

I)atte i^n einft oeräd^tlic^ in feiner ^ngeub Äbnig Vubwig XIV. oon ^raufreic^

genannt) uod) fünfuub^wan.vg Zs'^hvt ,viWte, fo mbd)tc bieS wobt gefd)eben." —
,M'\t uid)ten," antwortete (Eleonore mit (äntfdnebenbeit, „es würbe fein \vk

je^t. ^c^ bin fromm, weil id) weber eine ?3;urd)t, uod) eine .poffuuug, i\c<ij

einen ^unfd) in biefem lieben t)abe, unb weil bas (^ute, baS id) ben 31rmeu

aus ^D?enfd)enliebe tbat, mir felbft unb meinem (Semütbe jum .§eile war. ^^d)

bin fromm, um nid)t immer wegen meines 9iufeS in (Sorgen fein ^u muffen.

'Die ?3'rauen, weld)e cS nid)t finb, wagen weber frei ?^n reben, nod) frei jn

l)anbeln; fie finb mc bie Diebe, bie überall .s^äfdicr l)inter fid) ju feben glauben.

3(ber xÄi t>erabfd)eue ^eue, weld)e fromm fd)einen wollen ober eS finb wegen

ber Unfterblid)feit ber Seele. Senn id) and) Vii Ueberseugung l}ätte, ^a^ meine

Seele mit mir ju ©runbe ginge, fo würbe id) bemnngead)tct mid) bemül)en, gut

SKifu^ erfter a3aU=Unteriiebmei. (Seite 176.)



l§(j Gugeii'ö Samen

511 fein, eben fc, iric idi c-5 jcl-t bin. @§ C5Cirf)icbt iüct)t foipohl au§ '^^ind)t üor

(i^ctt, at'S an^' Tantbavint für feine iBcbtthaten unb an-o l'icbc ju ihm, baß

ic^ fromm bin, olme cS jur ed)an ju tragen."

Öh'äfin 33att()i}ani) ftarb in if)rem '^alafte in ber ic^enfenftraBe am
25. '^Zooember 1741 im 2I(ter Don 64 '^afiren. ^wei ^al)re Der it)rem Xcbe
(7. ^luijnft 1739") fxitte fie ein ßapitaf eon 1500 (Bulben gcftiftet ju einer

einigen ©riinbnni,-} eine^S 33ette§ für arme Äranfc im epitalc ber '^armlier.^igen

'i3rüber in ber l'eopolbftabt. ^m g-aüe aber ^emanb an'S ber '^ebienung ber

^amilie ber ^tifterin erfranfcn foUte, muf; bemfeiben ba§ etiftbett afsbalb

eingeränmt nnb ber 33etreffenbe barin üerpfiegt leerben.

4^ie „fpanifcfie '^ütbann" ftarb in ibrem .panfe in ber ecf)enfenftra§e

(bente 5tr. 7, '^anfgaffe 10, a(t 45, früher fpaHifd)e§ 23otid}aft§paIai§, ein

03efd)cnf be^5 Slaiferö Äarl ücm ^af}re 1727") am 1. ÜJidrj 1755, einen eobn
binterlaffenb , ä)?id)ael ^^obann IV. Üiraf '?lltl)ann (geb. am 5. %pni 1710,

geft. al§ f. f. gebeimer iRatb nnb 2?icepräfibent ber cberften '^nftijt^offteüe am
16. Tsecember 1778). $(urf) geborte ihr ba^5 el)ema[ig graflid) 2boma5 (S5ernin'fd)e

„vntftgebän nnb dVirten" anf ber Sieben, 53''-ii-'^Ln-itcnftraf;e (bente f. f. iöejirfg*

iirantenban^? 'Dir. 32, alt 3021
©'S erübrigt nnn nod) fon V'abi) 3}tontagne, ber berühmten 9ieifenben

nnb 'Sd)riftftellerin über 3Bien, ^n fpred)en. "JJiaria ^i^ortblep^'JJiontagne umrbe

a[5 2:cd)ter be^S |)er5og§ ßfehin tum Äingfton in "^cettingbamfbire 1695 geboren,

crbieit eine claffifdie '^übnng nnb oermälte fid) 1712 mit einem (Sbehnanne @ir

tibnarb SortbUm oon Sortbtepball in ^?)ortf()ire, bem fie nad) (ionftantinopel

folgte, aU berfetbe ats cng(ifd}er OVfanbter bortl)in gefd)trft lonrbe. 33atb nad)

ihrer 9iüdfnnft innrbe bie (£^e getrennt, 'i)k eine red)t unglüdlid)e geioefen. S(ber

eö erbellt nid)t flar, irer baran @d)utb getnefen; einer ©age nad) foll tk l^ibi)

in 5(btrefcnbeit ibrey ÖVmal'g ba§ Serail be§ ©roßberrn 3((^met III. befni^t

nnb biefer bafür bie ^ebingnng gefc^^t haben, baß er fie a(§ enltanin bel}anbetn

bürfe, be§balb I]ätte ihr (*>kma( ben <Sof)n (i'bnarb 2Bortt)lei}*93Jontagne

(geb. 1712, geft. in "il^abua am 29. 9(pril 1776) nid)t anerfannt nnb fic^ oon

feiner (Gattin f^eiben laffen; bagegen befd)nibigt fie wieber if)ren (dental in einem

(^ebid)te ber llntrene. (eie bnri^reiftc 1716 biy 1718 ^entfd)(anb, Ungarn,

bie Sürfei, '?(Orbafrifa, ^taticn, g-ranfreii^, 30g nad) i()rer !;}iüdtet)r bie beben*

tenbften ']>erfonen in ibren Salon, ()ieit fid) 1731 bi-^ 1751 in ^taticn anf nnb

ftarb in Vonbon am 15. ^annar 1774 [indjt 1763, wie ftet§ gemefbet lüirb),

nnb giüar eines entfel?lid)en Jobe§, ba it)re Äleiber ^euer fingen, al§ fie am
Äamin fap, nnb fie elenbiglid) oerbrannte.

Vabp 'JJtontagnc loar e§, iuetd)e im "^ahvc 1722 bie ^mpfung ber

9)ienfd)enblattern an^ (ionftantinopel, wo man fie bereites 1713 amrcnbete, na^
Vonbon brad)te. ^br Sohn Öbnarb loar ber crfte ßnropiier geiuefen, bem
bie flattern inocntirt mnrben ; in Vonbon untrben .snerft ^wei ''^-Hingeffinnen

geimpft. ^f)r Saion gab ferner 5lntaf! .^nm Urfprnng ber iBenennnng „93 (an*

ftrümpfe" für gelel)rtc ^-ranen^vmmer. ric Vabi) war nämlid) bie erfte I^ame,

wetd)e in ibren (skfeüfd)aften bas« Äartenfpiel oerbannte nnb an beffen ©teile

eine ernfte, geiftooUe (ionoerfation fc^te, in wcldiem Inn-gange ihr al^^^talb bie

Tamen ü^efei) unb Orb nad)foIgten. ^n biefen C^efeUfct)aften nnn jeigte fic^

,^nweilen ber würbige l^r. 23enjamin Stitlingf leet (geft. 1771), ber etwa§

lonnber(id) in feiner i^Icibnng war. T)a gaben benn feine blauen, ober rid)tiger

grauen Strümpfe bem fati}rifd)eu 5Ibmirai (Sbnarb '^oc^cawen (geb. 1716,

geft. 1761), ber übcrbie'S '^Ibmiral ber „blauen" ?5d*-''9iJ'^ (';)iangab,^eid)en auf bem
großen iDiafte ,yi fübren) war, ju bem ilMt,^e xHnlaj?, biefe ^^irfcl im .^"^aufe

'JJJontagne bie Blue Stocking Societis (•:i3(auftrnmpf4^Vfe(Ifd)aften) ^u nennen.
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iimS eilt angefefiencr g-rembcr luört(irf) mit bas bleu übcrfci^te. "öafb tiegcg fid)

bei- 'Jiame ber 23(auftrinnpfe nid)t blo^ auf bie ©efeüid)aft ber 8abi} 0)2ontague

allein, jonbent untrbe allen @efell]d}aftcn iiecjcben, wo 'I^amen präfibirten unb

Oklel)vte iinllfomnten waren, ©inen „^-ötanftnimpf-CSlub" l)at e§ nie gegeben,

man jprad) uon ben (^Uiellfdiaften bcr lUt iMttagne, i^ejei} unb Orb oftne

allen Unterfd)icb aU$ vcn „3?lau[trnmpf*(s^ejcllid)aften". T^aß man in

jenen Jagen ^k (s?ei-id}t§biener ebenfall^i „^Slanftrümpfe" nannte, tommt ba6er,

lueil "i^k Okridit'obiener einiger etabte blaue 'Strümpfe trugen; barau§ entftanb

audi biefe '^e,^eid)nung al-? Spott für angeberifdie unb ucrfterft banbeüibe "perfonen.

3Ba^? ben Scini ber l'abp anbelangt, ift notorifd), baß er feiner 3ln§*

fd)ir)eifnngen unb fd)led)ten '^tuffübrung ivegcn ücn feinem i\iter enterbt unirbe.

iir lebte feitbem meiftenS in ber lürfei unb C^H-icd)cnlanb, gan^ nad] morgen^

länbifd)er Sitte, fiielt fid) ein Serail u. bergt, ^ütf einem CSarneral in 23enebig

erfd]ien er einmal in armenifd)er Äleibung unb mit Juwelen ücn unermeßlidiem

ii>ertl)e bebedt, nad) ©nglanb fam er jebod) nie ifieber, unb fo entftanb ^lueifct^*

el)ne ba'S 3D?ärd)en, er fei ein Scbn be§ Sultau§ 'Xd)met. ric Joditer be§

l'orb l}eiratete ben (Strafen von '^nte unb würbe 'ok einzige örbin eine§

nnermeBlid)en 35ermi:gen^3 , luni iüeld)em fie aber il^rem enterbten 33rnber einen

jätirlidien llnterl)alt von 1000 *i^funb Sterling au§be3at)lte.

)Rcd]t intereffaut ift enblid), iiwo l'abu '3)Zontagne über bie .^änfer ber

bamaligen SBiener '^Iriftofratie fd)reibt. Sie rügt bie Unreinlid)fcit ber S^reppen

unb fügt ftinju: „.^at man biefe erftiegeu, fo ift man um fo mebr non ber

%>xaä:it ber ^i^^ii^e^^" übcrrafd}t. Sie beftebcn gewölinlid) in einer (infilabe t>on

ad)t bi§> gef^n großen G^emäc^ern, wo Sculptur, 2?ergolbung unb 'J^hniblement

3llle§ übertrifft, wa§ man in anbern i^äubern in ben 'i^iläftcu oon Souveränen

,Vi feben gewohnt ift. 1^ie 3inimer finb mit ben fdiöuften i^rüffcler Xapeten

betleibet, 'i}k Spiegel beftel)en au§ pradituollen ÖHäfern lum erfter ÖH-öße unb

fiub oon Silberralimen umgeben, bie 2:ifd)e finb ladirt; Stül)le, Sofa'S, Letten,

^enfteroorbänge finb oom reid)ften (Jpeunefer Sammt ober ©amaft unb mit

golbenen '©orten ober Stidereieu oer.yert; bie 3^"^"^^^" enthalten bie fchijnften

(^^emälbe, '^.^orgellauoafen unb gro^e ^©ergtrDftalltronlcud)ter. Tiefem 3lmeublement

entfpric^t ber gute ©efd}mad unb ^k fYad)t ber Jlafel."

„^d) l)abe fd}on bei mehreren Öeuten erften Üiauge^ gefpeift unb i3fter

ben 3:ifd) mit fünfzig trefflid) ,yibereiteten unb in Silber aufgetragenen Sc^üffeln

beberft gefeiten; ba§ Teffert cbenfo im fd)önften '^^or,5ellan. %m meifteu aber

fiel mir bie SDiannigfaltigfeit unb Xrefflid]feit ihrer 3i}eine auf. Ter ©ebraud)

ift, unter ba§ (Eonoert jebe§ ÖVifte'S ein i^er3eid)niB gu legen, unb oftmal'? habe

idi bis 5u ad)t3ehn Sorten ge3äl)lt unb alle waren gleid) oorjüglid). ^d) fpeifte

geftern im .f)aufe be§ (^h-afeu Sc^i3nborn (9teid)§t)icefan;^ler ^riebric^ tarl

(§raf Sd)i3uborn, 1729 33ifd)of oon 53amberg unb SBür.^burg, geb. 1674,

geft. 1746). ©§ ift bie§ eine§ ber fd)önften, baS iii} gefehen l)abe. T)a'§ 5tmenb(ement

ift oom feiufteu unb reid)ften (55efd)made, ^^rocat, Sculptur unb ^Dialerei finb

barin mit i^erfc^wenbung oerwenbet; bas ^amS enthielt eine (s^allerie, tk oon

Seltenheiten, wie torallen, ']?erlmutter, bem theuerften '^^orjellau, Statuen oon

SUabafter unb Elfenbein, großen Orangen* unb Zitronenbäumen in uergolbeten

5:i3pfen gan^ Doli ift." iSd)önboru wohnte in bem Sommerpalai§, ha§> er

1725 an ftc^ taufte, 3(lferoorftabt, g-lorianigaffe Ta\ 22 unb 26, Öaubongaffe

13 unb 17, alt 59 unb 60.) — ©laffifd) ift ferner if)r 5lu§brud über Sien;
fie nennt e§ nämlid) — „t^a§' ^:}?arabie§ für alte SÖeiber!"

^n ^egug auf hk im i^orhengen enthaltene 33emertuug über bie „35tele^

weinetrinterei" in mm liegt ein amüfante§ iöeifpiel üor, wk ber fran5Öfifd)e

(^efanbte Sieur Ütoger be i^uffp, ber nur auf eine furje 3eit, um einen
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Stitftrag feiue§ §Dfe§ au^guric^ten, na^ 3Bten gefommeu war, in broüic3er Seife

eine 'ijJerfiflage üttte. ßr ließ bei eiium gegebenen (^xiftmat)[c nnter bie XeHer

eine ungemein lange Vifte ücn SÖeinen legen. (Sineu ber (^äfte bezeugte il)m

feine ^i3c^fte 33enintnbernng, ba^ er auf \^k fur^e 3^it feine§ 5{ufentl)alte^3 fid)

mit fo einer erftaunlic^en SOZenge i")erfcf)iebener ilBeine eingerichtet l)abe. !;}ioger

üon 33uffii cnoiberte, er mi3ge nur fo gütig fein, bic Uebcrfd)rift ber Vifte

nid)t 3n überfeben. Unb fiebe ba — biefetbe lautete: „I>er3eid)nii5 ber Seine,

bie id) nid)t (]abe." 3luf ber 9iüdfeite ftanben bie wenigen Porten, mit benen

er feiueu (55äfteu aufwarten wollte.

|ran]i)fifdjE |aftE in §k\i

Unter 't^m 65äften, wefd}c ber „33aueruwirtf)fd)aft" bei .^ofe, ,vt ®f)ren

be§ (Esaren ^^^eter im !^al}re 1G98 (au!§füt}rlid) gefd^ilbert ©cite 90) beiwül)nten,

befaub fid) nuter ber ä)?a§fe eine§ welfc^eu 58auer§ ber ueun,^el}njär}rige ^l^rin^

Seopotb ^ofef ^lavi iion V'otI}riugen (geb. am 11. September 1G79,

geftorben am 27. 9)Mr3 1729), ber ®or}u jene§ ^^er^^ogS Äarl V. Öeopolb
v> u Ö 1 b r i n g e n , weld)er im ^at}re 10S8 mit Äöuig ^ o t) a u u III. @ o b i e § f i

ben g(orreid}en (Sutfal^ oon SBieu ool(fü()rt l)atte. ^]3riu5 Veopolb ^ofef
el)end)te am 22. October 1698 (Slif ab etl} (£^a rt Ott e, S^oc^tcr be§ $)er5og§

"ißl^ilipp I. »on Orleans (il>ater be§ Ütegenten), weld)e it}m am 8. X)ecember

1708 einen ®ol)u ?^rau3 ©tefan gebar, ber bap au§crfel)eu war, (S5rttuber

ber T>i)uaftie ."p ab ob urg^l'otbringeu ;,u werben, \va§ ber S3ater fid) natürlich

niemabo £)atte träumen laffen. ('-i3ilber Seite 200 unb 201.)

fvin-^ Veopolb ^ofef, ber im ^a^re 1722 oou taifer Äarl YI. baS

|)er,>ogt^um 2;efd)eu in ®d)lefien ert)alteu batte, war einer ber treffüc^fteu

dürften feiner Qdt, nur fii^abe, ba^ fein (^üuftliug SO^arc 33eauücau, '^riuj

uon Graon (geb. 1679, geft. 1754) unb beffeu ©attin 3Iuna üon Öigun,

(Gräfin X)cn (5l)armel, große ö^ewalt über il)n l)atten, waS feine Sd)wiegermutter,

bie berüt)mte 3D?emoircnfd)reiberiu, "^^fatsgräfin (it)arIotte (Slifabetl) (geb. 1652,

geft. 1772), bitter betlagte. ^m ^al)re 1721 fam .'per,H'>g ?^-i'au3 ©tef au,
im i^tlter oou brei3el)n ^al)reu ftel)enb, nad) Sien unb würbe fammt feinem

neunjäl)rigen 23ruber Äarl 5nej:anber (geb. am 12. T)ecember 1712) am
!aifertid)en ,C-)ofe erlogen. ®r war fonad) ber @pielgefäl)rte ber bama(§ vierjäl)rigen

(Sr,3l)er,3ogin 9}?aria Xf)e ref ia, feiner uad)ma(igen (^kmaliu, wie benu auc^

fein 33rubcr fid) für bereu (Sd)wefterd)en, (5r5t)er3ogin 9J?aria 2tnua (geb. am
14. September 1718), ebenfalls feiner nad)I)erigen (^ematin, Iebr)aft intereffirte.

33on grof^em ^nterei"fe ift bie 3luwefenl)eit ,^weicr berül)mter fran5öfifd)er

®elel)rter in Sien: be§ ÄunftfcnnerS "i^eter ^ol)aun ^JJJaricttc (geb. in ^viriS

am 7. d^lai 1694, geft. bafelbft am 10. September 1774) unb be§ i:)id)terS

^ol)ann '-i^aptift l^ouff eau (geb. in *^kriS am 6. 3lpril 1671, geft. in 'örüffet

am 7. SOJärj 1741).

SOJariette, ein tüd)tiger 33ud)üer{egcr unb Äupferfted)er wie fein SBater

^o^anu (geb. 1654, geft. 17*42), ber fid) auf feineu ^Keifen .^u einem ber gri3f?ten

tunftfeuncr f)eraugcbi(bet l)atte, würbe eigeuS oom i^rin.^eu öugen al§ 'Director

feines SOhifcumS nad) Sien berufen unb I)iclt fid) bafelbft oon 1717 bi^ 1720
auf. ©ugeu'S 33ibliotl)ef unb Äupferftid)fammlung, bie DJJarictte ,^u nerwatten

befam, I)atteu bem Stifter 500.000 3:i)afer getoftet. Tia&) beffeu lobe (1736)
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faufte ^aifer ^avi VI. bcr (ärbin ba§ foftbare 9}hifeitm im C^Vin^cii ab unb

ücreinigte e§ mit ber faiferüc^en '-ßüdicrfammhincj in bei* neu erbauten §of*
biblictbef. — 9xouffeau, bcr berülmite 'Ci'cn' nub 'i-ufti'pie(biditei-, ii\ir im

^afn'c 1712 wegen einiijer :i>erfe aih$ ^ranfveid) uerbannt iiun-ben, begab }id)

in t>k ec^weij, non ba 1714 nad) 3i>ien, ivo ][&) iHin,^ (inigcn wcbhviollenb

feiner aunal}m unb i^n in feinem "l^atafte rool}nen lie^.

9(ber and) allerlei 3( beut eurer fanben fid) au§ jenem Sanbe ein unb

in ben intereffanteften '"]?crfönlidifeiten biefer 5frt .vibfte bcr bereit-S (eeitc 78)

envähute C£laubiu^5 "^lle^'anber On'af '-Bonneual. 4^erfc(be iintrbe ^u (Souffac im

l^imoufin am 14. ^uli 1675 au§ bcr ß()e beö (^H-afcn ^si-^l^^inn ^-ran^ Sonneual

mit (ilaubia \)cn DJJonceau^- cjeboren unb flammte fcmit an-j einem alten, felbft

mit ben recjicrenbeu 3?ourbün§ t>enr>anbten |)aufe. @r warb erft bei ben ^efuiten

erjotjen, bie ihn aber nidit jn ,^ic!elu r'ermod)ten, unb trat bann in ba? fönii]üd)e

ÜJiarinecorp'o, wo er fidi au'o^eidinctc unb balb befbrbert würbe, ©inc^o lageö

befudite ber 3}?arineminifter ^si-'*li*^'iJi 33aptift C£o(bert, DJcarquic^ bc Scignelei;

(ijeb. 1651, ijeft. 1690), beut 5'i-"'^ntreid)§ 3Jiarinc ibren Oin(}m uerbanft, hk
gardes niarins ( ÜJZarinefcIbaten), um fie gn infpiciren. iBcnnerai; erfc^ieu

ibm 5U juncj unb er wollte ihn '^c^alb ,^nrücfweifen, aber ber Änabe erwiberte

fübn: „öiuen ÜOZann mciuc'§ Ocamen^ caffirt man nid)t!" worauf bcr OJJinifter

ibn allerbiuijy bod) caffirte, aber fog(eid) gnm ednffc^fäbnridi ernannte, ^n
biefer l'aufbabn, bie feinen (^Hnfte^^ijaben entfprad), feineu abentenerlid}cn einn

befriebigt unb feine g-eblcr üerbecft {)aben würbe, mijd)te fein l'cben eine anbere

unb günftigere SBenbuuc] genommen baben ; aber er lief^ fid) burdi einige ^reunbe

bcftimmen, in bie (>iarbe übcr,^ntrcten , unb gerietb bamit in alle bie galanten

:)lbcnteuer unb '^lU'-Jfdiwcifungcn ber "parifer (^Virbe-rfficierc.

'Dtittlcrwcilc brad) ber fpanifdic ©rbfolgefricg au§ (^1701) unb '^onneoal

gog in'§ g'clb. (Sr trat in baS "Jtegiment l^atour ein itnb fod)t unter (Satinat

unb 3?enbüme in Italien, unter 33ouffler§ in ben 9?ieberlanben, überall fid) ben

9iubm eine^S fü^nen 'ivtrteigängerc^ erwerbenb. 2(ber fein nid)t§ fdionenber Si^,

feine gan.^e Vebeu'oweife ^ogen il}m oielc unb gcfäbrlidie ^'^inbe 5U ; ?J?abame

3)iaintcnon gürnte bem ^ügcllofen !;}teligion§fpötter, unb fo würbe er im ^abre

1704 bei ben ii3cfi3rbcrungen übergangen, wobei man ©rpreffungen, 'i^k er oerübt

^abtn follte, 3um inn-wanbe nabm. ^3cnn reid)tc er ba§ '^Ibfdiieb'Sgefud) ein,

weld)e§ "tik imgemeffcnften 53cleibigungen gegen ben Ärieg^Sminifter CSbamillart

entbielt unb in bem fid) and) fein etanbe^ftol^ in ben 33}orten au'ofprad):

„SBenn id') nicbt binnen brei 'DZonaten für bie mir jugefügten Selcibigungcn

(^enugtbuung crbalte, werbe id) in bie 1)ienfte Cefterreic^'?^ treten, wo alle

OJlinifter ÖJänner oon etanbe fiub unb ir)re§ @leid)en gebül}renb 3U bel)anbeln

wiffen." Oiid)t5beftoweniger l^iett e§ Sonneoal für flüger, ben 5ßefd)eib auf

biefc ^Inbrobnng nid)t abzuwarten, fonbern lieber fofort nad) Xeutfdilanb ju

flüchten. GC' warb nun ein Ärieg'§gerid)t niebergefet?t unb '^onneoal caffirt,

nebftbei fein l^ermögeu coufiycirt, ja er feines l'ebenS oerlnftig erflärt.

33ei V^u33ara war er bem "ßrinjeu (Sngen gegenüber geftanben, ber mit

militärifd)em Sd)arfblirf fogleidi burd)fd)aut batte, wddy ebenbürtiger (Gegner

ber junge fran5i?fifd)e Cberft fei. %l^i baber 3?onneoal, nadibem er 1705

Italien bereift batte, im 'Dtär^ 1706 nad) ^enebig gefommeu war, wo alle

feine .'püf'^^gncllen 5ur i^ieige gingen, unb fid) erbot, in öfterreid)ifdie rienfte ju

treten, nabm il)n "Prinj ©ugen am 6. 2(pril 1706 alv faiferlid)en Ü^eneral*

major auf. ^onneoal betbdtigte nun fein militärifc^e§ Xatent an ©ugeu'ä
«Seite, namentlid) bei ben fiegreidien Untcrnel)mungen gegen 2^nrtu (^1706) nn'ii

bei mebreren gegen bie g-ranjofen eifod)teneu Siegen. (Sr bcitte ferner bie

Belagerung oon xHleffanbria mit bem gläuäeubften (irfolge geleitet (1707) unb
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bei S;crtüiia bie bci'i^cn (Sommanbautcu biefcr C£itabellc mit cic]cncr .'paiib nieber<

v]emad)t. ©r biente ferner unter bem ^^^ringeu in ber "J^rcocnce «nb J)aupl)inee

unb befestigte jene ^Truppen, lueldie gcijen ben "l-^apft (5tcmcn§ XI. ,yt J^'C^'^c

.^ogen (1708). I^m Äircl)enftaatc fdiluci er überall bie faifer(id)en ^-ÖJappcn au

unb ,^iLiang ben ^eiligen ^ater ?iu einem barten i'^ergleidH\ ^u Gomadiio

empfing er ben Äönig uon ^|\->Ien :?(ngnft IL, (£l)nrfürft ucn 2ad)fen, mit

foId)en ^'eft(id)feiten , ba^ bte gleidigeitigen ^-öerid}te \)oii finb uon ber i^radit

berfelbeu. 35eim g-rieben warb ibm üom ^rin,^en (Sugen bie 'Diieberfd)(agung

feines ^13roceffe§ unb bie Üiüdgabe feiner eingebogenen ©üter anSgewirft; ci->

luar jebod) fein 33rnber in ben '^efil^ ber (elfteren getreten, unb fo lUoKte ober

fonnte er benfelben, mit bem er übrigens nid)t im Unfrieben gelebt ^u babcn

fd)eint, nid)t barauS oerbrängen. 33i§ 1714 iuol}nte er ben g-elb,^ügen in

(gaoopen, g-lanberu unb enblid) ben Uuterr)anblungen in üiaftatt bei, mcldie mit

bem gerieben ooni 17. 9}?är§ 1714 gef^loffen würben.

i^m ^abre 1715 50g 53onneoal mit "i^rin?; ©ngen gegen bie Xürlen,

mit benen mittlenoeite ber Äricg begonnen, unb l)atte rnbmooUen unb iriefeutlid)en

:?lntl)eil am ©iege oon "^^Jetcrwarbein (b. '^lugnft 1716) bnrd) ben 3Biberftanb,

ben fein ^Ixeaiment einem überlegenen Raufen ^anitfd)aren entgegengefcl^t hatte

unb wofelbft er burd) einen 8an,^enftid) fd)roer oenunnbet luorben. ^arl YI.

felbft erlief an il)n ein fd}meid)elliaftey .'panbfd)reiben. i^on feiner Sunbe [teilte

er fid) in äöien l)er, luirlte bann bei ber "i3elagernng "öelgrabs auf baS tbättgfte

mit (1717) unb ir>nrbe bafür nid)t nnr mit einem anfcbnlid)en S^heile ber 'öeute

belübnt, fonbern mit 9tuS5eid)nnngen unb (5l)ren überbäuft, jum faiferlid)en

g^elbmarfd^all^Öientenant unb .•poffrtegSratl) crl)oben.

^n 2Bten ftanb nun 33onueoal in großem '^tnfefien ; er uabm fic6 beS

ans gn'anfreid) oerbannten ütouffean, fowie mel)rerer unbillig gefräufter Officiere

tl)eilnal}mSooll an, aber babei erwadite feine Sel)nfnd)t, ']3ariS ^u fel}en, unb er

erbielt, burd) 33ermittlnng beS "Prinzen tSngen, ioeld)er an ben allmächtigen

iWiniftcr X)uboiS f^rieb, 00m 9iegenten, .^er^og ^U)ilipp oon Orleans,
bie ©rlanbniß bap. 'J3?an empfing il)u mit großen (X'l}rcn unb beibe Sbeile

fd)ienen oergeffen ,yt baben, baj^ er als J^-ran.^ofe gegen ^-ranfrcid) gefämpft

ijatte. ^n ber fur.^en i^eriobe feines ^nirifer '^lufentl)alteS l)eiratete er am 7. SOKir^

1717 bie ^13rin5effin ^ubit^ (£t}arlotte oou (sU-»ntault^33iron (geb. 1G96, geft.

1741), bo(^ baS ©bepaar trennte fid) fc^on menige ^tage barauf für immer unb

bie ®attin fab ben hatten, ber nac^ Oefterreic^ prürffel^rte, nie luieber, wobei

baS intereffante i^orl'ommniB obwaltete, baf; ^ubitl) bis an il}r ÖcbenSenbe mit

il)m, felbft bis nad) Gonftantinopcl, im 33riefwed)fel blieb.

33onneoal lebte nun wicber in iJiMen, beim .s^offriegSratt) befc^äftigt;

aber — im ^rieben erlebte "^vuv^ ©ugen an feinem Sd)üt|linge nic^t fo

ßrfreulid)eS tuie im Kriege. 'Jcidn bloS, baß ber 3lnfto§, ben beffeu ^ügellofe

l^ebenSweife unb feine Uufäbigteit, feine ^nnc^c im '^anm gn. t)alten, and) bem
(^5önner gar oielen il5erbruB bereitete — wie er 5. '-Ö. einmal bei einem .^a,^arb*

fpielc, nad)bem er bereits Dilles oerloren, auSrief: „.s^^ier auf biefe üarte felie

id) für l)unbert T^ncaten ben 3iamen beS "•^.H'in.^en öugen!" waS bie

(^ren,^enlofigteit feines l'eid)tfinnS diarafterifirt — er fd)onte and) tiefen feinen

eblen C^onner felbft nid)t unb madite fid) ibm namentlid) burd) ein ^ubringlidieS

ß;inmifd)eu in feine bänSlid)en '^tngelegcnbeiten läftig. ^abcr faub eS ©ugcn
für ?,wedmäf?ig, ibu fort,vifd)idcn, unb fo lam er als (Sknieralfclb^cngmeifter

unb Adlatus beS alten ^-elbmarfd)alls '^llcj:anber Otto ("»^raf ä5el)len (geb. 1655,

geft. 1727), (Sommanbirenber ber faif. Srnppen in ben 9Jieberlanben unb

(^ouoerneur ödu i'imburg, in bie i^cieberlanbe. '^^mi 'i^a an l}ielt fid) ^ouueoal
jeber 'ilditnng unb 'ivetät für feinen grofam 'lx^fd)ül3er entbnnben ; oon Gngen'S
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iiieitem Sd-iftaub 311 Um mag er überhaupt wobl niemals einen '-öegriff gebabt

nnb t'en "i^rin.^en für einen mi[itäriid}en ^{bentenrer, ane er fetbft iivir, gebalten

baben. '^ütdi in ben i)Jicberlanbcn braitte ibu ietn roIie§, auÄfcbiPcifenbeö

Öenebmen, bie andi bort fortgei'el3tcu bo'obaften Spötteleien über feinen (s^Mtner

öngcn unb ben etaat, ber bem iuTfolgten edntt3 gcii\iln't hatte, in bebanertid)e

2treitigfeiten, nnb enblidi mit bem Unterftattbaltcr ber Oiieberlanbe, .söerfnlec^

^^ofef 2:nrinetti, l^iarquiS be Xn-ic (geb. 1654, gcft. 172(3\ in foldie i^er^

iindlnngen, baj^ t'iefelben enblidi feinen 'Stm7> berbeifübrtcn. Gr batte fid) an

bem (sHmocrncnr wobl nnr gefliffentlid) nnb in^^bci'onbere beslialb gerieben, weit

t-e "l^rie ein (sMtnftling beS '|?rin,^en öngcn loar, benn ber Urgrnnb bc-o

3iuiftc§, weil fid) be fric fammt O^emalin nnb Xoditer über bie Königin oon

(Spanien anfgel)alten, bie ihnen gegenüber hk ©tifette nid)t ftreng genng beobachtet,

erfd)eint benn bodi aUS gar ,^n läppifd}er 3>oni\inb. ::&?abrfd)einiid) erfannte ber

iWarqniy biefen 3"l''-"'"""'-'i^l^^i"{!/ '^iclt and) loobl fid) nnb feine Stellnng für

,^n bod), imi fid) biird) einen :?lbcntenrer 00m 'Sd)(agc 'Bonneoal'S ftbren ,^n

laffen. X^nrcl) bie ftoifd)e Otnbe aber, mit ber er 'öonneoaC-? münblidie nnb

fd)riftlid)e Einfälle anfnabm, brad)te er benfelben fo in ,V)arnifd), baß er il)m

enblid) eine .t>ci''-ii^'^fi^i'bernng 5ufd)idte. l^htnmebr iinirbe 33onneoa( uerbaftet

nnb nad) 3öien geforbert.

G§ mni5 bier bemcrtt werben, baß ^onneoal in einem an feinen "örnber

1741 gefd)riebenen 33riefc bcbanptet, c§ wäre fein Stnr^ nidit bnrd) feine

^än'bel mit bem Ü^iarqniy be "•^.M-ie, fonbern bnrd) bie .söei^iuSforbernng eine§

|)i)^crcn '^(Sngen'S felbft?) ueranla^t worben. @r fagt: „9}Zein gan.^eS 33erbred)en

beftanb blo§ barin, ha^ id) ben ^H-in.^en üon * (igaoopen?) jnm "l^nell beraub*

geforbert l)abe, weil er bie 33anbe nnferer at^t^ebnjäbrigen engen ^•rciinbfdiaft

gnerft brad) nnb eine (£'rbid)tnng gegen mid) bebanptete, bie bie ©bre einer

tngenbbaften Königin (Ü)Zaria ÖeS^^cr^im'Sla oon >5-rantrcid)?') beleibigte, nnb ba§

3llle§ an§ einer angeborenen g'cinbfdjaft, weld)e er fein gan?ie§ ii^eben l)inburd)

gegen ^ranfreid) begtc nnb weld)e i<i} jur ^eit nnfereö oertranten Umgang^
taufenbmal aly eine nnpaffenbe Sd)wad)I}eit an ibm getabelt habe."

•^In (an gen bcittc er allerbingS, erft 00m .s^aag anS, ein Sd)reiben

gerid)tet, wa§ ein 3lnberer, aly (Sngen, als öei'<-iitSforbernng betrad)tet haben

würbe; aber fo wenig e§ fingen beifiel, il)m eine fold)e ^-olge .^n geben, fo wenig

tag e§ im ebten «Sinne beS ^]3rin,3en, eS ^u räd)en. UeberbieS war 33onneoat
am' allerwenigften ber 3JZann, in beffen SBefen eS lag ober bem e§ .vtgefommen

wäre, in einer falfd)en 33ebauptnng gegen bie obre einer tngenbbaften Königin

ben 33rnd) einer ad)t5ebnjäl)rigcn engen ^-rennbfdiaft ,^n crfennen, baber ibm

ein fold)er Streitpnnft nnr ^nm ^orwanb gebient baben mag, nm einem auS

anberweitigen ö^rünben oielleid)t fd)on lange gefammclten, nid)t nnwabrfd)eintid)

im 9teib witr,^elnben (Grolle Vnft ,^n mad)en. üBabr fann wobt fein, baß er

fingen wegen feiner gunnbfd)aft gegen ?^-ranfreidi tabeltc, benn cS ift wirflid)

als ein beffcrer ß^g iit 'öonneoal'S fil)ara!ter ^n betraditen, baß er jwar

gegen 5'^''-i"fi"cid) fämpfte, aber bod) nod) ^-ran^ofe genng blieb, nm fein

©ebnrtslanb oon feinem 'i^ritten anfeinben t)bren jn tonnen, obne fic^ barüDer.

p ärgern. ed)on wäbrenb beS Utred)ter fiongreffeS ^atte er fid) mit einem

^ranjofen gefd)lagen, weit biefer e§ übel nahm, baß ^onneoal geändert,

önbwigXIY. ftrebe nad) ber Unioerfalmonard)ic, aber gleid) baranf aiid mit

einem "IJrenfjen, weil biefer biefelbe 33ebanptnng gemad)t.

Statt oon Q?rüffel birect nad) äBien jn eilen, \vk ,yt tl)un er angewiefen

war, nad)bem man ibn feiner .^aft entließ, ging er erft nad) bem Öaag, l)iett

fic§ bort faft einen 9Jlonat anf nnb erregte bnr^ bänfigen 23erfebr mit ben

(^efanbten Jvi'anfreid)S nnb Spaniens iun-badit. :?luf ber iiHMtcrreife nadi il^ien
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iintrbc er auf ^e^ Spiclberij t]cbradn unb vom .poffricgSratf} — ,ytm 3:obc

iicntrtbeilt. Ter Äaifer mifberte jebcd) biefe§ Urt^eit in eine einiäl)ric3e §aft
auf bem ©pielberij unb ajerbannunc;. ?tacf] Ueberftef^ung feiner .paft \am
13. Januar 1726) mürbe er, mit ber 33ebcutunt3, ben beutfdien Soben niema(§

wieber ju betreten, über bie tiro[ifd)c ©ren^e gebracht, unb bamit war feine

l\infbal)n auc^ in Oefterreid) abgefd)(offen.

©in eigent()ümlid)er ^n\ail ift e§, ba^ am felbcn 5:age 5U 3öien ber gwei^

nnbfiebäigjäljrige iD?arqui^3 be i^rie ftarb. .'perfnIeS ^ofef Öubiuig uon Xurnctti,

9[)kriiui§ be i^rie unb ']3ancaglien , öraf^'ium 'i^ifino unb (Sciftigtione, |)err

von ^n-iban, üiabenftcin, ^erüclc, (Xafte(nuoiu\ dritter bc§ faLun}ifd}en Crben§

Xie Tarnen bcit *4>riiiäcii Üiigeii. (Seite 180.)

ber 3Serfünbigung 9)larien§, ©ranb üon Spanien erfter ^iq\\c, faif. gef}eimcr

9?at{) , CSonmiiffariu^ unb Plenipotcntiarius (;>3otfd)after3
"'

in Italien , am
21. 3(pri( 1708 in ben n. i3. .'perrenftanb aufgenommen, war ißefil|er be§

fcgenannten „.s^-)afenl}aufe§" in ber Äärntncrftra|3e" (l}ente 9h-. 14, (Seilergaffe 9,
alt 1073, weld)e§ er am 22. September 1704 üon bem faif. .spatfd)ieren*(^arbe^

l^ieutenant 9ieid)§frcit)errn 5(nton ili>i(f}e[m bon (*»Maal^ angefanft battc), ferner

beö fcgenannten „2i3d)terl" auf ber Ä^iebcn (fpätcr betannteS „abgebrannte^
.s^au§" in ber (^roiVm Oicngaffe 9tr. 1, ^auptftrafje 00, att 447 äJhtterfteig).

llr ftarb jebod) in ber .soerrngaffe (im H^oUart'fdien |)aufc, I)eute fatales (ilari}

)Sh. 9, alt 281, fein l'cirfinam würbe in ber ö^ruft ber St. a)?id)ael§tird}e

bcigefclJt.
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23dU 9iad)e gecjen Cefterreid) erfüllt, ijiiuj ^i^onneyal nad) i^eue^iv] itnb

fiteste l^ier in bie S^ienfte ber 9iepublif 511 fcmmen; aber er war fein ll}2ann

für biefelbe, fie brancfite crnfte nnb üorfiduige DJ^änner, be§:^alb f)ätte ihn fidier

eine balbicje ':>3efanntfdiaft mit ben 23leifammern encartet. ®r bemühte fid)

baranf nm rnifild)e Ticnfte, ira-S ibm ebenfalls nidit gelang; er würbe im

©egenfalTe andi bort mancl]e i^erwirrnng angeftiftct liaben. ^m ^alire 1729

erl^ielt er in a3enebig einen '^a^ ber „»Signcria" (l}errfd)enben OtatlieS) nad)

9?agnfa unb reifte r»cn bcrt nad) 5öo§nien, würbe aber gu (^errai anf Verlangen

eine§ bortigen ijfterreid}ifd)en 33eamten angel)alten. SBonneoal i-»erfid)ert in

bem fc^cn angeführten iöriefc, ba^ „bie IDeutfc^en große ^nmmen gebeten

Xcr i'c^lafciibe 2Da3en. (ieite 1S3.)

fiaben, nm i^n, ai§ einen Tentfc^en, in ifire ,<oänbe jn befcmmen". ©•§ läpt

fic^ wollt benfen, ha^ Oefterreid) iÖonneoal l}i}d)ft nngern in türfifde Tienfte

ge^en fa^, aber e§ ift nnauffinblid) , wie e§ ben an§ feinem Gebiete ä?er^

bannten al§> feinen „SCnge'^iirigen" reclamiren tonnte, nnb folt biefeS, wie

Sonnenal i^erfic^ert, in 33ernfnng aitf einen 3(rtifel be§ ^affarowi^^er gn-iebenS,

wonad) man ficft bie anSgetretenen Untertlianen iwn beiben Seiten an^liefern

woüte, gefd)e^en' fein, äßeiter er^^äbft er, baf; er fünf:,ebn 93lonate lang in

.^aft gehalten worben fei nnb fidi oergebenS an ben franjöfifdien 6Vfanbten,

§errn be 35illenenoe, gewenbet babe. ©r ift überjengt, baß eine Öieclamation

üon biefer Seite angenblidlid) feine ^reifieit erwirft baben würbe; aber iöiüe*

neuoe weigerte fid% ^n ber ibn bejeic^nenben Seife fagt "öonneüal: „^c^

SSermann, Maria Zi)exi\ia unb 3oicf II. 13
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fjabc feine Ui-fad}e für biefe 3Seigerunc3 ftnben föitnen; 33illeneuüc müBte

beim, ineil er ber Urenfel eine§ ^uben au§ einer fleinen «Stabt bei "iluignon,

aber 511 fpiit gar 2Be(t get'ommen war, nm ben S)Zef[ia§ tren.^igen 5U helfen,

ein 33ergnügen barin gefnnben l}aben, einen CSiiriften yertanfen ^n tonnen."

^•m ^alire 1730 in (Sonftantinopet angefomnien, iool)in ber ^nf feiner

ruf)mt>oHen 2:i)aten it}m lun-an-ogceilt war, fanb ^onneoal bei ©nltan

9)K-ibmnb I. (^3)Zobamnieb Y.) eine febr ebrenüotte 5(nfnähme; er wnrbe

begünftigt von bem *Sera§fier (Oberfe(blierrn) Jopal OSmau ^].Hifc^a, ber

ein großer ^^-rennb ber dbriften, befonber§ ber g-ran.^ofen war, in feier(id)er

3(ubien5 empfangen, trat gum ^stam über, erbieft ben 3iamen 3(rf)met nnb

warb balb barauf ^afd)a t»on brei 9icJ3fcl]weifen nnb 1732 Kumbaradsjii

Basclii, b. i. Gbef ber 33ombarbicre, wc[d}e^3 6orp^5 er anf 4000 Mann treff(irf)

einejercirter V^ente bradite. Gr gab fid) and), nnterftüfet üon einigen gefd]idten

gn-angofen nnb Italienern, üiele 9}hil)e, eine Üteform be§ türtifd)en SO^ilitär*

w>efcn§ 5n bewirten, aber and) I}ier war fein 33erbatten nid)t geeignet, il}m 'i^a^'

Vertrauen ber 2;ürfen 3n,yiwcnben. Gö binberte ißie(e§ auc^ ber 9?eib ber

tiirfifd)en (Sro^en, bie ^^iinte enropiiifdier T^tplomaten, überbanpt ber Siberwilte

be§ türtifd}en :i3olte^5 gegen jeglid)e üiencrnng. (Sin^elne^^^ ocrmod)te er jn uer^

beffern, bas §eerwefen würbe burd] il)n tbatfäd)lid) in etwa-3 befferen 'Stanb

gehoben nnb e§ belol}nte fid) bie§ and) fel)r balb in ben (Srfolgen, aber tro^ ber

günftigen, ben SBertl) feines 9Sirfen§ bewa'^renben Erfolge, tonnte er bo<^ nid)t

etwas (^h-ünbfid)e§ bnrc^füf)ren. (Sbenfo war fein politifcber Ginfhi^ feinen

iJBünfc^en nid)t entfpredienb, woran aber jnm Xf)eile fein eigener ränfenoüer nnb

üon perfi,Milid)en 'Stimmnngen bet)errfd)ter ^2inn bie (id)nlb trng. 3?or allen

fingen beftrebte er fid), bie "^^forte gegen Cefterreid) jn l)el^en, welchem V^anbe

er nun bie (^aftfreiheit, bie e§ bem au§ feinem ^aterlanbe Verbannten gefc^enft,

babnrd) vergalt, ha^ er t§ 5nm (S^egenftanbe feine-g glül}enbften ^a]ic§ mad)te,

23eftänbig riet^ er, fic^ mit Üiuf^lanb ju verftänbigen unb alle Äräfte gegen

Oefterreid) ju wenben.

:^n bem bereits mer)rfad) erwähnten 33riefe befiauptet er aber, baß er nur

beS^alb ^nm ^slam übergetreten fei, weil er auf^erbem feine g-rei^eit (^biefe wirb

babei freilid) in il)rem allerengften Sinne, in bem einer iöefreinng üon eigenttid)er

.•paft genommen) nid)t 5nrürferl)alten, ja ju beforgen gel)abt bätte, feinen ^einben

ausgeliefert ,^n werben. Öieber I)ätte er fii^ für ben Xeufel ausgegeben, fd)reibt

er. (£r wolle lieber fein, wo nnb wie er jet^t fei, als fid) als guter Ö^brift in

®eutfd)lanb lebenbig l)äugen ju laffen. 5Bal)rfd)einIic^ übertrieb er bie (i5efal)r,

um feiner ii^-amilie gegenüber, für bie er biefe 3}?ittl)eilung beftimmte, feinen

llebertritt beffer ^u begrünben. ®o fagte er auc^, er fei aus gan^ anberen uub

;ben heften Urfad)en ju ber 9hife in bie Öeoante beftimmt unb nur burd) befoubere

.^ügung auf bie gaui» anbere l'aufbabn gebrad)t worben; er bürfe aber 'i)^

wat)reu Urfad)en nid)t angeben, weil eS fid) 1>ahci um i^erfoncn oon f)o^em

:^auge I)anble, bie er ol)ne ihre Einwilligung nid)t verrat^en bürfe. ©aS waren

,
gewiß nur Sinbbenteteien. ßbenfowcnig war eS it)m nur nm 5(nfteüung in

türtifc^e Xienfte ,^1 tl)un, bie er o()ne Grfüllnng jener ißebingnng uid)t erlangen

tonnie, benn 'i^aii er ben ^Slam nid)t beSl)alb angenommen, \vk er fpäter fagte,

um feine Xao^c in 9tad)tmül|e unb ®d)lafrod Einbringen jn tonnen, lel)rte t}ie

,?^rDlge nur all,^u beutlid). 2i3ir werben balb nod) mel)r über iöouueoal ju

'fpre'd)en r)aben. (23ilb «Seite 209.)

'Denfwürbig bleibt and) im ^al)rc 1725 bie 9lnwefenl)eit beS berüditigten

Specntanten ^ohn M^aw an-? '|>aris. ('>*>eborcn .yi libinbnrgh in Sd)ottlanb 1()(]8,

,^cid)ncte er fid) fd)on in feiner ^ugeub als gefd)irftcr ^)ied)ner anS unb blieb

.ber 2l.ritl)metit ftetS mit Veibenfd)aft ergeben. 9llS gewöl)nlicEer 9ted)enmeifter
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nacf) Öonbcn ciefcmincit, tefcfiäfttgte er fic^ in feinen ^Ohißeftnnben fef)r öiet mit

5l^at}rfd]einn6tcit'^rcct)nnnc5en, namentlich and] mit ber 53ered)nnni.i be§ ipagarb^

fptcfe-?, nnt« fam enMid) anf 'i^k ^bee, ben ^l?(an ^nr ©rünbnnii cine§ nenen

(sktbey bnrd") t^ie Gtablirnni] einer 3ette(bant: ^n entwerfen, ^nbem er fid>

^tniH'difelnb in Vonbon, favi§, ©enna, 33enebic5 :c. a(§ Spieter anff}ielt, fc^tutj

er ben ferfc^icbenen .f)öfen feinen ''^4an jnr Sht'ofitbrung üor, fanb aber, toic

'i)k§ bei genialen (Srfinbnngen ^änfig gefd)iel}t, nirgenb§ ©e^or, (5-infid}t unb
3?ereitiut((tgfeit, er mnjite fogar , bie nnb ba aU Spieler oerfotgt, bie ^Iud)t

ergreifen. Grft a(§ nad) bem Xcbe 8nbipig'§ XIY. ber ^^erjog ']3r}ilipp IL
pon Cr(ean§ aU 9tegent g-ranfreic^g ben Scepter ergriff, gelang e§ if)m,

mit feiner ^bee in %viri§ anjnfommen, benn eine-3t()ei(y war ber ^}tegent fefbft

eine geniale ilcatnr, lue^^alb ibm jebe !ü[)ne, abentencriid) fc^einenbc ^bee fd)on

ber (Genialität wegen gefiel, anbcrntbeilS befanb ftd) g-ranfreid) jnfolge ber

„g(crreid)en" 'JHegiernng be§ oier.^ebnten J^nbiuig in einer foId)en @eibnotb,

taB ber 9^egent and) nad) einem Strobbalm greifen gn muffen glanbte.

iß}ir übergelien tk ^Finanzoperationen, bnrd) iue(d)e ber Ütegent bereits

ten i^erfnd) jnr .^ebnng be§ llebe(§ gemad)t '^atte, toie 3. 5ö. bie Umprägnng
be§ '-i^aargelbeS nnb hk fogenannte 23ifa (^f^i^S^iB) i^er (Staat§fd)nlbfc^eine gan^

unb gar, benn alle biefe 3(nfd}(äge waren nur 33efänftignng'§mitte[, oon benen

man am Gnbe fagen !onnte, baß ber letzte 'ißetrng ärger mnrbe, a(§ ber erfte;

aber ben cinjigen ®eg ^nr rabicalen SieberberfteHnng ber g-inanjen, 33eftenernng

be§ '3{be(-§ nnb beS Ä(ern'§ al§ (Grnnbbefil'er, wagte ber Üiegent wegen be§

i)cfttgen iBiberfprnc^§ ber beiben ©tänbe nid)t ju betreten — nnb fo ftanb

g-ranfreid) nnr nod) einen Stritt pom '^(bgrnnbe beS ®taat§banferott§ entfernt.

'^a — e§ war im ^abre 1716 — gelang e§ bem Schotten ^obn 'i^aw,

fi(^ mit feinen ^been beim Üiegenten (Gepr gn perfdiaffen nnb — Beifall ^u

finben. ©§ ift baber notbwenbig, fid) mit bem an§ biefer ^bee berporgegangenen

^inan^fpfteme gn befaffen, weldiesS unter üeränberter g-orm nid)t nnr in pielen

Räubern ber bamaligen Qdt pr 3tnwenbung fam, fonbern anc^, mel^r ober

iDcniger gemitbert nnb perbeffert, nod) nnferem mcbernen (GetbPerfe^re ju

<55runbe liegt.

ra§ Öaw'fd)e g'inan^fpftem Pcrfolgte ^wd perfd)iebene, aber bocb ineinanber*

.greifenbe unb fid) gegenfeitig unterftüt^enbe 3werfe; e§ wollte ^ur 23elebung be§

35erfe^r§ ^k 9)?affe be^ umlaufenben ©elbe'S überf)aupt perme^ren unb jngleic^

tiurc^ i^erbtnbung mit rentirenben Gkfd)äften ben finan^ietten Sefi|ftanb beS

•^injelnen ert)i?^en. @r ging babei pon bem Cs^runbfa^e an§, ha^ 9teic^t^nm

unb "Madjt oon ber 9L)?enge bey (Getbe§ unb ber Leitung be§ Öelbwefenä ab()ängen,

einem Örunbfa^e, ber inbe^ nur porübergebenb bie SÖirfung eine§ wahren I)at,

in fi^ fetbft aber falfi^ ift, weil ba§ (Getb feiner Ücatur nac^ nur ein Sert^meffer

unb in feiner 3tnwenbung nid)t§ al§ ein Gircn(ation§* ober '^tuStaufdimittet fein

fanu, nnb wdi ba§ Sefen bey 9teid)tbnm§ nid)t in ber 3)?enge ber aJJittet gnm
3wed beftebt, fonbern nnr in ber 'JJlenge ber bnrd) ba§ iWittel p erlangcnoen

3tüede felbft, nämtic^ ber ^^eben§güter. Ttnn wenn man beifpiel^weife gu einer

^tit für einen (Gutben eben fo oiel erbält \vk gu ber anbern für ge^n (Bulben,

«üb 3U biefer (enteren gäbe e§ sebnmal fo piel (Gelb \vk gu ber erftcren,

-fo wäre fie barum nod) nid)t im geringften reicber. ©ine ^tii ober ein ^anb

ift nnr um fo reidier, je mebr ÖebenSgüter c^$ beroorbringt unb Per.^e^rt. ^^
lag alfo ber g-ebler be§ l^iw'fd)en ^•i"'-itt3fi}ftem§ in jenem falf^en (Grunbfa^e,

gufolge beffen man fic^ auf ^k ^erme^rnng be§ (Ge(be§ warf, nid)t aber anf

bie ^ermet)rung ber (Sr^engung.

•1^ie i^erme^rung be§ (Getbe!§ würbe guerft baburd^ bewirft, baß ?aw im
:^abre 1716 feine 3 ett elbauf etablirte, womit e'S ft^ folgenberma^cn per'^ielt.

13*
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'^ctcv Scfi^er üoit baarcm Ö^elbe legte ba§feI6e in bcr 33ait! nicber unb erhielt

barüber einen Ciiittiuiij'jjettel ( 53anf5ettel, ':Bauticf}ciit — 23anfnctel, ir>e(c(}er

im 3>er!er}i- umlaufen fonnte, ireil bie 55anf jcben 3(ui]enb(icf bereit wav, auf

ä3er(angcn bie 23aufnoten mit bem beponirteu 3)ietallc|elbe wieber eingulijfen.

Tiefe <^id)err)cit gab beu 3?anfncten ba§ bffcntlid)e i^ertraneu, unb fo fam e^

benn nur feiten r»or, ba§ eine ir>irflicf}e dinlöfnucg ber 33aufnoten verlangt

iintrbe. ^T'arauf ftatte i!.a\v gered)net. ^ubem feine 33anf auf fo(d}e Seife CErebit

erhielt, fagte er fic^, baB e^ tf}i3rid)t fein würbe, bie bepouirten SD^etaügelber

nu^^(o§ liegen ^u laffen. ör fetzte fie alfo in rentirenbe 2:r)ätigteit unb üerbcppelte

babur^ ba§ nrfprüuglidic ©apital ber 33auf für ben Ü^erfe^r, ober, \va§ baSfelbe

fagt, er jcg an§ einem CSapitale bcppeite 3i"fe"- >^^^^ ®ine§ t}atte er babei

trcl^ ber entfd)cibenbeu 2i}icl)tigfeit überfeinen, weil e§ Weber il}n, noct) bie

Üicgierung, nod) ^ic Gapitalbcfil^er birect berührte, nämlid): baß nunmehr bie

prcbncirenben C£Iaffen genötbigt waren, bie erwähnten bcppelten ^i^^fcn burd)

ibre 3lrbcit anfjubringcn, nub ba§ fie alfo in bemfelbcn DJZaf^e verarmen mußten,

in weld)em fid) bie Jlieilbaber ber ßettelbanf bereid}crten.

Tap \!a\v inbcB biefen Uebelftanb bnnfel fü[}Ite, gel}t an§ einer anberu

(£inrid)tung benun-, burd) wcld)e er ben (^elbbefilj be§ dingelnen ju üermebren

gebad)te, aber ba!§ erftere llebel nur nod) ärger mad)te. ©r grünbete in iöerbinbnng

mit feiner ^^ttelbanf im ^al)re 1717 eine .'panbelSgefellfdjaft beä
SOiiffiffippi, aud) (S^efeIIfd)aft be^ Occibent genannt, auf Stctien. .^ierbei

fianbelte c§ fid) barum, ein grope^ (Kapital für gewinnbringenbe ,s^anbel^3^

unteruebmungen babnrd) ju befd)affen, ba^ "^s^hcv, ber ba wolle, eine gewiffe

(Summe ein^ablte, barüber eine Cnittung, bie Stctie, erhielt unb an bem
(Gewinn be§ (fangen nad) 9DZa|gabe feiner (Sinlage, b. iij. burd) bie X)ioibenbe
(©ewiunftautl)eir) betbciligt würbe. Ta and) biefe 5(ctien im 23er!el)r bie (Stelle

bc§ baaren ®elbe§ oertreten tonnten, fo würbe burd) fie bie iDtaffe be§ courfirenben

(^ktbe§ ebenfalls oermebrt, unb jwar in um fo größerem 9}?a^e, je großer ber

(^)ewiun ber iHctiengefcIlfd)aft war, weil in biefem 3}taJ3e ber ©our^wert^ ber

•Jlctien fteigeu mu^te.

Unb ber (Eour§wert^ ber 5(ctiengefeIIfd)aft be§ Occibent ftieg gar

balb auf ba§ ^cl}n^ad)c, weit ber Oiegent ber ®efeltfd)aft ba§ norbamerit"anifd)c

i^inb ÖDuifiana jur 23erfügung ftellte unb ^ebermaun oon ben nugel)eurcu

^ortI)eiten träumte, bie ein foId)cr Öanbfi^ im fremben ÜÖeltt^eile burd) ben

^anbel ben 'iöctl)eiligten bieten muffe. ß§ war im ^^a^re 1682 gewefen, wo
ber berühmte franjöfifc^e 9ieifeube stöbert be la ©alle auf feiner 9tunbreifc

burd) bie au§gebel)utcu unb nod) wenig befannten frangöfifc^en 3?efil^ungeu in

'^iorbamcrifa plöl?lid) auf einen großen, in-$ bal)iu uubetanuteu ^-lup geftoRen

war. Ueberrafd)t unb ent,^ürft oou ber üppigen i>egetation, wetd)e bie Ufer

biefe§ (Ströme'S aufwiefen, oerfolgte er hcn eublofeu l^iuf be§fetben, uutcrfud)te

feine Ufer unb gewann burc!^ (^efi^eute bie witben UmwoI)ncr be^fetben. ®r
»erlief bie (^egenb, ber er ben 9tamen ^ouifiana gab, mit ber Ueberjeugung,

'i^a^ fie eine gro^e 3»^"uft I)abe. 9toc^ einmal fel)rte er nad) bem oon il)m

cntberfteu ('»Gebiete jurüd, e^S fotite baSfelbe aber balb fein (SJrab werben, ba

tl)u fein 9ceffe im ii^ereiue mit feinem 23ebieuten ermorbete (1687).

SIbcr feine 9lrbeiten fOtiten nid)t oerloren gel)en; ^bcroitte ua^m fie

wieber auf unb balb wef)te ba?? 55anner ^n'anfreid)^ über beu bis baf)iu nur

ücn wilbcu Eingeborenen bewot)uten, fd)wad) beoi3tferten 9{iefentl)äleru unb

5^ranfreic^ traf '^Inftaltcn, fid) ben amcrifanifd)cn 9tit bienftbar ju machen. Unb

fo fd)wad) unb geringfügig oorläufig and) ber ^ortI)eiI war, beu g-rautreid)

an^ bem i^m fo unerwartet ,^ugewad)fenen ("»kbiete 50g, er reifte bod) I)iu, bie

Spanier in yJtej'ito ^n atarmircu unb bie (Suglänber in Ünrginieu unb Carolina
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ftut^ig 51t macf]eu. Selbe ertannten, ina§ e5 ,yi üebeittcn ftate, luenn ein

eiiropäifd)er Staat barau ging, ein (^lebiet cnift(id) ait^3,ytbciiten, ba§, au
Umfang bem lialbcu eitropäijcf)cn 5^-cftlanbc gleiditommcitb, lunt einem großartigen

(Strome beiuäffert antrbc, bcffcn V^inf fid) oiele bunbcrt ÜJJeilcn l)inbci)nte, beffen

2;^ä(er ba§ t)errlid)fte betreibe nnb bie oertotfenbften gn-üd)te barboteu.

'Z'cv blcße 5(nblicf Don Öoutfiana genügte, um bie ^-antafie gn ent^^ünben,

unb San) braudite ben ^Virifern nur hk üppige nnb mannigfa(tige i^egctaticu

jener gefieimnif^uoden Canbftrid)c tun-,vtganfeln unb ibnen in reiuMiber 'iun-fpcctioc

bie eubtofen Saoannen (riefigen 6)ra§ebenen') unb bie (iauennmfrän^tcn J-orftc

iL^ouifianaS ^u geigen, um fie mit fid) ^n ben gewagteften ©pecutationen fort*

jureifien. Xie ^ZiffiffippRlfer waren ba§ ® reifbare an "lMui'^o ^bce, wmn biefCiS

(J^reifbare and) in weiter ?^-erne lag; in ba§ ungreifbare 3i^efen biefcr ^bee
8ait»'§ brangen nur 3Benige ein, nnb Scnige ainttcn, bap fein gcbeimer (s^ebanfc

war, burd] bie ©rünbung einer San!, we(d)c ba-? 5}ted)t baben follte, Ocoten unb
5(ctien berjugeben, ben Staat jnm Sanfier ber Firmen unb gum (iaffier bcr

9teid)en ju mad)en, baj3 ba^? Qikih , weld]e§ bie 9ieid)en ein,vil)Ien, ben SCrmen

jugute fommen nnb fo ein 5(u^3glcid] bey So(f§reid)tbum§ angebahnt werben foütc.

T!k 5U 1000 ^-rancS im '3tomina(wertb au'Jgegebenen '^Ictien ber Vaw 'f(^en

San! würben bi§ ,^n 20.000 g-ranc^ ijer!anft! 3"^' S^it ber iWiffiffippi^C^efell*

fd}aft bered)neten fid) bie ÖVninnnfte ber g!ürfnd)en Spieler mit ^ebn bi§ ju

breißig SD'itUionen. ^er „9)2iffiffipp{ft" war ein ganj aubercr d)tann al§ ber

fpätere 9)lobiliar*(£rebitift; üon biefem würbe etwa gefagt, er tjabt, burd) ba§
plöl^Iidic Steigen ber ^\ipiere bereidiert, hk iJBobnnng einer Operntän^eriu

möblirt, fid) 'i^feri^e unb ^is^agen angefd)afft, (äffe fic^ ein eigene^ §an^o bauen

unb werbe e§ mit einem großen g^efteffcn einweiben; \vk üeinlid) waf ba§ '^l[(e§!

©in „3)Hffifftppift" unterl)iett ein gan.^ie-S SaUetcorp§, batte ad)t5ig '^>ferbe im
Stalle unb fein Silberzeug wog 40.000 '3Jlavt. (iin einziger ^^uwetier oer*

fid)erte, i^nt für brei 2JJil(ionen ßbelfteine geliefert jn l)aben. ©in anberer

„ü)?iffiffippift" gab ®iner§, wobei üeinc grüne (Srbfen, ju bnnbert Voni§bor§

ba§ 2}KiJ3d)en, aufgetragen würben; ein Tritter feierte feine .£")od),'ieit mit einem

g-eftgetage, ba§ a^t Jlage bauerte. "^^iefe .C-)erren fal) man oft ^cbntanfenb*

lioreS'Sc^eine a!§ gewöl)ulid)en ©infat^ beim ^^iquetfpiete gebraud)en.

Son allen ©üben ©uropa§ !amen 9Jienfd)en nad) ^viri-s, um weuigfteu§

einige 2^ropfen ^n erl)alten. @§ waren um biefe ßeit 250.000 9}?enfd)en mc^r
in 'l?ari§ al'§ fonft, unb man mußte ©emäi^er auf bie Speid)er mad)en. \^a\v

fetbft war fo febr i.''ou beuten, weti^e 5lctien fnd]ten, oerfolgt, baß er Xag unb
9tad)t !eine 9iube batte. @r war ja ber @ott be'o S^agc», ber unnmfd)rän!te

©ebieter über ^Jteii^t^nm nnb 5(rmut^. X)ie S(^meid)e(ei gegen Um nnb feine

Gattin überftieg atle (^renjen beS Tagewefenen. 3lt§ bie Cberftbofmeifterin

ben 5(uftrag erf)ie!t, eine .^er.^ogin anSgnwä'^Ieu, wdd)^ "i^k 2^od)ter be^? Ütegenten

nac^ ö^enua begleiten foUte, fagte "1? 1} i I i p p o n O r ( e a n § jn ibr : „ 3Benn 'Bk
eine red)t rei^e '^InSwa^t ^aben woUen, fo gel)en Sic 3U 3J?abame ^i^axv, bort

finben Sie ade .Herzoginnen ^'ran!reid)§ beifammen." (Sine .^er^ogin !üßte

öaw vor allen beuten bie §änbel Sein ^an§ war tm ganzen S^ag wie

belagert, nnb gwar oon ben I)i3c^ften unb üornebmften "i^erfonen ^•ran!reid)€,

bereu Einige fid) fogar al-S Sebiente ^^a\v^^ iiert'leibetcn, um befto fduieller 3"ti'itt

im i^aufe erlangen nnb i^r (^efc^aft abmadicn jn !önncn. iföie geplagt ber

SD^anu war, mag man barauS erfe^eu, baß er iii^t einmal feine uatürltc^fteu

Sebürfniffe befriebigen !ounte. ^n einem folgen bringenben g-alle wollte er

einmal mebreren yornebmen Tanten !eine 9(ubien,5 geben, unb al§ er eublid)

gezwungen war, benfelben offen ben (^rnnb anzugeben, antworteten fie i^m
na'Di): „Cela ne fait rien, ecoutez nous — nous vous accompaguerons." (T)a^
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ttmt iü(^t§, I}i3ren «Sie un§ an, unr begleiten (Sic.) Unb in bcr !II)at blieben

fie Ibci i^m.

©ine anbcre ®ame, bie it)n überall »erfolgte, cr}ne 5(nbien5 gn befcmmen,,

crfufir, ba^ er bei g-rau t)cn gnnniani effen iinirbe, unb fie liefe fid) bei it)r

gum ©ouper melben. 2(uf bie abfd)Iägige Süitinort lief, fie anfpaffen, iuann fie

Hi ber Safet fitzen unirben, unb alSbann burd) if}re 33ebienten unten an ber

Xfiüre g-euer fd)reien. SttleS fprang auf unb and} 8a w tarn I}erunter. ©obalb

fie i^n erbtirfte, ir»arf fie ficft au§ ber llutfd)e if)m auf ben .f)al§, er aber befreite

fi^ eben fo fd)nen »cn i^r unb lief pfeüfd}ne(l baüon. ©ine anbere r>ornef}me

!5)ame liefe fid) ücr feinem .^aufe (©de ber fpäteren ©trafee 9iambuteau mit ber

S^iummer 47 gelegen) mit ibrer Äutfdie imuitcrfen unb rief i^rem Äutfc^er ju;

„Uöirf boc^ um, ©diurfe! 3Birf um!" Stl§ i()r 8aw gu |)ilfe fam, geftaub fie

tt)m, bafe e§ abfic^tlic^ gefd)ef)en war, um il)n ^u fprec^en.

^Tier 9^ei(^tl^um, ber fid) luie ein Sanaftrcm unter alten 33clf§claffen t»er^

breitete, brad)te fet)r fcmifdie ßüge t)ert»Dr. ©in Safai ^atte fo oiet getoonueu,

'i>a^ er fic^ ^utfd)e unb ^^ferbe faufte. 9t(§ mau i!^m bie Äutfd^e 5ufül)rte,

öergafe er, bafe e§ feine ll'utfdie luar, unb ftieg biuteu auf. ©ein ^utfc^er rief

i^m §u: „3Öa§ machen ©ie, gnäbiger .?)err? ®§ ift ja ^l)re ^utf(^e!" — „%(i)^

ba§ ift iüal^r, i(^ !^atte e§ nergeffeu!" antwortete ber Sa!ai. — 8aw'§ ^utfd)er

fetbft fiatte fo üiel gewonnen, tiaf^ er um feinen S(bfd)ieb bat. 1)er .f)err war
bamit aufrieben, ocriangte aber, er foüe i^m einen anbern ^tttf^er fi^affen. Um
uäd^ften 5tage fam ber 2?erabfc^iebete mit ^wei ^ubioibuen, oou beneu er »er*

fid)erte, fie wären SSeit^e gut. „S2ßä^(eu ©ie alfo," fagte er ju 2a\v, „benn

!Denjeuigen, beu ©ie nid)t mögen, ne^me ic^ felbft." — ©inige (Gräfinnen fallen

eines 3:age§ eine gepu^te unb mit diamanten bepugte ®ame, welcbe 9iiemaub

!annte, au§ einer ©quipage fteigen, unb ba fie neugierig würben, wer fie wof)!

fein mi3d)te, fd)idten fie gu beut Vafai, ber I)inten aufftaub, unb liefeen i^n fragen,

9J?it einem lauten ®eläd)ter antwortete er: „T)a§ ift. eine ^ame, bie au§ bem
fiebenten ©todwerfe in biefe ©aroffe gefallen ift."

SBie balb aber überzeugte fic^ 5tUe§, bafe e§ wirflid) nur geträumt ^attel

3war ^atte c§> bie ©efeüfdiaft an ©ifer für bie 3tu§beute ber ©olonie nid^t

feitlen laffen; allein t^eii§ bie natürliche Unergiebigfeit biefe§ 8anbftrid)e§ felbft,

t^eilS bie 5(buetgung arbeitSfä'^iger Öeute gegen bie 9HeberIaffuug bafelbft, machte

aße a)Jü:^e erfolglos, ©o fi^affte mau im ^al)re 1718 eine grofee 9)ienge oon
Sldergerät^, ©ämereien unb fonftigen 33ebürfniffen für eine Sinfieblung t»on

6000 äJJenf^eu nai) Souifiana; inbefe, biefe Slnfiebler beftanbeu gum gröfetcn

X^eik an§' ©cttfern, bie uii^t arbeiten fonuten, 2J?üfeiggängern, bie nid)t arbeiten

wollten, unb lieberli^en t)iruen, wel^e nur in i^rer augewoJ)nten Seife mit

i^rem Äi3rper ein bewerbe p treiben gefonnen waren, ©o gef(^a^ eS benn,

t)a^ fid) bie Kolonie balb bem äufeerften SQlangel preisgegeben fal), bafe fie in

furjer 3cit gänjtic^ »erfiel unb ni^t ben l^unbertften 2:f)eit ber erwarteten 2(uS='

öcute gewäl^rte.

©ine natürliche ^otge baxwn war baS fd)nenc g-allen ber 9(ctien ; um ben

T)t^cct ein wenig jn oerl^üüen, liefe 2aw fort unb fort bie entfprec^enbe tjo^e

1)iDibenbe ga^Ien; allein, um bie 3)?ittet baju ju tjahcn, mufete er bie noc^ immer
in ©rebit ftel^enben ©c^eine feiner ^^ttelbanf in'S Unenblid^e t>erme^ren, fo ba§
biicfelben fci^on längft nic^t mel^r auf einem reellen 3Öertf)e bafirten. ^ranfreid^

war mit wertl^Iofen 'papieren mc überf^wemmt, bie i^ebenSmittel ftiegen ba'^er

fo furchtbar im '^ßreife, bafe bie ©infic^tSootlen enbli^ anfingen, gegen biefe

fürd^terlic^e 23ermef)rung beS ©elbeS laut p murren, ©elbft ha^' '»Parlament

fanb fic^ »eranlafet, gegen baS Saw'fd^c ^inangf^ftem gu proteftiren, mit
baSfetbe bie .^älfte ber (Staatsbürger in'S S^erberben ftürjen müfete.
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^a§> eintreten mu^te, trat ein. ß§ iraren in J^-ranfreic^ 6000 QJZiüionen

^ranc§ an 3lctien nnb ^anfncten im Unüanfe. X)ie SJJaffe be§ (^elbe^ al§

^epräfentant be§ 3Scrtn-and)e'§ ftanb im jdireienb]"ten ilJhf,üerfiä(tniffe mit ber

förgeugung; gnr 2Bieberf)erfteUnng be§ rid)tigen l^erl}ältniffe§ mußten bie äBaaren,

nnter i^nen natürlid) and) ba§ eble 3}?etaII nnb 33aargelb, im ^reije fteigen.

2Bäl)renb bie eine .^älfte ber 33ettölfernng, iüe(d)e birect ücn i^rer 5(r£)cit nnt»

an'S ber .^anb in ben 9Jinnb lebt, bie SSaarenpreife nid)t mef)r 3U erfd)ir)ingen

tiermcc^te nnb be§()a(b uerlntngerte, erfannte bie anbere .^ätfte, bie an? ben

33efit^ern ber 9(ctien nnb 23ant'noten bcftanb, mit (Sd)reden, baß fie anf einmal

nid)t mef)r fo reic^ war, wie fie eine lange ^^)eit gegtanbt I)atte; biefe (Srfcnntniil

Iiatte gnr ^-olge, ba^ man ba§ ^ertranen j^u ben ^^apieren t>ertor nnb fid)

beeilte, biefelben gegen Thinge üoit reellem $ßertl)e, aU: ©rnnbftüde, SSaaren,

eb(e§ -ÖZetaü n. bcrgl. IoC\^nirerben. önb(id) fal) fid) fogar bie 9tegiernng gcnötf)igt,

bie 2Bertt)Icfigfeit be§ ']>apicre§ babnrd) an^nerfennen, baf? fie bnrd) ein (^efel^

üom 20. Dctober 1720 bie 9iid)tannalime ber 9lctien nnb 3?anfnoten ak>

(Steuern an^fprac^ nnb fomit and) beren 3^ü<^"9"§'^'-^"^"^ ("^^i* eingeführt werben

war, um ba§ Öaw'fcfte ^^apiergelb in (£rebit ju erhalten) anff)ob.

®ie§ war bag Xobecntrtheil über ba§ l'aw'fdie 'i^apiergelb. 35alb üerfd]wanb

e§ faft ganj an§ bem a3erfe()r nnb batte fpäter nnr nod) a(§ I)iftcrifd)e Gigen^

tf)ümtid)feit irgenb einen Sertf). So würbe eine ber l'aw'fdien 9lcticn, welche

bie gan,^e (^ef^id)te jener ^^nnangperiobe mit bnrd)gemad)t l)atte, nad)ma^o für

fe^§ ^ranc§ üerfauft, tro^bem ber wirflid]e Sertl) biefe§ '']?apier§, beffen

9iennwertt) 18.000 ^ranc§ betrng, ba,iinmat gleid) 9cuH war.

Ta^ fdineüe '^ddr- nnb 3(rmwerben, \vdd}t§ ber 5lctien* nnb 93anfnoten^

fc^winbel bewirft batte, gab fc^Iießlid) anc^ ben Stoff gn Satteren nnb Spott*

iiebern ^er. (;£ine§ ber (enteren lautete in freier Ueberfe^nng folgenbermaßen:

„2lm 3Jiontage taufte id) 2lctien mir;

2(m 2)iengtag gcirtauu idi 9)idIioncn bafür;

3tm S[RitttüDd^ viditet' mein öauö id) mir ein;

2lm 2)onnerätag f]ie(t id) mir ^i>fcrti unb l*a!ai'n;

2tm ?^reitage fu^r id) bamit gum ^Baß,

3tm ^Sonna&enb — lag id) im §ofpital
!"

2aw felbft war plöt^Iid) ber ß^egenftanb be§ witbeften .^affe§ unb

5(bf^eue§ geworben; man betrachtete if)n je^t alö einen fi3rmlid)en i^erbrec^er,

obwohl ber Üinin, ben er über ^rantreid) nnb bie ^ranjofen gebrad)t batte,

nic^t bnrd) ibn fetbft entftanben war, fonbern bnrd) 'i^k Öelbgier nnb bie

SpecuIation§fud)t ber ^^-ranjofen, wel(^e bagu beigetragen :^attcn, bafi fein an

unb für ficft nidjt unri^tige^, aber in ber 5tnwenbnng :^einofe§ 5i"<-''"3f^)l'^^"i

bnr^ 3Jlif!bran^ oijüig oerberblid) geworben war. So ba§ fran^^öfifc^e 3SoIf

feine Öafter unb feine '4^ummbeit ^ätte auflagen foüen, ba flagte e§, mt bie§

fo oft gefc^ie^t, eine ein?ielne ^^erfou an nnb forberte ibr 33(ut. ^s" i^ei" 3:^at

entging iaw einem wirflic^eu XobeSnrttjeile nnr bnrd) bie fd)(ennigfte ^^-luc^t

uac^ Trüffel, unb ber 9tegent mu^te bie aufgeregte i3ffent(id)e aOi^einung baburc^

in befd)Wi^tigen fuc^en, ba^ er ben S^-^^inausminifter förmtic^ für ewige Reiten

au§ ^raufrei(^ üerbanute.

9^id)t§beftoweniger behielt 2aw bie perfijnlidie ©uuft be§ baufbareu

•ißflilipp \^on Orleans in foId)em SD^afee hei, ba§ er oon i^m al§ frangofifdier

(S^efaubter am ba^erifci^en .^ofe accrebirt würbe. @rft nac!^ bem S^obe be§ 9iegenten

(1723) oerlor er biefe Stelle, worauf er (Suropa bereifte, ^m ^a^re 1725 fam

er nadj äßien, wo er bie (Srrid)tung einer 35anf projectirte, wa^^ i^m uid)t

gelang. Oft mit Ü)Jauge( fämpfenb, ftarb er in ^ürftigfeit gu 23enebig am
21. mäv^ 1729. (Sr f)atte fid) bnrd) ^raufreic^S Unglüd wenigften§ uid)t
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ttereic^ert mib felbft 31t jct}r auf bie 9xid)tigfcit feiue§ @i)ftein§ iiertraiit, al§ "taf^

er felOft bafür geforgt ^ätte, fi(^ für ben ®tur,^ be^fetben baare <B^'di}t 311

fammeln, \vo;^n er fo üielfacf}e (5^e(egenf)eit gel)abt (}ätte. d)lan ^ai ba^er

iiüüftäiibitj Unrerf)t, lüeim man if}n im moberiien Sinne al§ „©d]iriinbter"

betaften wüi. Uebrigen^ ftarb ^a§> Si)ftem Öair feineswcg? mit il)m fetbft au§
— benn ba§ fpatere nnb nod} inet mobernere i^klb*, CErebit* uub 33anfemuefen

bafirte auf benfelben (^rnnbfät-eu, bie für bie !i^air>'fd)en ^uftitute leitenb waren,

unb gar ineie Sfctienpapiere bcr neuefteu 3^^* erlebten genau baSfelbe @d]irffal.

Jet ^nlantc Jcr^og uon fi^üm mib ffinc gefpcnftigcn Jllinitnict»

Die 3(utuefenl)eit be§

galanten öev5cg§ l'ubit)ig

g-ran,^ 3tmanb üon '^U

d)eüeu (geb. 1G96, geft.

1788) ak anf^erorbent*

Iid}er fran3üfifd)er !öot*

fi^after am faiferlid)en

$)cfe ^n "^im wax ein

cpüd]emad]enbe§ ßreigni^.

Tcrjelbe langte am 7, dlc^

üember 1725 in berfaifer-

lidien Ütefibengftabt an unb

ftieg im (^raf g-ürften^

berg'fd}en ^]?ala[te in ber

:^obaune§gaffe (bamal-S

(Bejanbt]c^aftyf)ütel, l}eute

/ ^r. 5, alt 971) ah. S3ei

feinem (Sin^nge liefe er

bie ']>ferbc feine§ Ö5efoIge§

mit Silber, bie feinigen

mit C^k'^lb befd}Iagen, nnb

fie waren fo eingerichtet,

bafe alte beu '-i5efd)(ag Der*

foren f}attcn, a{§ er in

feinem .spotel anfam. ®r
uerblieb in Sien bi§ iWai 1728 unb war l}ier nid)t minber wie in '^^ariS

ber ."petb 3al)(reid)er ^iebeö* nnb anberer Stbentener. 'Damals war ber .Sper^iog

nod) nid)t breifeig ^s*^^)^"^ <^tt, ber fd)i.infte 9Jkun ^rantreid)§, wie Öubwig XY.
mit adit,^ef)n ^al}ren fein f^önftcr Jüngling. Der -^er.^og war berü(}mt burd)

feine Stbenteuer mit ber 9tid)te be§ ütegeuteu ^U)iüpp oon Orleans,
yj^abemoifelle l'ouife 3tnne oon (£l)aroIai§ (geb. 1695, geft, 1758), mit ^-rau

von SJiUarö n. f. w. unb ebenfo berül)mt buri^ feine Xol(l}eiten. (Sr war

ein tüchtiger ©efaubter geworben, uub man (}atte il)n uad) SBien ju Äaifer

^avi VI. gefd)irft, um biefen SD^onardien oon feinem ::i3ünbniffe mit ber Hönigiu

oon Spanien, Glifabctb non 'Inirma (geb. 1()92, geft. 174(j), ,vi treuneu,

weidjc mit ber '.Hbfid)t umging, bie Hrone oon J^-ranfreid) an il}r .f)au§ übergel)en

,Vt taffen, für ^tu ^^lU, a(§ l'ubwig XY. fterben folltc.

Dicfe Unterl}aublung war aber nid)t fo (cic^t, benn ilaifer llarl war ein

IB^ann ooü oon einer tSuergie, bie er bi'S ,^ur ^au(}f}eit, oon einer Umfielt, bie

er bi§ ,3u einem fd)roffcn ,yirürfftofeenbeu 3Bcfcn treiben tonnte. !3mmerl)iu war

Äart V. l'eovolb ceii l'ott)rinf3en. (Seite 188.)



2)ei- galante •'oei"3i-M t^"'" -iücfiolteu unb feine gefpenftigcn 5lbentcuer. 201

bei* fittenftrengc ö[tciTetd}i|d)e .pcf ein iurd)tL\-irci- :;?üifcntf)ait für einen an bie

raffinirtcn (^enüffe iu">n ']?ari-3 c;eiitür}nten DJZenfdien, nnb bie folitit biefeS

.Rufe'S eine Iierbe Vchvc für einen an ^ic ^^-rioofitäten be^5 Oeiiil-de-l3oeuf

(
berüd}tic}ter iHn\3nüi]nngÄi.n-t) geiiiöl)nten jnnijen '?Jtannc^o. 3Bien befaß in ben

9{nc(en t>on gan,^ Clnropa ^wei Ueberlegenfieiten, bie if)m 'i)cienianb ftreitiij

mad}en fonnte: ©enerale, iveldje beinahe immer i'k fran5i:fifd)en gcfd^laiien,

itnb Diplomaten, lueldie beinafie immer bie fran5Öfifd)en cjetänfdH batten. ber

|)er3og üon ^idKÜeu, ber gu 2ÜIem fäbiij wav (felbft ,ytm fönten, wie uen

ibm ber Oiecjent ^^Miilipp, biefer anbere 'Mann von föeift nnb l^olitif, fagte),

,^cg fidi mit Gbren an-o biefer Unterbanbhing. ^^(Ücrbing^? loar er bnrdi "i^k

^n-ennbin be§ i^rin.^en ©ngen, bie „fd)bne l'crl", lUMt ber bereit^? gefprci^en

lünrbe, fel)r bei biefer bip(omatifd}en ^ntrigne nnterftitl.u irorbcn. Tod) nnn ju

einem gan3 befonber§

merfantrbigen 5lbentener

be§ öer,^og?^.
" ed}on bie ^'abp

SOZontagne lernte eine

(Seite be§ SBiener V'ebenS

jener ^dt fennen, ir>eld)e

fie andi in ibren 23riefen

berübrt — eine allgemein

iterbreitete nnb berrfdienbe

23orüebe für bie 3Ud)i}mie

unb -H^agie. eie beriditet:

„.^ier giebt e§ eine nn*

gef}enre '^In^abf fcn '}iU

d)r)miften. Ter (Stein ber

SBeifen ift ber grc^e ®e^

genftanb be§ (SiferS unb

ber Siffenfdiaft. !l}iefe

peftifentialifd)c ']?affion t)at

fd)ün mebrere gro^e .sperren

ruinirt. ©^? giebt fanm

einen ^J?ann, ber reii^

ift unb ein §au§ mad}t

in 3Bien, iiic(d)er uic^t

einen 3t(d)i)miften in feinen

'Dienften fic^ f}ielte, fetbft ber Äaifer läRt fid] barauf ein, obgleich er öffentfid)

^i6:j bagegen erftärt ^at." 5(nd} anbere Cnelien ipred)cn lunt bem ^Beftrcben ber

:^o^en i>erfi3nlic^feiten, uneble 'I^ktaÜe in cble, bcfonberv in föotb, gu uenüan*

betn, unb ^ugteic^ ein ÖebenSeliyir .^u bereiten; man nannte Vic^ 'i^a^ „gro^e
9)^ a g i ft e r i nm " ober ba^o „große G l i j: i r "

.

Unb in ber Xijat trieb fid) im erften ^dmxt be§ 18. ^a^r'^nuberte> unter

folgern (gi^u^e einer ber berüc^tigtften 9((d)i}miften ()ernm, ber burd) feine

35erfic^ernng, txi^ ©e^eimni^ fowof/l ber föelb* irie ber Sitbermad^erei ergrünbet

5U baben, uic^t geringe^ 5(uffef}en erregte. (S§ luar snerft im ^abre 1713

gewefen, al§ fid) in ^Begleitung eine§ eecretär-? unb mehrerer 33ebicnten ber

^reit)err üon SBilbed unter einem gtän^euben ^tnfjngc am .pofc be§ .soer^cgS

feilte Im Gruft oon »Sac^f en^3Beimar (geb. 1662, geft^ 1728) melbete.

5)ie glänsenben 23erbältniffe, mit welchen er auftrat, luareu woU geeignet,

tnenn fie in ßrfüUuug gingen, ba§ l'anb in ben blübenbften ßuftanb ^n oerfet^en.

X)er T^-reiberr imißtc fie nidit nur mit ber anjiebenbften 33erebtfamfeit jn fd)i(beru.

.%

%

SeD)>oIb 3cfef üon Sctfringen. (Seite 1S8.)
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fonbeni audi mit ber i^ciene ciiicy ©elefirten angitpreifen, unb bei* Söeimar'fc^e

is^üj füinite nid)t umbin, bic iier(ccfenbeu i^crfdiläge mit bem größten 33eifaüe

anjune^mcn. ^ic 2BiIbed;'jdien iHU-fd)(äije erid)ienen ^ebermann ir>eit guucdäfiiger

unb begrünbeter al§ hk gctbene Äunft fetbft, unb fein 9JZetanDerftänbit3ei-

jiueifelte an ber 9}?i3glid)feit it)re§ (^elingenÄ.

^eu .Ö^^c^g ii^i^i* allerbingc^ angenbtirfHd) nid)t in ber iia^e, ba§ Unter*

nefimen in gröBc^'C'ii Ü)taßftabe beginnen ^n laffen; er oenriHigte bem Äünftler

ucrläufig 5weil)unbert 2:i)a(er; für einen erften 23eriuc^, ba§ metaürcinigenbe

itunftaiaiTer ^u verfertigen unb ^ur i^cüfommenlieit gu bringen, ioar e§ and)

au§reic^enb. 5)ie 3(rbeit ging 5U ^(menau ^nr 3"fi-*ic'^e"f^cit filier Den Statten

unb bei einer fed^emaligen, in ^egeniuart von 33ergi'>erftänbigen angeftellten

"Prüfung gewann man jebe§ma( einige V'oti) reinem, gebiegenes (Eilber. 5)ie

.^auptprobe foUte nad) bem ä^erlangen be§ .'pcr^ogS in 3Beimar Dor fic^ get)en,

lücgn fid) ber 9)2etaUurg (ec^mel^fünftler) iner i^U-^d)en []dt unb freie 33eirirtf)nng

erbat. 3Ücan bcanUigte i^m 3tUeCv nur nid)t 'i^k 23itte — ade in arbeiten gu

bürfen. Äammerratl) 33oigt in SBcimar unb ber Cberbüttenmeifter .^einemann
in il^etenborf foüten bie 5{uffid)t führen. '^Inf bem Äammergute Oberweimar
begann nun ber ii3au Don Sdnuelgöfen unb bic .t)crbeifd)affnng ber go(b* unb

fi(berffüd)tigeu ©rje. 3" mebrerer ®id)crt)eit nahmen bie 2{bgeorbneten I}eim(ic^

einige ^rcben ber ^imenau'fc^en Gr,^eugniffe mit fic^, um fie gu unterfud)en.

2(m 19. 5{uguft 1713 foüte bie Operation oor fid) ge^en. toI)Ien über

^cl^Ien würben in bie «Sdimelgöfen gebracht, ber .^üttenmeifter übenuac^te bie

eingelegten ©rje felbft über Ütac^t unb gab auf 3(nc§, was vorging, forgfam

Udjt; 'ba^ 253erf wollte biesmal nid)t fo fd)ne(( unb glürftid) von »Statten ge^en.

^ie 0}?anipu(atiou würbe am auberen Xage mit unoerminbertem ©ifer fortgefe|t.

^einemann unb 5i>cigt würben ungebulbig, weil fii^ noc^ fein Grfclg geigte,

ber g-rei^err unrufiig; aU man aber waf)rnabm, baj? biefer ©alge beigumifd^en

üerfucfite, burfte er nur nod) anorbnen, ohne felbft .*panb angufegen. Söilbecf

fiep fofc^eS nur mit 3Biberwiüen gefd)ef)en, bi§ er mit bem 3(u§rufe: ber Ä'olben

fei nic^t l}inreic^enb bebecft, rafc^ auf ben Siegel fogftürgte unb fein Xafd^entuc^

üorftrecfte. .^ einemanu ließ fic^ baburc^ nid)t tänfi^en; er eutbecfte, ifa^ in

bem 3{ugenblicfe, wo ber ^reif)err gngriff, eine weiBgefprengte Sugef im Kolben

aufftieg, 'i>k oon biefem fd^neU gerbrücft würbe, ^e^t burfte er gar nic^t mef)r

Operiren. Unter ber 3irbeit gerfprang ber üiegel unb ha^j örgebniB ber gangen,

mit 3iem(id}en Soften oerbunbenen 3(rbeit war ein erbfengro^e§ ©ilberforn.

Sie fic^ erwarten liefe, lautete ber Seric^t ber 35eigeorbneten über ben

SOIetaßurgen nic^t günftig, unb am 24. 3tuguft fd]on erf)ie(t er feinen 2lbf^ieb,

wobei man if}ni gu oerfteben gab, bafe ber ':)3roceB gu foftfpielig fei, um i^n

fortgufel^en ; hk ^ered}nung ber empfangenen ©ummen wolle man i^m in

(Knaben erlaffen.

^nbefe aber war biefer angebliche g-rei^err oou SBilbecf fein Sfnberer al§

ber ^rei^err ^o^ann .f)eftor oon illctteuberg, au§ ^ranffurt am 3)lain

gebürtig, oon wo er wegen eines unglücflid)en ®uell§ ^atte flüchten muffen unb

bemgufolge fid) ben ^Jcameu 3i^ilbecf beilegte. (£r ging iwu 3Beimar na^
T^reSben unb na^m ben ei)urfürfteu g-riebrid) 3(uguft fo für fi(^ ein, bafe

i^n biefer gum Äammerl)errn unb gum |)auptmann über baS 2(mt ©enftenberg

ernanute, wburc^ i^m ein jäl}rlic^cS ßinfommen oon 18.000 Xl^alern erwuchs.

SUIein, nur gwei ^a^re erfreute er fi^ feiueS ölürfeS; (Sd)ulben trieben il)n nac^

feiner (^eburtSftabt. '^od) and) I)ier lebte er fo gügelloS, baß il}n ber SO^agiftrat

fcftne^men liefe. Te§ (S^urfürften ^erwenbung oerfc^affte it)m gwar bie ^rei{)eit,

inbefe nur, um ibn gu XreSben feinem Cinbfd)irffale eutgegeugufüf)ren. X>rei

^al)re ^ielt er feinen (^i}nner mit t^olbmac^eroerfucfcen f)in, bi§ i^m enblic^ ber

1
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'ijjrocei^ t]ciuarfit iintrbe. ür iiturbe juerft nad) beut ,soc't)cnftein, bann auf bcn

ll'ciügftein t]cbrad)t, itnb ba er zweimal gu entflielieif fucf)te, kibe 3)2a(e aber

ergriffen iintrbe, iuad)te man ihm enbüd) nodjmalö ben '^^rcccB unb t^erurtfieilte

il)n lüegen 9}2orbe§, ß^ebrni^'g, 33etrüc3erei unb anberer :i>erbrec§en jum Xcbe.

Unc}ead)tet ber bringcnben ^}iequifitionen be§ ^^-ranffurter ^tabtratfie^^ würbe er

am 15. 3)iai 1720 auf bem Äcnigftetn entl^auptct.

TaB e§ bamals aber and) 9^?änner gab, iueld)e über bic trügerifc^e unb

üerberblic^e Äunft ber 3Ücf)iimie — biefe epibemifd) graffirenbe ^ran!l)eit be§

18. ^a^rl)uubert§ — bie ri^tige '^lnfid]t f)atten, jeigt ba§ wp^lüerbiente unb
gerabe^u iicrniditenbe Urtl)eii be§ gelehrten %v;^tc§> T:r. XonjeatbanS in

Offenba^, weld)er über bie 5(ld)i)mie fagtc: „Casta meretrix, quae omnes
allicit, neminem admittit, cujus principium scire, medium mentiri, finis

mendicare!" [ßiiK feufd)e g-reubenbirne, bic 3t((e anfocft, 'Dtiemanben einläßt,

ber anfangs ct\va§ luiffen will, bann f}interge()t, ^um (Sd)Inffe bettelt.)

Slber nic^t nur bie 3llc^mnie war bamal§ in SBien im ©d)untnge, mit ber

3J?agie ging e-S glei(^fall§ fo, unb e§ gab 3*-iiiberer unb Xeufet'§befd)uün*er

in SO^engc. (^leid}3eitige 9}?emoiriften berid}ten bieSbejüglidi ein paar merf*

toürbige 5lbentener, in ireld^e ber .^erjcg t^cn Üiic^elien uenincfelt geinefen.

^u feinen ^ugenbtagen t)atte ber |)er5cg bie tollen ^ebauc^en ber Silegent*

fd}aft bur(^gemad)t unb mabnenb liep bereits ^ie unb ba bie 3ufunft bie etimme
ber SOiäpigung ertönen, ^n biefer ^tit war eS, a(§ er in "l^ariS eine§ 3tbenb§

^alb tobt nad) §aufe fam. ^in langfameS unb unanfbbrlid^eS ?yieber breite

il^n nad) unb uac^ ;^u oerje^ren. T^ie (^lieber waren il)m wie geläbmt, er ir>ar

im Öaufe einiger Xage jum ©feiet abgemagert unb ein blöbeS ^äd]eln ücr*

fteinerte feine SH^- ®^' l^i^" ^^^^ ^^^^^^ W"ter bie \;ebeuben ju ge^ijren, unb

fein %x^t, ber berü'^mte Öeibar^t l'ubwig'S XY., ^eter e:^irac (geb. 1650,

geft. 1732), erflärte ifin bereits für verloren. 2(lle T)amen faben fid) al§ Urfad^e

feines STcbeS an, unb wenn er geftcrben wäre, hätten i^m wel}l fämmtlid^e

Slrtemifia'S , bic er uugctri3ftet in biefer S^elt ^urücfgelaffen , ein präd}tigeS

(S^rabmal erricbtet. 3tber — ^i^etieu ftarb nic^t. ©ein Äammerbicncr unb

g^actotum 9tafe brad^te eines S^ageS einen SBunberboctcr, uub nadibcm biefer

bem .^ergog ben 'i^uls gefüblt ^atte, erüärte er, 'i^at^ er für baS Öeben beS

'iPatientcn einfiele. 6r 'ijahc in ben Öiuien ber |)anb unb ber ©tirne gefe^en,

haf, ber |)er5cg nur im SD^onat 3)Zär,^ fterben würbe. 3"9^ci'^ rerorbnete er

9?eibungen, bann gab er il^m einige ^tropfen einer golbgelben g-tüffigfeit unb

3ute§t ©ifentropfen, fo baB ber ^cr^og im l'aufe einiger ^age gu neuem \^eben

fic^ er^üb. ©eine ^antbarfeit war o^^neglei^en ; er wollte ben iJBunbcrarst

fi3niglic^ belohnen, feinen 9iuf in ganj ']?aris, in gang ©uropa oerbreiten —
biefer wies StIleS gurücf unb bat nur um bie eine fönnft, in bem 'Calais bcS

«t^^^'S^i?^ ei"e fleine iföol)nnng gu ersten. 9iidKlieu wollte ibm bie fdiönftc

geben, aber ber SSunberarjt entgegnete, er :^ätte in ben 'JOknfarben (A)ad^*

wo'^nungen) iwd (^emäi^er bemerft, welche gerabe für il}n uub feine 3J2öbel gro§

genug wären.

!3)en unbefannten Strgt umgab ein gef)eimnißDolleS (ätwaS, ein Ü^ätbfel,

etwas Uebernatürlic^eS, was baS ^ntereffe beS .^erjogS für i^n er^ö^te. Unglaube

unb 2lberglaube ge^en immer .^anb in .panb unb ber .f)eräog oon ^Jiii^elicu

war nici^t nur ber getreuefte ^reunb, fonbern auc^ ber eifrigfte jünger beS

jungen ÜieligionSfpi3tterS Strouet, fpäter genannt Voltaire. 5)er ©ebeimniß*

»olle bejog nod^ an bemfelben 9(benb bie neue SBobnung unb nad) brei Etagen ^attc

ber ^ergog bereits foweit baS SJcitranen feines (S^afteS geroonnen, bap er in

beffen ©anctuarium (Slllerl^eiligfteS), nämlic^ in baS 3i"i"^£^" eintreten burftc.
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WO bieicr feine 23üd)ei*, feine ^nftrumente unb feinen c()emifcf)cn .s^erb angc^

tra^t Irntte.

Unb nun madite er il)n jum ^f^^QC" \mKV alc^Dmiftifd)en Gyperimcnte.

(gr 'bat \f)n ferner, ®a§jeuige, wa§ au§ bem ©rf}mel?itiegel I}ert>orgel)cn iintrbe,

a\§ @ef(f)euf ansunerimen, unb ber .'per,U'>g ivciv ^u nengicrii], um ju fagen, baf?

er uid}t§ uon feinem (^nifte I^aben wolle, ©r lun-fprad) bie 9(nuat}me, lui'i^

wenn'S ber 3::eufef felbft fein irollte.

®a§ g-euer be'o .sperbeS würbe auf einmal weij^glül)enb, ein bnnuer ®ampf
wirbelte über bem Sdjmel^tiegel empor. ®er 9J? agier, benn al§ ein fetiler

erfc^ien ber Unbefannte in biefem 5(ngenblirfe bem .^er^oge, beugte ftc^ bann

über 'i)k Äol)(englntl), fprad) brei fabbaliftifd)e Sorte — ba!§ ^^-eiter crtofd), ber

©dmieljtiegel erfaltcte, unb ciU ber '^yniQC biefer Vorgänge in bie Tiefe be§

Siegels fal), bemertte er nid^t§ (s^eringereS a(§ — ein 'Stüd @olb.

„trimmet I" rief ber .v^erjog bem 9}kune gir, ber in biefem :?tugenblicfe

in feinen 3(ngen immer bcbentenber würbe, „@ie baben ben ®tein ber SÖei§f)eit

gefnnbenl" — „iMelIeid)t, aber id) forfd)e nod) inet weiter", antwortete ber

9lbept, nal)m ba'§ fleinc "StücF, mad}tc e§ glatt unb glänjenb nnb gab e§ bem

c^erjoge mit ben Sorten: „Q§ bat nur einen Scrtl} üon füufbunbert ''^iüre?,

aber mit bem 9icnmonb werbe id) ein zweite», üiel größere^ ©türf .^n ©tanbe

bringen."

^er ^crjog begab fidi in feine (55cmäd)er nnb fanbte ben Äammerbiencr

mit bem 'ij^robncte gum Ö7o(bfcbmieb. 9iafe brad)tc bafür ben iBctrag in guten

SOHntjen. 33atb baranf (nb ber '?l(d)pmift ben .'per^og ein jwcitC'S 9!JJa( ein.

!5)ie§ma( war e§ ein Stürf oon ad)tlntubert Öiore§, ba§ er if)m ein(}änbigte,

mit bem 2?erfpred)en, bem ^ergoge ba§ ®el}eimniß be§ ®c(bmad)en§ in feinem

gan^eu Umfange fennen ^n lernen. ©§ würbe ein britter Xag 5U neuen 25erfud)cu

anberaumt; folt 'öegier unb ©rwartung begab fid) ber l}od)crfrentc ©d)nter be§

Stbenbo nad) ber X'adjfammcr; aber — wer malt fein (Srftauncu! — ber

5(ftrolog, 5)Zagier nnb 3{ld]omift war oerfd)Wunben nnb mit il)m feine ^lietorten,

^nftrnmente, :^üd}er, fein ganjeS gebeimniBuoÜei^ '^Imenblement — nid}t§ war

Snrürfgcblieben. 9?iemanb I)atte ben 33erfd}wnnbencn weggef)en gcfe'^en. «Sollte

er burd) ben Äamin ,vtm ©"d^ornftein I)inau§gefal)rcn fein"? i^ergebcn^ erwartete

ber .s^er.^og feine iKüdfebr ober irgcnb eine ütad)rid)t ; ber ®olbmad}er war unb

blieb oerfd)Wunbeu. Wlit i(}m waren alle bie fd)önen unb tül}nen Xräumc

gerriffen, bie ber .s^er^og tunt 9tid)eli eu mt golbene g-äben au§ ber gel}eimniB*

ooKen Äunft für bie ;]ufunft gefponnen f}atte. @r ptte über 9)?itliouen ju

»erfügcn i-»ermod)t: mit bem Sllange jene§ 9}Zeta(le§, ba'S vom 5(nfang an

gegolten l}at unb burd) \>ic gan^e Seltgefd}id)te gerollt ift, tonnte er über bie

Seit gebieten, unb weld}e 5lu§fid)ten waren bie§ für feineu l}od)fliegenben ®l)rgei3

!

l)htn aber war er au§ feiner ful}neu pl)antaftifd}en Solfenl}öl)e wiebcr auf bie

Grbe herabgefallen, nun nutzte er fic^ wieber mit 400.000 Viore§ iäl}rnc^er

Diente beguügeu — ber arme .*per,^og von 9iid)eneu!

^urd) bie Grt}ebnng eine§ 53ourbon auf ben -X^ron oon «Spanien war

gan,^ ©nropa in 33ewegnng getommen
;

^-rautrcid) l^anbelte unter bem Üiegenten

iu biefer xHngetegent)eit gan,^ im ©inoerftänbniffe mit ©nglanb. 'iliadjbcm ber

^riebe wieber l)ergeftellt war, fud}te fid) jebod) g-ranfreid) allnuilid) Oefterreid)

wieber ^u näbern, unb ,^u biefem ^werfe würbe ber §er,^og von 9tid}elieu aU
fran,^i3fifd)er 23otfd)after nad) Sien gefenbet. Ter grof^britaunifd}e 33otfd)after in

Sien, ^-ran;^ Vnbwig be '^^e^tme 63raf oon «Saint Sapborin (geb. in ber

(Sd)wei,^ IGtjT, gcft. 17o7), l}atte fogar Äunbe von einem ^tllianjitcrtrag bekommen,

ber swifd)en J^'i'^'infi'cict) ""»^ Oefterrei^, al§ uatürlidie Jönnbe-ogenoffen, gefd)loffen

werben folltc nnb wcUtcr ben 3(bfid)tcn be§ englifd)eu (iabiucte'5 entgegen war.
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§ei-3L\3 uoii Oiicf)elieu trat in bcr alten Äaiferftabt iiMcn mit au^er*

crbentlidicnt \?nj.-u§ auf; neununbfecf)3ici äiHicjen, jcber mit iedyi f\cv^cn befpannt,

uttb eine Un^aW lUMt ©bellenten, etailmeiftern, i^agen unb l'afaien bilbeten fein

ISüvtege ((Mcfolgc). ^n feinem faiai§ wav offene Jafel lunt fünflmnt^ert (^kberfen

unb a(§ am Xa^jc bcr 5:afel firfi ba§ iBo(f bercinbräncjtc unb ^er .'oerscij faf),

baB einiije aib$ bemfclbcn fid} ötlid)e^^ luni bem töft(idien (^ntfenueile ber 3luffä^e

5U ©emütlK sogen, befaftl er feinen l'cuten, nidit nur ba§ cjan^e ^effert,

fonbern and) t>a§ eilb erzeug beSfelben bem 23olfc preiszugeben. Äein

SBunber a(fo, baß bei berartigem 3ütfuianbc bie .f)itf§gelber au§ ^raufreic^

immer feltencr iinirben, fo baß fidi enb(id} ber ^erjocj in ber größten ®efb^

oerIegenr}eit befanb, bei beutfdien iBantier^J borgen unb, a(ö 5nlel|t and) biefe

fc^tüieritj untrben, feine J^lleinobien nnb riamantcu in in-rfaij geben mupte.

Stber ber ^er^og üeB fic^ babnrd) nidit im minDeften entmutbigen, hk

(^efc^äfte nar)men einen guten g-ortgang, unb e^ nahte ber Xag beran, an

iiield)em 9(benb§ fcd>5 Ubr ber beimtBte ä?ertrag yon bem öfterreidiifdien .«pi-ntansler

^l^bilipp intbiuig öraf Sin^enborf (geb. 1671, gcft. 1742'i unb bem fran^bfifdien

^Imbaffabenr nnter^eidinet irerben folltc — ba eröffnete fidi ibm, um feine

(Stimmung lieber oöüig in baS @leid)geiLnd)t fieiterer Sorglofigfeit ju bringen,

ganj plöl^Ud) and) bie ^In^fic^t, au§ ber pecuniären 33ebränguiB l}eran§3ufommeu.

e§ trat nämli* eine§ iO?orgen§ 9iafe .^u feinem öerrn ein unb tftei(te biefem

in gebcimniBooUer 5Beife, in faft atr}em(ofer Spannung mit, baß er ^m
%idmmitcn ber DJZanfarbe wiebergefnnben ju haben glaube. G§ f}ätte ibn

uämiid) ber ^ebiente be§ britifd)en (^efaubten verleitet, ju einem Sabrfager ju

ge^en, ber, obnc fic^ p jeigen unb hinter einem 33orl;)ange üerfterft, bem

Äammerbiener ringe fagte, bie in birecter 33eäiebung 5um ^(ufentbalte be§

OJiagier'? im ^].\i(aici 9xid)e(ieu 5U ^^ari'S ftanben.

eelbftocrftänblid) brannte ber .^erjog oor 33egierbe ,^u erfahren, üb fein

tammerbiencr iinrf(id) 9ted}t ijabc. %m 5(benbe beSfetben Xage^ fonpirte er

mit bem :?lbbe ^]?bi(ipp l'nbraig Q^raf ^ingeuborf (ßohn be^5 etaatefan^lerS,

geb. 1699, 3(bt ju 5(rbagger, bann Sifc^of wn 'iRaai\ Garbinat, 33ifd)of oon

iöreSlan, geft. 1747~) unb mit ^ol^ann i^bilipp ©itflen ^vaf unb 9:)Jardiefe üon

9:)Zerobe*iL"efteri:oo igeb. 1674, geft. 1732 V faif. ^^-elbmarfdiaK unb .pauptmaun

ber faif. Sirabantengarbe in SBien. (£^5 fam bie Üiebe auf Cskiftererfc^einungen

unb (^eifterbcfd)irörnngen, unb trol^bem ber %bbe einjenborf ciU (£anbibat

für ben Garbinal^but betrad}tet luurbe (ben er 1732 andj irirflid) erl}ielt),

geigte er iid) bennod) ungemein begierig, einer folc^en ©cene beiirobnen ju

fönnen, ja fetbft mögticbenneife ba§ Orafel ju befragen, ebenfoa^enig war

&Ya\ Ü)Zerobe*Sefter(oo abgeneigt.

5>on bem berjoglic^en Äammerbiener gefüt)rt, begaben fidi bie brei l)cbeit

|)erren in jene 33orftabt 3Bieu§, wo ber SDiagier in einem einftödigen Äpanfe

lüo^nte, ha§, fo jiemlid) entfernt Don ben übrigen Sobnungen, iine ein ©e^eimniß

binter biditen unb bunffen 33äumen oerftedt trar — ba§ fogenanute „Q^ugerl'-

fjan§" in ber l'eopolbftabt (beute große (gtabtgutgaffe 'Dtr. 25, alt 378, bem

f. f. |)of4^ferbclieferanten Sc^awel gel)örig). Un ber ©teile ber beute bafelbft

befinblic^en iöaute ftanb bamal'3 ein große^S, ebenerbigeS ÖJebänbe mit baran*

ftoßenbem ©arten, riefet würbe im "^^afire 1688 üon bem g-elbmarfdiaU

9ieid)^^graf, fpäter gnirft l'eopolb 'i^bilipp 9)ZonteccucoIi (^geb. 1663, geft. 1698,

©ol}n be^ berühmten g-elbherrn 'jRaimunb ©raf 9}touteccucoli~) erbaut, 1739

»on ibm feinem 3ieffen ^^van^ Oxaimnnb Öraf ü:iUMiteccucoli i^ererbt, wetd^er

e§ 1742 an DJMt^iaS ©diadituer ocrtaufte. 33on biefem geriet!) e>§ an anbere

33efi^er, 5u(e^t 1836 an ^ofef ©c^awel.



206 2-'''-' g^f<i"te öerjog »on 9iid)e(ieu unb feine gefvenftigen 9(6enteucv.

^ie ^ai)i bei* digcnnamen, ii'>c(d)e bic is^iencr fd)on von jcl)cr rtcrlviUhornt

!)aben, gef)t in'€ Unenb(id}e; wk fie ait§ bem gried)ifd^en Äaufmanne ^-van;^

|)it pausen (geb. 1587, c3eft. 1702 im 9(tter itoit 115 ^af)ren) einen „ön^e*
pnt^el", an§ bem ßafetier T)omenif (Safapicccia einen „Äaifcr 23rger{e"

n. f. \v. gemacht, fo i^ennanbcften fie ben 'IlKMiteccncoH in einen „(^ngevl"

unb nannten fein .pan^ ftatt „9JZünteccncDli*.pan§" ba§ „öngerlfian^".

'S^aSfelbe wax ocn grcBCJ« Umfange, jeboc^ nnr mit ebenerbigen ifi?oI)nnngen

üevfeben, ba e§ fein Gr^auer nur at§ ©talt für bie ^agbt'^iere benül^^te: ferner

fpridit bie Uebertiefernng ncc^ üon anberen 3^'Pstf£i^/- ^ic ^^^^ ^^n bekannten

iHn-fancnf)ctten im i^erfaider .t^i^l'rfip^-i^'fe "^ie frappanteftc 5(eftn[idifcit anf^nweifen

baben. Xnrdi foldie ^ccncn wirben natürlid] Scanbale benun-gernfcn, bei Ocad)t

ertönten .pitfernfe unb iß?el)f(agen, fo baß ba§ .^au§ red)t balb in ben Ütuf

be§ „Umgebend" (iicn ©eiftern) !am. '^lad] bem Xobe be§ (Erbauer^ imtrbe ba^t

^an§ in Heine SBcbnnngen nmgeftaltet unb ein alter Xiener ber ^amilie,

•»^ameng ^obann 'Sd)(üff elberger , als 3?enitalter barüber gefeilt. Tk
!ii?cl)nnngcn irnrbcn an ÖVirtner, Xagirerfer, Sdnfflente, V\ifaien, :i?äfd}erleute

n. bergl. üermietbet, aber trol^bem bicfe ebrtid}edlaffe t>cnÜJKnifdien nnnmebr baf clbft

ibre 3A>cbnnngen anffc^Ing, loaltete bennod) ireber &iM ncc^ eegen über bem
(^ngerlbanfe. llnanfbörlic^ gab e§ (Streit, 9Tanfereien uitb Diebftaftle bafelbft,

alle 9ütgcnblirfe borte man i?cn einem anberen llnglüde, nnb bie alte i^enr»alterin

©üa Sd)Iüffc( berger (geb. 1(342, geft. 1730) ftanb im Üxnfe, gegen fd)tr>ere

33e5ablnng allerlei unerlaubte (5)efd)äfte 5n treiben, al-o ba finb: gewaltfame

©ntfübrung fdiöner iöürger!§ti?d)ter unb 33anerumäbd)en, Seberbergung unb

Unterftanbgebnng ferbäc^tigen @efinbel§ u. f. w. ®iefe§ le^tere mußte jammern
unb iinnfeln, wenn fid) ^emanb bem ^^aufe näherte, um ungebetene (^äfte 'von

ber tterrufcnen, immer mebr iierfallenbeu (Stätte ab5ut}alten.

5{lö 'i}k Gafaliere fid) einem rürfatärtigen Xbore näberten, fübrte ber fie

begleitenbe Äammcrbiener be§ .perjog^ brei ©i^läge an bie niebrige, runbe,

mit öifen befcblagene 2^büre, ii»eld}e fid) i^ffnete imb ein über ai^tsig ^a^rc

alte§, gefrümmte§, an bie §e^*e itcn (Snbcr gcmabnenbeS ^tih erfdieinen liefe

— bie (Süa «Sdilüf felbergerin in l)i?d)fteigener ^^^crfou. 2(1§ 'i^k ^rage nai^

bem 33cfebl ber '^cfnd)er rrn bem is^ammerbiencr mit bem 3Buufd)e, „ben iiieifen

SOJann ^n fprcd)en", beantwortet loorben war — 'tk ßaoalicre, in bnnfle

unfi^einbare Kleiber gel^üüt, fd)wiegeu abfid)tlic^ — warfen 'i>k funt'elnben 2(ugen

ber 5(tteu einen prüfenben 531icf auf 9tafe'§ ^Begleiter, bann oerfd)wanb fie

unb febrte nac^ einigen 9J?inuten mit ben 3Borteu jurücf: „'Der weife 9JZann

wirb ben .^erren ,yi S^ienften fein." Tamit öffnete fie 5ur 'Oiufen eine Xbüre

unb liefe bie iöefuc^er eintreten.

(Selbft 'ta§ Singe be§ ll^u§ ^ätte in biefem 9taume nid)t§ unterfi^eiben

fönnen, folc^e ^-infternife l)errfd)te in betnfelbeu; enbli^ liefe fid), wie l)inter einem

3Sor^ange, eine Stimme oernebmen: „T^aS Orafel ift bereit!" — (£§ lag etwa§

in bem Xone ber Stimme, waQ \^cn ^erjog allerbing§ au ben Stldipmiften

feiner DJianfarbeu erinnerte, wenn and) t^k bajwifc^eu liegeubeu langen ^abre

unb ber biimpfeube iun'bang bie ©ac^e noc^ etwa§ jweifelbaft erfd)einen liefeen.

Die erfte Jrage ber etwa§ übermütbig geftimmten ©aoaliere ging 'i^ahin, ju

wiffcn, ch fie erfannt wären.

„.'peil bem (^efaubten ^ranfrcid)^, bem Sobnc be§ .Obcrftfan;>ler§ unb
bem .^anptmanne ber faiferlid)cn Xrabantenleibgarbel" fo lautete bie Stutwort.

Ter .sjcr^og fragte weiter: „3Ba§ wnnfd)e id) am meiften in ber 2i>elf?" unb

bie Stimme antwortete: „Vcn Sd)lüffel ,^mu .s^er,^en ber ^-ürften. 1)u wirft

it)n befil>enl" wa^ Sefterloo ju ber ^öemerlung oeranlafete, e§ fei bie§ ni^t
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richtig, beim berfelbc möd^te ben 'Sd)(üf[c( ,ytm öer.icn ber Hainen. 5lbcr bie

©timme jagte wiebcr; „'Diefen beft^t er ot}net)tn."

„Itnb i^, wa§ ift mein iniiigfter Sßiinfd}'?" fragte |el|t 3(6bc ©tit^en^

bor f. 'Ä^ie 2(ntwort war: „ßarbinal p fein unb ©ii wirft e$ werben!" —
„Unb icf/?" fragte iföefterloo. Tic 5lntWDrt war: „Vn wiUft ^elbmarfrfiaü

werben, aber Tu wirft früf) fterben."

X'iefe ^rop^e,^einngen niacf)ten ben ©aualiereu oieten ^);)a]i, fo baf? fie

mit feifer ^Stimme an ba§ xTrafet mehrere anberc ^-ragen riditeten , bereu

Beantwortung jebod) ißren Unglauben crfd)ütterte. (^nblid) fam man überein,

baB ber DJZagier ben brei .pcrren jene 'i^erfonen ,^eigen foKte, 'i^k fie i()m nennen

würben, ^eber begehrte eine anbere "perfon, 9iid)e(ieu uerfangte feineu (Mofb*

madier tobt ober lebenbig ju fchen. ßuerft follte 3Befter(oo an 'i^k 9kibe
fommen, bann ber ^ergog, 5ulel|t ber %bhe. ©in l)a(be ©tnube üerging,

ringsum war ©d)weigeu unb ^infterni^. ''ßföl^(id) ertießte ein öidit ba§, \vk e§

fich r^eigte, fd)war,^ begangene ®emad). Ter iHn-I)ang im ."pintergrunbe theilte

fi^ unb in heiler 33e(eud)tung .geigte fi^ in dialbäifd)er Xrad}t ber 3Jtagier, ba§
^iun mit einem langen weiften !öarte umfäumt. (i§ war nid)t ber 5((c^i)mift,

fo üiel glaubte wenigftenS 9iid)e(ieu beftimmt ertenuen ,^u tonnen.

Ter 93?agier befd^rieb mit feinem ©tabe einen mi}ftifd)en trei§, in ^m
er bie brei SJiänner eintreten ließ, |ebo(^ mit bcm ;i3erbote, an§ bemfelben

herauszutreten; er felbft ifoürte fid) in einem anberen Äreife unb begann feine

93efd)wörnngen. ycid)ts erfdiien; im ©egentheile, plöl^Iic^ iter(i3fd)ten hk 'i'iditer

unb ber ernften eintönigen »Stimme be§ 9J?agierS folgte baS tiagenbe ®efd)rei

eines neugeborenen ^inbeS. 5n§ 3Beftertoo fragte, \va§ baS für eine (Stimme
wäre, antwortete i'^m ber SJ^agier: „Tu woßteft bie ^-ran wieberfef)en, bie Tu
einft geliebt. 9cun gut, jum ^'eben gnrürffehrenb, erftirft fie uon Üieuem bie

J^ruc^t Teiner Viebe unb ihrer ©ntehrnngl" Ta§ ©efd^rei beS SiinbeS bauerte

fort. Sefterloo tonnte eS nid)t länger ertragen; er fticß felbft einen burc^*

bringenben Sd}rei ans imb rief: „®enug! (^enug! ^d) will fie lieber nic^t

wieberfe^enl ®nabe! (^nabe!"

Uuwillfürlic^ ^itternb, fuc^te ber .^er^^og hk Ipanh beS (Mrafen; er fanb

bie beS Ubbe, welche \vk bie feinige erftarrt war. TaS !i'id}t erfd)ien wieber.

SBefterloo lag auf bem 23oben in Ohnmacht; er fam wieber .^n fic^, aber

niebergefc^tagen, baS 5{uge auSbrurfSloS unb blaR wie ber Xoh. Ter iffia^rfager

begann wieber feine g-ormctu. @r fragte bann ben .pergog, ob bcrfelbe wirflic^

ben 9Jknn fet)en wolle, ber ihm cor fo oielen ^al^ren baS lieben wieber gegeben,

ber mit i^ni unter einem Tad)e gewohnt ^atte unb bann pUM^lid} uerf^wunben
war. „|)ente wirb bieS unmi3glid) fein," fügte er hiu.^u, „auS (sH-ünben, bk
i^ bem |)errn ^Imbaffabeur oerfd)weigen mnj3, wenn fid) aber ber .perr .^ergog

morgen Slbenbs fed)S U^r wieber hierher bemühen wollten — ". — „TaS ift

unmi3glic^", fiel 9iic^elieu ein, „ein wid^tigeS ©taatSgefd^äft ^hiubert mic^ baran."

^aum aber ftatte ber §er?iog biefe SBorte gefprodien, als fie ihn bereits reuten,

Ter 'JOZagier tonnte nidit erwibern, benu in bemfelbeu 51ugenblirfe ertönte

Särm r»or bem .^aufe, 9{afe, ber fid) fur^ nor ben 33cfc^wörnngeu aus bem
@emad)e entfernt l)atte, ftürjte herein mit ben 2i?orten: „Tk ^'oligei ift im
§anfe!" Ter ^ergog, welker allein feine Raffung Im biefer 9k^ri^t uid)t

öerlcr, fragte, wen fie fu^e, unb nun bief^ eS: „ßS ift ein berüd)tigter 5(gio*

teur (Sec^felwudierer) unb ,3ettelfälfd)er, ber l}ier feine SBerfftatt anfgefd)lageu

liaben foll, um unter bem Tcdmantel gel}eimnit3t>oller fünfte —

"

Slber 9iafe oolleubete feinen Bcrid}t nid}t, benn anftatt feiner lie^ fic^

eine ©timme l^ören, ganj üerfd)ieben üon ber beS DJhgierS, bie Stimme beS

früheren 2(ld)i}mifteu, ber je^t ben weißen 33art abgeriffen unb in feiner wahren.
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früheren ©eftalt üor bcm .per^cg unb feineu ^ecjleitern baftanb. (£r fagte;

„.^err .per^cg, Sic ftaben ben 5((d)i}miften 51t fel}en gewünfd)t — @ie fe^eit i^u

üor fid}; #ie ^afcen aber aitd) l^k 23erpfiid}titng, mid) ju retten." — „©inen

!©etrüger unb g-älfi^er? 9iiemal§!" fd)rie ber .f)er5og. — „Unb bcc^ wirb e§

nijtfiig fein, .^err .^er^og!" entgegnete ber SJiagier mit einem geiuiffen I}ül)nenben

S^one. „@ie felbft f)at»en mid) einft in ^^rem |)6te( beljer&ergt, in ^f}rem §6te(

übte iä) mein (^etrerbe unb I}abe ^ie mit (^olb für ben 'Sd)nl| ^^^'e^ 9iamen§
gelpfint."

23ei biefer entfel^(id}en (I-ri3ffnnng mnpte fid) 9iid)elieu an ber 3Öanb

aufred)t halten, 3>on branden aber ti3nten nene nnb ftärfere iSd)tägc an bie

2:£)üre be§ .§anfe§. ^alt unb mit bem gri3§ten ®Iei(^mntf)e fagte ber 9}Zagier:

„Tie ^^cligei verfangt (Sin(a§, bie §erren bürfen nid)t gijgern, üor bie Stf)üre

3U gef)cn unb fid) ber 33el)i3rbe gn entbeden. @!§ genügt ber ü^ime be§ fran*

3i:fifd)en Ö5efanbten ganj allein, alle iiieitereu 9cad)forfd)ungen ab3nfd)neibeu."

5}ie .^erreu verweigerten bieg einftimmig. Stber ber 2J2agier ful)r mit l)ö^nenbem

triumpt)irenben JTone fort: „9cuu bann, meine |)erren, mu§ iä) auc^ ©ie al§

3)?itf(^ulbige eineS ® eifterbefd)Wi3rer§ be,^eid)nen, unb \va§ biefe 9Za^ric^t

an g-clgen für Sie 3111c ^aben wirb, brand)e i<i) ^l)neu nidit weiter ju erläutern."

X'er letzte 33eweggrnnb war für bie ^rei eutfd)eibenb. 9tid)elieu befaf)!

bem Äammerbiener, bk üerfd)loffene .f)an§tl)üre jn öffnen, unb trat mit bem
3tbbe unb bem Öeibgarbel)auptmann l}inau^5 üor bie 9tumorwad)e, bie bereits

SJiienc mad)te, gewaltfam einzubringen. Sßie e§ ber OJZagier t>orl)ergefagt, waren
^yiame unb 9iang be§ .perjogiS genügenb, jebem weiteren an biefem |)aufe I)af*

tenbeu ä>erbac^te gu begegnen. ®ie "pclisei 30g wirflic^ ab unb al^5 bie .^erren

nad) einer 3i3eile in ba§ ^^an^^ 3urüdfef)rten, fnd)teu fie ^cn OJiagier üergebenS

— er war abermals üerfd)wunben. 2tlle weiteren 9?a(^forf(^uugen waren umfouft.

SSenige !i^age barauf t>erüffentlid)te ba§ „SBiener X)iarium" (l^eute ämtlii^e

„EMencr ßeitung") wi3rtlid} folgenbe heutig; „'^Im 23. Slngnft 1727 ift ber

berül)mte 31gicteur ober ^ettek'panbler Sieur de Saint-Germain fein ©l)frau

unb nod) eineö 9totar§ oornel)mfter ©c^reiber burd) i3ffentli(^eu 31ufruf binnen

brei !Iageit oor (^eri^t gu erfd)einen citirt worbeu. ''Man fagt, ba§ bie§ bie

SSerfälfc^uug oieler betteln (^anfpapiere) betreffe." — SOlöglidierweife ^at man
e§ ^ier mit ber 2(nwefenl)eit beS fpäter fo berü()mten SBnubermanueS, ber fic^

Ö^raf ©aint^ö^ernuiin nannte, gu tl)un. SBir werben auf benfelbeu noc^

jurüdtommen.

%i§ na^ 35erlauf eines ^a!)reS ber |)er3og oon ^id)elieu, gurüdgefe^rt

üou ber Sßiener Slmbaffabe, in feinem |)ötel gu "ißariS fa§, braute i^m fein

Äammerbiener einen 23rief, welcher folgenben ^ni^alt r)atte:

„.f)err .^^erjog! (S^e i(i} oon (Suropa fd)eibe, um in fernem Öaube ben

9fieft meiner Xage im ©enuffe ber g'rüd)te meiner 5Irbeit ^n genießen (©aint*
©ermain erjä^lte fpäter öfters, ba§ er in ^ubien bie Ä'unft ber SSerfertigung

öou (Sbelfteinen erlernt l)abe), brängt eS mi^, ^^neu Dorl)er T)ant gu fagen

für ben ©c^u^, ben mir ^^r erhabener dlaxm ,3Weimal gewäl)rt ^at. 5)er |)er3og

oon 9lid)elieu ift ju erl)aben über bie 33orurtf)eile biefer Seit, als ba^ er baS

9icd)t ber 3;äufd)ung nur ber ^Diplomatie ,3ugefter)eu foUte. ©aS war baS

(^el)eimni|3 meiner (^el^eimuiffe unb ^^r ."paus, ."perr .'perjog, fd)ü^te mi^ am
allerbeften oor jeber unberufenen Gntbeduug. 9tur broI)te ^l)r älMffenSeifer fo

eifrig ju werben, 'i)a^ bie 9icid)tl)ümer ^eruS für benfelben faum auSrei^eub

gewcfen wären, unb id) eS oorjog, ^l)ueu lieber ben öHauben an ben ©tein

ber iJi>eifen, als bie tl)atfäd)lid)eu ^-rüc^te meiner angeftrengteu '^Irbeit im ©d)mcl5*

tiegcl 5nrüd,3ulaffen. ^JJ^it ben (^lürfSgütern, §err .sper/^og, fommt ber ©brgei,^,

unb mein Sl)rgci5 war eS, im rieufte ber (Eabinete tl)ätig ju fein."
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„%l§ id) ba§ streite Mal bie (S^re fiatte, üor ^f)iten ^u erfi^einen, gefc^a^

c§ im 9(uftrage be§ englijcf)en (^efaubten (Saint*® ap^or in, bem 2((Ie§ baran

lag, ®ewi§^eit über bie Unter5eid)nnng be§ 3lüian30ertrage5 ju erlangen. 23ewei§,

une fü leicht fic^ bie Seit Don bem i)cim5u§ be§ ö5ef)eimniBr>cüen iterblüffen

Ici^t, mag ^f)nen ba§ Seijpiel be§ (Strafen SBefterloo fein, bcr gewiß be§

anberen 2:age^3 im nüd)ternen 3nftanbe Tlüi)t f}atte, in feiner a3ergangenf}eit

nac^ ber (£cf)nlb gu fnd)en, bie id) für i^n ooUftänbig erfnnben unb bie il}n

yi3Üig betäubt ^atte. 2lUe^3, was ^l}nen ai§> ^«r^i^l i^^J cutgcgenbrad)tc, war

auf's fcrgfältigfte norbereitet, benn

ic§ war auf'jg genaueftc über »Sic,

^^re Umgebung unb ^^l)re ^eftrc:=

buugen unterriditet. S^arum geben

©ie ben (S^Iauben an bas lieber*

natürliche auf unb fud)en Sie bie Ur*

fa(^en unb äBirfungeu besfelben ein,sig

unb aüein in ber Öeic^tglaubigfcit bei

einen unb ber 23ermntbungc^* unb
33ere^nung§gabe beS anberen Slbeileig.

^amit, .^err |)eracg, fage i&) ^^nen
Öebewobl!"

^§ f(i^eiueu jebc^ bie |)crren

uüc^ nid)t fing geworben ?,n fein, ober

ift bamit oie((eid)t ein unb ba§fe(be

3lbentener gemeint , fur,^ — ber

3)?emoirenfc^reiber Äarl ^^ineau '^lu

dü§ (geb. 1704, geft. 1772) berietet

eine 33egebent)eit unb wie er fie nennt

„ein 3tbenteuer, ba§ nid)t wert!) fein

würbe, in ber ®ef^id)te aufgeführt

px werben, wenn e§ nid)t bagu bei*

trüge, 'tk ^erfonen fennen ju lernen,

bie in ben (bip(omatifd)en) (^efd)äften

eine 9ioIIe fpicien".

@ine§ ÜTageS würbe ber §)er3og

ron 9iic^elieu berebet, mit feinen

35ergnügung§gefä^rten , bem %bte

(ginjenborf unb bem JJrabanten*

:^auptmann 3)? e r o b e * S e ft e r I o o,

einen SBunbermaun gu befuc^en, ber

in einem ©teinbrui^e (Sieoring?

SialfSburg'?) hti SBien fi^ auffielt

unb für einen ^'^w&c^*^^* gi^^t- ^^^

gingen ^iu unb ber SBunbermann fing bamit an, ba§ er einige SBa^r^eiten

unb oiele Sügen ergäfjlte, b. i). gewiffe in ber S^iplomatie unbefannte .^ofgeI}eimniffe

mitt^eilte. hierauf erbot er fic^, jebem üon ben §erren gn oerfd)affen, )x>a§

it)nen am meiften gefiele. Ütii^elieu »erlangte ben Sc^Iüffel gum ^erjen ber

^rin^en, 3)? e r o b e * 3B e ft e r I o o ben (Sd)IüffeI gum .^ergen ber g-rauen,

Siugenborf ben (£arbinal§l}ut. 3^er SO^igier antwortete: „gnir gewiffe £'eute

ift ber ©(^(üffel gum .'pe^'oen ber g-rauen unnül^, weil bie ^-rauen fein .^erj

^aben!" äBefterloo erhärte biefe ^ebauptung für oerleumberifd), benn er I)atte

bie 3ärt(id}fte 9higung auf eine S^ame gerietet, auf bereu Siebe er gäl^ten gu

fönnen glaubte.

@raf Sonneijal, ber jKencgat. (Seite 189—194.)

Serniann, 2)^aria 2^eref;a unb 3ofef II. 14
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Ttv Wtag^kv aber antwortete: ,Mdn §err, ^rau üon *", bie (Sie lieben,

{[t ber fd)lcd}tefte Sewei§, ben (Sie jur llnterftü^nnc} ^^rer 5{nficf)t über ^^ranen

tüäf)Ien fonnten." — „^önrjcfie, ^n lügft!" bornierte äöefterloo. SIber ber

3)Jagier, ot)ne au§ ber Raffung 5U fommen, cninberte: ,/JJkin .^err, man mu^

nie einen 9J?ann itnb no^ weniger einen |)e^-cnmeifter l'ügen [trafen unb befonbers

muB man nie denjenigen beteibigen, we{d)en man beläftigt ^atl" — Sßefterico

wollte aufbraujen nnb 9iid)eaen gab if}m einen Sßittf, ^id) nicf)t fortreißen ju

laffen, ben aber ber 33etrefienbe nic^t bead}tete, jonbern fortfn(}r: „^d) forbere

oon ^f)nen über %xa\i üon -"^ etwa§ ^n bewcifen, wa§ mir unangenef}m wärel"

TDa öffnete ber 9)?agier ben 30htnb unb fprad) burc^ eine I)albe ©tunbe,

wa§ er »on ber l^ame wußte, (^raf aDZerobe^Sßcfterloo pdtc balb frampfl)aft

Sufammen, balb erri.Ht)ete, balb erbleid)te er. 3Bütl}enb 30g er guletit feinen X)egen

unb wollte auf ben SOcagier einbringen; aber biefer 30g gleichfalls 00m t'eber

unb balb ftanbcn fic^ bie 33c{ben gegenüber. (£§ waren gleid) gute g'ed)ter.

^löljlid) ftraud)elte ber (^raf unb fiel — ber aJZagier fdiritt nä^cr, um i^n ju

burd)bof)ren — ba 30g 9tid)elieu feinen ®egen unb burc^ftie^ ben angreifenben

SJZagier.

e§ war (Sommer, bie 5öefd)Wi3rungen Ratten lange gebauert, ber 2;ag

begann bereits 5U bämmcrn, al§ bie 3:aglöl}ner, bie 5U i^rer Slrbeit im Stein*

brudje gingen, ein fo burd)bringenbe§ (S^efd)rei öernal)men, ba^ fie auf ben Drt

l)iuliefen, wo eS l}er!am. |)ier trafen fie eine Ö^efellfdjaft üorne^mer ^erren mit

einem al§ 2(rmenier gefleibeten a)Zann, ber in feinem iölute fc^wamm unb eben

feinen letzten Seufjer au§3ul)auc^en fd)ien. (£§ war offenbar ber üorgeblid)c 3)2agu§,

ber graufam gemorbet worben war, niellei^t um eine 9?a^e ^n !ül}Ien, weld}e

au§ ber Sefc^ämung entfprang, geprellt worben ^u fein, ^ie Slrbeiter, bie fic^

fürd)teten, als 9)htfd)ulbige aufgegriffen gn werben, liefen fort unb machten

5tnäeige Don bem, waS fie gefel)en l)atten. 3!)ie (^erii^tsbeamten, wel^e bie

Ola'men ber ßaoaliere unb befonberS ben SingenborfS erfnl^ren, machten bem

Oberftfauäler, feinem 33ater, il}re DJtelbung. 'Diefer unterließ aber nichts, um
bie Sac^e gu — unterbrücfen. 9Hc^elicu blieb feft babei fte^en, er l}al)e ja

ni^tS getrau, als ben STeufel gelobtet.

T)\c bamalS T}errfd)enbe ^awk beS (^olbmac^enS unb STeufelbefc^wi^renS

neranla^te bie Grfinbung eines re^t artigen Spieles, welches perft in Sien

probucirt würbe — baS Sc^attenf piel mit ben |)änben. (^^ilb Seite 224.)

9lod) l}eute befinbet fid) unter ben (^abcn, welche ber Söinter unferen

lieben Äleinen bringt, auc^ jenes Spielzeug, weld)eS man „baS Sc^attenfpiel"

'^ei^t. 9?id)t feiten benutzt biefe ^di auc^ ein Unternehmer, ber ein foIc^eS in

einem gemietl)eten Öocale aufftellt, unb ba fitzen bann bie tinber mit ben

vergnügten, neugierigen ($efid)tern, ben runben 5Bäcfd}en, ben fröl}lid) glän^enben

Singen unb ben fleincn, oon ber SBintevlnft gerötl)etcn 9^nSd)en unb lad}en in

bie geballten ^äuftd)en unb baumeln wonniglid) mit ben J^-ü^c^en, wäl)renb bie

©Itern, l'ebrer, (^k^djwifter, weld}e 'i)k liebe ^ugeub l)ineingefül)rt, fid) beS üon

i^ren Sd)ul^befol)lenen an ben Xag gelegten Ü3ergnügenS freuen unb Ijer^lid)

lachen über baS l'ad)en ber Äinbcr, wenn ber fd}war3e ober üom fd}war3en

<Specr bcS fdiwar^en ^ägerS getroffen wirb unb oercnbenb auf bem fd)war5en

Grbboben neben bem fd)war3en 35aume 3<^ppclt.

X'er ©rfte nun, weither in ^ien baS bis bal)in nod) nie gefel^ene Sd}aufpiel

einer Sc^attenbarftellung bot, weld)e tunft er freilid) auf gan^ eigen*

tl)ümlid)e 31rt übte, war ber im ^al)re 1673 ^u i^rünn geborene 33ürger

•lUntou Jsibünel. 5tud) er l^atte fid) üon ber l)crricl)cnben iI)^obetl)orl}cit

I)inrei|eu laffen, fid) auf (^olbmad]erei unb auf baS i'luffinbcu beS Steines ber

SBeifen oerlegt, habci aber, genau fo glürflid) wie alle ^^nbercn, wie fo oiele
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^Taitfenbe feiner 33orgänger, ^an§ itnb |)of in Ütand^ üenyanbeft nnb beim

<Sd}ornftcine be§ ÖaboratcriunTS I}inanCn3ejagt. Unb nun — im ^al}rc 1727,

^n bei* <Sd)\vctk jener 9((ter§|a^re, wo ber ©tiüftanb an Äraft nnb Se^enbigfeit

«injntreten beginnt — ftanb er arm nnb ^ilflcS ba. (Seine .^cffnnngen auf bic

<S^oIbtinctnr l^atten fic^ al§ ©chatten erwiefen, nad} benen er — beim (Scheine

einer ärmlii^ ftacfernbeu Oetlampe — üerjtueifelnb feine |)änbe an^ftrecfte.

2Ba§ war bai§?! — $Be(d}e feltfamen ©Ratten warfen biefe feine (eeren

.f) ä n b e auf ber fatilen, weisen 3Banb be§ ärm(i(^en Äämmerd)en§, in bem er

wobute? I^a§ faf} [a einem 3;:f}ierfopfe gfeid) — einen äBoIf mit anfgefpcrrtem

Dtac^en geigte hk eine — ein .^ä§d}en bitbete bie anbere ipanb — aüerbing^

ttcd^ nnitcKfommen, aber bentlid} erfennbar. Unb nun bnrd}5udte e§ ben

Ung(ürflid]en wie ein 33(it|ftra^(, ob er nid)t im ©taube wäre, burd) 33erfd){ingungcn

imb 33ewegnugeu ber §änbe g-iguren unb 5fbbi(bnngen an \^it SBanb
im <Sd)attcnri§ gu bannen. Slonnte er "^k^, ]o war il^m ein ©rwerLnS^weig

gebeten. 9tnn ftubirte er auf bie üerfd)iebenartigften ^Beübungen, bradite mit

tenfetben alte (Gattungen X^iere, l^arftellnngen au§ ber bibtifd)eu unb profanen

<^efc^id}te üor, unb at§ er fic§ l^intäugti^ eingeübt ^atte, trat er in bie

Oeffenttic^teit al§ erfter ©diattenfpietmann.
3uerft ging er nad] ÜÖien, wo er im ^atjre 1728 fi^ üor bem Slaifer*

l^ofe probucirte. ©r teufte mit ."pitfe feiner bunfetn Kammern (iSd^eiben) ben

©ounenftra^t mittetft eine§ (£pieget§ auf eine weiße burd)fic^tige 3Banb ober

na\)m bajn ein brennenbe^ Öid}t unb begann bann feine ©c^attenoorftettungen.

^k in SBien anwefenben ^ot)en ^^erfoneu, barunter ^^rinj ©ugen, bie g-ürften

©(^wargenberg, '^ied)tenftein n. f. w. n. f. w., tiefen if}n ju fii^ fommen,
beun ber fogenannte „(Sd)atteuf pietmanu" war in ber lD?obe.

9?a(i^ unb naii^ fam and) ein gewiffer ©c^tiff in feine müubli^en ©rftä*

ruugeu beim ^dg,m ber ©c^attenbitber, fo ba§ mau i^m auc^ in biefer Diid^tung

^erne 3U^i3rte, befouber§ ba er fie äutel^t gar mit recitirteu iBerfen begleitete,

luetdie t^eit§ ernft, tl^eit§ burte^f, o^ne poetifd)en Sertt), jebod^ nof^wenbig

waren, um bie g-antafie ber 3"f'^)<^"f^* t-inauteiten. (Sr recitirte eine @tropt)c

imb tie^ wä^reub berfetben ba§ ©(i^attenbitb fotgen, a\\§ bem fic^ attmätid) bie

übrigen entwirfetten, 5. 33.:

„®ott fiat allein bie ©'»alt,

3u geben alle (S'ftalt.

^ir finb nur 5 taub auf Grben,

3u etaub mv ancbev icevtien.

©Ott ift eiüig aüein,

2öir nid)t? al^ Scfiattcn fein."

^^inu fotgte bie ©d^iipfung mit beut ©ünbenfattc.

„(S6 mar aucf) lurj iiorbev,

2)er ^aß fe« l'ujifev,

3>erfüt)i:t ^va fermeffen,

®ixb ^liam aud) 3U effen.

®r afj ferbot'iu' 'Spei^,

yjhip au'o t>cm '^vtrabei^."

llnb in biefem S^one ging bie bibtifdie ®efd)id)te fort, 5. 53.:

„Xa icf) nun weiter fd)au,

@e()' id) be§ 2oti} fein' grau
2(u einer Säule ftcben,

^wei Söditer nad} ibr geben.

Ta l'otb ben Sein tbat g'nicßeu,

S'bät er bie Söditer füffen."

14*
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Unb ^c machte er in ©(^attenbarfteüimgen ba^S alte uub neue Xt]tammt
bmd), tüorauf er gulelpt mit einer SÖanberung na^ ^om f^(o§, tüobei er fagte:

„35?ir finb aucf] ^M(ger{i(eut',

9)iüffcu fort, wann fonunt bie Qext,

Hub bat gar rcd)t gefagt,

^ob, ba er ficf) bcflagt:

Xfv iüienfdi, wie S3luinen ftefjt,

3{l§ @cf)atteii aucf) üevgctjt."

93?erfunirbigenr)eife finb :^ier 3^id)tnng nnb 9[l?nfif'9ii^i)tr)mu§ genan in ber

Seife gehalten, luie g^erbinanb 9iainntnb (geb. 1791, geft. 1836) fein „5tfd]entieb"

im „33aner aU dyäiimmx" geftaltete, nnb geigt fid^ ferner baransS, ba^ äf)üne(

feine 2?erfe abfang. (Sid) beffen nnbewnj^t, war Ä^ünet ein ^rebiger ber 3Ser=^

gäng(id)feit bec^ ^rbifc^en, nnb inbem er bie (Sreigniffe ber 3Be(tgefc^ic^te mit

htnftreid)en gnngern al§ (Sd)attenbilber i>orübcrfül)rte, Iel}rte er, ba^ aÜeS

(^efcf)affene nnr ein «Schatten ift, fübalb er an§ ber ©egeniuart getreten nnb ber

23ergangcn^cit anl}eimgefanen. 6r begab fid} üon Sien nad) ®re§ben (1730)
nnb bcrt iinbmeten il}m bie „Curiosa saxonica" (©äd)fifc^en befcnberen 'SJltxh

lüürbigfeiten) gar mand}e !ifcbfprüd)e. <Bo I^ei^t e§ bort: „Xer .^of, obiüol^t an
^ic pradjtüüllften ted)anfpiele geiröf}nt, bee'^rte bod) and) feine ®aben mit großem
5(ppfanfe nnb Scntentement (jßefriebignng), ineit man bergleidien nirgenb§ fcnft

gefet}en. Xenn:

„©obalb er fingt, fpricfit aud) ba§ SBorr,

lommt Mc^ in ©cftalt unb Ort,

3u 'i)3ferb, su >^"B i^i"* ^'^"'^^ ß^cftaft,

®etragcii, Äinbcr, ^sung unb 3(lt."

^m ^ar}re 1732 begab fid) t'^ünel nad) iöerlin, wo er fid) ebenfatlg nor

bem Slönige g-ricbridi Sitr)e[m I. nnb 5al)(rcid)en I)oben ©äften probncirte,

.f)ieranf fel)rte er, reid) mit ®elb iierfef)en, in feine ä?aterftabt iörünn gitrürf,

wo er am 10. ^annar 1754 im 81. 8ebcn§jar)re ftarb. ißon tl)tinel fetbft

cjriftirt eine, nnnme'[)r febr feiten geworbene 53rofd)itre, p 33rünn 1734 tti

^atob 9}caj-imilian (gwoboba gebrnrft; fie fitl)rt ben 3:ite(: „X>nr(^ ben (Sd)atten

ans nid)t§ gemad)te§ Snnberbüd)c(". T^aranf prangt ein |)ol3fd)nitt, ber and)

bem .*pol5formfd)neiber nid)t gnr Unel)re geretd)t.

'Ija§> erfte d)inefifd)e ®d)attenfpiet (mit an§gefc^nittenen gngnren, wie
e§ bie nene ^eit probncirt) würbe in Sien im ^al)re 1775 gegeigt, ^ev ^n^aber
war ein g^-angofe nnb hk @efeUfd)aft bcftanb an§ fünf ^erfonen, wM)e: bie

®efpräd)e filt)rten. ^er Unternehmer I)ieB 5lmbro§ ©an^Cnirico nnb erbielt

'i^k (Srlanbnip, feine ÄnnftoorfteÜnngen im eaal'e ber „9}?el)Igrnbe" auf bem
Plenen a3Zarft gn geben. 33ei ber erften ^orfteünng waren bie Äaiferin SDJaria
2:l)erefia, Äaifer ^ofef IL, alte (£r3l)er5oginnen nnb ber gange ^offtaat
gngegen.

9(I§ ^'aifer ^cfef :^inter ben 2?orr)ang trat, nm ben Effect ber 33e(enc^tung,

l'cwie bie 3'i9»i"cn i« ber 3iä^e gn fef)en, Üifete ibm einer ber beim ©c^attenfpieie
iOJitwirfcnben — ein breigef)njäf)rige§ 93ürfd)^en — bie J)anb. 3^er Ä'aifer fragte

auf frangofifd): „Saä mad)ft ®u ^a? So bift ®n l^er?" ®er ^nnge antwortete
beutfc^: „^d) bin an§ 58erlin unb l)ätte Vuft, mit ben ©d^attenfpieaenten nad)
^stauen gn ger)en." — „Unb wie r)ei§eft Tn?" fragte ber taifer. — „^n)iripp
itlingmann!" war bie untertl)änig gegebene 3lntwort. X'amafs wußte ber
^nnge nod) nid)t, bafl er gwangig ^al)re fpätcr eine ber gri3^ten ^ierben ber
.soofbiil)ne gn werben nnb fein ^]3orträt (ab5 'g-itrft in „!lDicn)"tpf(id)t") in ber
(^atlerie ber f. f. .^offd)aufpieIer gn fignriren beftimmt war. ((gr ftarb 1824
im G2. ÖebenSia()re.)
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9Jcc^ einer ^erföntici^feit au§ ben Xagen be§ .fjersog« üoit 9iic^elieit ma^
{)ier gebac^t werben, eine ber poputärften, luefc^e k meifterbaft üerftanb, ben
Slbergtanben ber ^x^eute auS^uöeuten — be§ Surjetgraber^ Svoöann öei^Ier
(geb. 1650, geft. 1728\

2ßäl)renb aber ber fran^öfifcbe ®efanbte in Söien allerlei 3{6entener beftanb,

toar ein Ö(eicf)e§ bem faiferüc^en 'öotfc^after in ^13ari§ nicf}t minber iHn-bef)atten,

nur raar berfelbe ein gang anberer 9J?ann an 5Bert[) unb (Sbarafter, tic 33cgebcnf}eit

eine inet ernftere, we§ha(b luir berfelben einen eigenen '^(Dfcf^nitt UMbrnen.

|ie gucKiuiitlj im 18, 3al)rl)iinkrt.

Ungef)enere§ 5(nf]el}en in ganj (Snropa mactjte bas X)ueü be§ ©rafen
©tefan mHjtUn ^inSfn, werd}er in ben ^ar}ren 1726 bi§ 1733 faiferlic^er

©ot[(^after am franjöfifdien ö'-'^fe i" 'l?ari§ geioefen. 53ei.HH- ir>ir jeboc^ bie

SSegeben^eit er3äf}Ien, muffen wir überbanpt über 'i^k bama^5 graffirenbe Dnell'-

trutf) fpre^en, welche tbeihneife ebenfalls eine ber Srrnngenfd)aften genannt
werben mnß, t^k Sßien ^en »Spaniern uerbanfte. "Der öauptplalj ber 'DneÜe
war 'iik öegenb ber nacf)ma(igen Ütofranogaffe (bente '^er^enfelberftraßeV

23cr einigen ^abr(}nnberten ftanb an ber Stelle be§ bentigen 'ie,^irfe§

^ofefftabt in $ßien no^ ein anSgebebnter "önc^cnwalb, unb bie große Strecfe,

auf weli^er fid) berfelbe befanb, f}ieB fd)on feit bem ^abre 1280 ba§ obere ober

untere 33nd)enfetb. 5((§ ber '^ait anSgerobet wnrbe, entftanb ein (^ebäube:

9iobe^of, fpäter Ütotbebof genannt, ba§ oon großen Weingärten unb ©aatfelbern
umgeben war unb we(tf)e§ jnr ^dt ber Sl^ürfenbetagerung ber ^'amilie ^ieU
mann gehörte. 23on i(}r brai^te ber 9}Zarc^efe |)i}ppoItt 9Jhi(a Spina baS große

93efit^t:^um an fid) (1690) unb fegte mit 5Öewi!ligung beS SlaiferS Öeopo'lb I.

ben erften ©rnnbftein gu einer neuen 23orfiabt oon ©ien. %m 22. Slprit 1700
»erfaufte er biefen üiotben^of mit allen 3"t»cl}'-n'en unb ben ©arten hi§ jum
^aufe „beim grünen Si^bor" (beute beliebte 33all*V!ocalität), bis an baS öeri^enfelb

unb in bie untere Sllferftraße bem :föiener 3)Jagiftrate um 91.000 ®nlben unb
1000 Bulben öei^lauf, weld)e Stätte fobann oerbaut unb bie neue '^orftabt bem
geliebten ri3mifc^en .Könige ^ofef I. gn obren ben 9Jamen ^ofefftabt erl)ielt.

Unter ben erften (laoalieren, welche fid} in ber neuen iBorftabt anficbclten,

war ein ^rennb beS 9)Zard)efe 9)ZalaSpina, ber auS angefel}ener neapolitanifc^er

g-amilie ftammenbe |)ieroni)muS öapece 9}Zard)efe oon9^ofrano, faif. geheimer

Sftat^ unb ©eneralpoftmeifter in Italien, 9!)2itglieb beS böcbften fpanifc^cn 9tatl)eS,

®ranb oon Spanien erfter Glaffe, weldier fidi 1712 oon bem berübmteu

Slr^itelten g-ifc^er oon ßrlac^ einen ber fc^önften ^]?aläfte erbauen ließ itnb

mithin ber „^ofranogaffe" ben Diamen gab. ®er (harten babei erftrerfte fic^

üormals bis jnr l'angengaffe in ber ^^ofefftabt, gu weld^er baS "^^alais als

erfte ^htmmer 5äl}lte (t)ente 5(uerSpergftraße 9?r. 1). 5(uc^ ben fd)önen ©arten
beS faif. Oberftwai^tmeifterS unb g-ortificationS^i^ngenieurS '3)onat g-eli^- be 5(llio

in ber 9iäl}e beS 9!otbenhof am ölaciS brad)te 9tofrano im ^^al)re 1721
fäufli^ an fic^ unb ließ ibn in fein ^^alaiS einbeziehen. 'XlS ber ';Ö?ard)efe am
29. ^uli 1724 ftarb, folgte i'^m im 33efi^tbimi fein einziger SoI)n '^Metro

(geb. 1713), nac^ beffeu am 23. October 1732 erfolgtem Zo^c laut baS *!|5alaiS

an bie 3:od)ter beS aJZard)efe, DJZaria 2:{)erefia (geb. 1715, geft. 1778), unb

1734 burc^ bereu 35ermälung mit bem !. f. Kämmerer ©rafen ^ol}anu ^eopolb
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tin§!i} an bie g-amtlie biefe§ ©rafen unb ocn bicfem an bie dürften 5(uer§pcrg^

bie e§ ieute ncd^ befit|en.

9)?{t ber Otcfranogaffc nun ftef)t eine wa^re ©^ronif »on berühmten

nnb berürf)tic3ten Üianf^änbeln in ^erbinbung, benn (}ier wav ber geiPoI)nte

'jJIa^ für aüe abgumacfienben ^neüe, beüor noc^ bie il?orftabt ^ofefftabt

erbaut iintrbe, nnb nocf) fpäter, ba man fid) ücn bem (HeblingSpIa^e nic^t leidet

p trennen »ermoc^te. 23e[ünber§ waren e§ aber bie nnter 9.ari YI. fic^ ja^Ireic^

in Sien einfinbenben Spanier, "ißortngiei'en, Italiener nnb 9^ieberlänber, wetd^e

Dcrgüglic^ folc^e ß^i^ei^^i^H'^f^ neranla^ten nnb bie wilbe \?nft baran nnter^^ielten,

80 entftanb bann fpäter bie irrige 3)?einnng, biefe ö^affe babe il^ren 9Zamen

t>on bem 5tn§rnfe ber ^^^affanten: „"Ta ranft irieber 5(ner (©iner)!" erhalten,

33on ben in jener ©egenb im X^neüe ©etöbteten [inb bie marfanteften

13erfonen: 1707 ber ®raf \^eopoIb 9tamboIb 5(bclf ©odalto, getöbtet wegen

eine§ g-amiüenstüifte^ üon feinem .^albbrnber, bem ©eneralfelbwac^tmeifter

Slnguftin ^afcb (^xa^ ©injenborf; 1710 ber ^age be^ "ißrinsen üon .'pannoDer,

5(ntcn üon SOJercbe, ein üielr>erfprecf]enber jnnger Mann im Sllter pon

23 ^a^ren; 1722 Sßolf (^cttfrieb ©aron ^iebitfc^, 28 ^a^re a(t; 1722

gieutenantiarcn .^ei)benburg, im felben 9((ter fte^enb; 1726 ber frangiififc^e

«Sprachlehrer ^cfef ^ioilie, 40 ^a^^re alt; 1727 ber fpanifc^e Hauptmann

^ofef ^eratbo, 50 ^abre alt; 1730 ber ©panier ^ofef Oiobrigues,

38 ^abre alt n. f. to. n. f. w. 't)Oxt blieben (wie im SBiener 3^iarium ju

lefen) aber anc§ jafilreicbe 8tubenten, §eiburfen, ^ouriere, Malaien, (S^ewerb^tente:

^if^Ier, S^abter, ©cbwertfeger, «Sc^nfter, benn e§ war eine gräuli^e Sirt^fc^aft,

eine X)neUwnt^ fonbergteic^en.

Unb ha§> 9(üe§ gefc^a^ einige ^nnbert «Schritte gegenüber ber $ßo^nung

bc§ ^aifcr§, im 5Ingefid^te ber |)ofbnrg! ^a, man ergä^ft fogar foIgenbe§^

faft nnglanblic^ec^ ®ef(^id}tc^en : ^nv ^tit ber @^n^fnecbt4lnrn^en (Seite 157 u.
f.

befprocf)en) fpajiert eine§ Xage§ mit noc^ einem ,^errn ein unfrf}einbarc§

3)Zänn(^en im faffeebrannen Ueberrccf in ber Ütaufgcgenb im (^efpräc^e anf unb

ai\ wobei e§ ficf} nac^ Stngewo^n^eit bie 9Zafe au§ feiner 2Beftentafc!^e mit

Sd^nnpftabaf füüt, wobei eS, wie nm Öuft ju fc^nappen, ftet§ ben 9)?unb

offen '^ält. 1^iefe§ bemerft ber ©c^n^fnec^t Sebaftian 9}iai)r, nnb ba er gerabe

in übermüt(}iger ©timmnng fic^ befinbet, forbert er ben fleinen ^labaffc^nnpfer

!^erau§. 'Diefer lac^t, fein Begleiter nid}t minber; ber ©c^u^fne^t ikljt ben

isegen nnb will ben ffeinen Öa^er überfallen. Ta erfc^eint eben ein Sad^piquet,

ma^t ^ront oor bem fleinen ^I^abaffc^nnpfer unb mit an^ergewi3^n(ic^er ®^r^

erbietnng bie militärifcben .?)onnenr§. T)a§ 'ißublifum fammelt fi(^ — „ber

^rinä (Sngen!" {}eiBt e^ t>on aüen Seiten, ©ntfe^t weicf)t ber S^uftergefeüe

jurücf, unb bie ?^oIgen befür^tenb, fto^t er fic^ fogleic^ ben Degen in bie ^ruft,

53innen wenigen Etagen war ba§ 33erbot be§ SaffentrageuiS ber ö^efellen, auf

ba§ prtefte oerf^ärft, wieber in Sirtfamfeit. ®§ l^atte biefeS 33erbot (faifer(i^e§

ajJanifeft üom 8. äJJär^ 1718) gelautet: „ba§ bie ©rlaubni^ für bie ©efellen,

ju i^rem Sonntag'Sftaate !Degen tragen gn bürfen, anfgel)oben fei, wobei bemerft

war, ba^ ein jeber, ber tro^bem mit einer 3Ö3affe an ber Seite ober in ber

^anb betreten würbe, ben topf at>gefd)lagen befäme". ^nbe^ erl^ellt au§ allem

^or^ergefagten , mit xoic wenig Energie bie Sid)er^eit§bel}iirbe bem gegebenen

(S^efe^c 5tc^tung p oerfc^affen oerftanb.

^n jenen ^^agen war e§ eine red^t fd^were 5lnfgabe, mit einer 9)?iffion

an ben franjijfifc^en §of betraut gu werben, nnb wer ba nirf}t 2^1)atfraft unb

(S^aralterftärfe mit fc^laner |)öflid)leit p paaren wu§te, ber 50g beftimmt

überall ben bürgeren. 33efonber§ al§ no^ l'ubwig XIV. regierte, ben fein

Zeitalter o^ne jebe 33ered)tigung ben (^ro^en nannte, wäfirenb er bie abfonberlid^ften
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Öaunen unb einen EleinigfeitScjeift jonbergteidien befap. ^m oerftimmelten

Ö)efü^Ie feiner Unna(f)a£)m(ic^feit fndite er 3ine§ nm fid) (}er p Derbunfe(n unb

ju bemüt^igen. ii>or,^üc3(id) frfimeid^elte e^ feiner ßitelfeit, trenn e§ ihn gelang,

bnri^ ein fi^nelle-o ^mpcnircn andi ben Gntfc^tcffenften ,yt üeninrren, nnb feine

Untert^anen fpielten mit it)m bie läd)erlic^e Äcmöbie, focjar 't)k .^anb ücr bie

Singen ^u legen, a(§ wären fie ücn ber Senne geblenbet, 't^k fi(^ iftnen plö^lid)

fo majeftätifc^ geige. Einmal aber jeigte ifim ein 3i^iener in einbringUc^fter

SSeife, wie wenig er fidi an§ feiner (S^cttä()ntid)feit mad)e.

^o^ann (Xf)riftcp{i g-reilierr ücn 'l?entenrieber unb 5(be[§(}auf en,

faif. 9teid)§^ofratb, l'egaticniSfecretär beim gn-ieben-^fc^hiB in 33aben 1714,

barauf auBerorbentUdier (^efanbter nad) 'pari'S in einer wid)tigen iWiffion, ein

^cc^gefinnter, füliner OJ^mn, weldier wof)[ nid)t 5(efop'§ ^-io^nv, aber beffen

3Serftanb befap, überreichte bem Äönig Subwig XIY. in feiertid}er ^(nbieng fein

CSrebitiü unb begann feine 5(nfprad)e an ben auf feinem X^rcne fi^enben Äi3nig

mit ben SSorten: „Sire! L'empereur mon maitre — " (jJtücrgnäbigfter Äönig I

Ter taifer, mein ^cxv — \ 5lber e^S fiel ihm ber Äcnig fofort in'y ^ort mit

bem 2(u§rufe: „Plus haut, Monsieur le ministre!" (l'auter, .'perr 93liuifterl)

3(nfang§ etwa§ betreffen über biefe, ebenfo unerwartete al§ ungalante Unter*

brec^ung, bie it)n umfcme^r befrembete, al§ er fid) bewußt war, feine Sturebc

mit ^inlänglid) lauter (Stimme angefangen ?,u fiaben, faßte fid) inbeß batb unb

t)ob mit rufiigem 2:cne unb nniierwanbtem 33Iicfe auf ben l)eimü(^ fd)on

triumpt)irenben ^önig wieber an: „Sire! L'empereur mon maitre — " aber

ber Slönig warf fein: „Plus haut, Monsieur le ministre!" jum ^weiten 90Jate

bajwifc^eu. 3(ber auc^ bie^mal ließ fid) ^arcn ^entenrieber nid)t im minbeften

beirren; mit fefter, ftcfger §altung trat er einige Sdjritte ücr unb fagte, bie

Sejeii^nuug feine§ 2Jicnard)en Dcran fc^^enb: „Sa Majeste Tempereur, mon
maitre — Sire!" (Seine SJ^ijeftät ber ^aifer, mein .s^err — aüergnäbigfter

tönig!) Unb töuig Öubwig fd)wieg; feine Umgebung^ war über tk Sd)(uB*

fteüung be§ Sire in ber Siurebe auf's f)ijd)fte betroffen unb ber ^efanbte enbcte

feine Diebe, o^ne ferner unterbrochen gu werben.

^1a<ij Dorjüglidier , in ^^ari§ abgelegter 3?erric^tung fc^rte er im aJJouate

October 1716 nad) Sien gurücf, würbe 1718 ,pm faif. 5BeDonmäd)tigten bei

ber Stüians in Öonbon ernannt, 1720 faif. ©efanbter in ^ari§, 1722 faif.

SeDoIImäcf)tigter in Gambrai), 1725 ©roBfansfer ber (ärjfierjogin älZaria

eiifabeti, ©ouüernantin ber Dciebertanbe (;Sd)wefter be§ taiferS, geb. 1080,

geft. 1741\ unb ftarb gu Soiffou§ am 18. ^uü 1728. Sein •:^ruber 3(uton

tonrab gn*ei^err t>on ^^enten rieber, faif. DberfriegScommiffär, ftarb in 3S?ien

am 6. 9]oüember 1728 im 47. Öeben§jaf)re, worauf \}it %^entenrieber'fd)en (^üter

an ben Sdjwager ber 33rüber, ?iamen§ Reffen eg, übergingen, jeboc^ unter

ber iöebingung, ben ^entenrieber'fc^en 9tamen weiter ju führen.

'^tx 9^a^fo(ger be§ 33origen af§ ©efanbter in "^^aris, in ben ^a^ren

1726 bi§ 1733, war Stefan mi^dm @raf tinC^fi) (fpäter ber erfte 9teid)§fürft

biefeS 9tamen§, 9iitter be§ golbenen i>IieBe§, geb. am 26. Tecember 1679, geft.

al§ fönigtic^er Statthalter unb Oberfter Öanbl)ofmeifter wn 23i3bmen in ^^rag

am 12. mixi 1749). 3^er faiferlic^e ^of fonnte in ber 3:^at feineu ^affeubercn

wählen, benn Sin§fii war in jebem Sinne be§ Sorten „|)ofmann", oerbanb

mit bem 2tbel feiner ©eftalt, ber i>rad)t feiner ^leibung ben (^eift eine§ Seifen

unb wußte feinen Siegen fo oorgüglid) wie feine Sprad)e gu füfiren. 3(ucf) feine

IJrac^tliebe mu^te ben prunffüd)tigen ^ranjofen gefaüen, benn jahrelang rebeteu

bie ^arifer oon ber ^racfjt feine§ ©injugS unb feiner Sluffabrt, oon feineu

50ttigen .f)UBaren, riefigen §eibucfen oon ber 5:^eif! unb luftigen 3:ifcf)rätl)en

an§ S^irol.
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Tin- 9tuf war ihm bi§ nad) ^an§ gefolgt unb t)ei-[(f}affte it)m, fcwie fein

^tang ben ©inti-itt in bie oorgügüc^ften .f)änfer. Sefonber§ fn^te ein 90larqni§

— bie ®ct)eimd)n:nif jener S^age nennt ifjn 5ü-t6ur be (5f}atean[onp — an§

einer ber erften ^i-iniitien feinen befonberen Umgang nnb jeigte für ^inSfi) fe

üief 3iti^£igi^"9r •^'"^B fi<^ i^iefer t»on if)m bereben Hep, ficfi mit ifim , t»on einem

einzigen Wiener begleitet, anf fein Öanbgnt Soi§repo§, einige 9}^ei(en innt '^^aris,

§u begeben. f)ier würbe er ge'^n 2;age prac^tfcU berairtbet nnb nnn fi^icfte fid^

@raf Äin§!i} an, wieber nac^ "il^ariia ^nrücf^nfe^ren.

T)er 3)2arqui§ fncbte ibn nii^t gnritrf.^nbalten, fagte ibm aber, baR er i^m

noi) üürfter eine groRe Settenbeit feine§ «Schlöffe'S s^igen müj^te, aber nnr bei

9lacbt nnb allein müßten fie fein. I^er @raf war begierig, 'i^k gcrübmte '3ettenl}eit

^n febcn, entfernte fic^ mit bem iOZarqui^S üon ber übrigen ©efcllfc^aft unb

würbe oon bemfelben über eine gebeime S^reppe binabgefüf)rt, wo er fic^ anf einmal

in — einer Jobtengruft erblirfte. 35erfd)iebene woblbalfamirte Öeicbname,

mit geronnenem 531nte bebccft, lagen ficbtbar in Särgen oon au^ge^eic^neter

®ct}nil3arbeit.

SOht Grftannen fab ber öraf bie§ 31tle§ beim matten (Scl)immer einiger

Sampen nnb backte fi^ nicbt^ 31nbere'o, al§ baß ibm fein gn-ennb in ber g-amilien*

gntft bie traurigen Ueberrefte einer geliebten ^]5erfon feigen wollte; aber fein

©rftaunen erreicbte ben §öbcpnnft, al§ ber ^^^ran^ofe fagte: „J-affnng, mein

?^'reunb, nnb feine ^^nvdjt ergreife Sie. SOJan halt Sie in X^ienlfd^lanb für ben

beften g-editcr nnb mid) bält man bafür in g-ranfreicb, welcber 9tnf micb bewog,

^^ren Umgang 5u fnc^en, in ber frenbigen .^offnnng, einft ba§ (^lücf 3n ^aben,

eine "iprobe ^u macben, wer oon nn§ S3eiben ftärfer in ber ^ec^tfnnft fei. 'C'ie

l'eic^name, hk Sie bier erblicfen
, geboren ?;wan3ig tbcil§ in^, tbeil§ an§länbifcben

Gaoalieren an; fie Sllle töbtete meine .s^anb. 9tnn — ©iner oon nn§ 33eiben

mup ibnen (^efcllfcl)aft leiften. .pier finb mebrere gute 1^egen — oerfagen Sie
mir bie @bre nid}t, fid} mit mir jn meffen, fonft würbe id-j Sie bagu zwingen

muffen. älZeine Seute finb fi^on mit meiner Öeibenf^aft befannt; wenn id)

unterliege, ^aben felbe ftrenge Orbre, Sie fid}er nad) 'i^ari^ gu bringen, wo Sie
ben 9xuf)m genießen werben, mid] beficgt 5U baben,"

©mpört unb ocrnid)tcnb fab ber @raf auf ben Jobtfdiläger au§ Öeiben^

fc^aft — benn ai& fold^cn betrad)tete er ibn. ©r baditc nad); enblid) fagte er:

„3)?ein ^err, idj fd)lage mid) nid)t mit ^l)uenl" — „Unb warum nid)t?" —
„^eil e§ mir mein öffentlid)er ©barafter nid^t erlaubt, ^bre 5üi§forberung

an^une^men. ^n jebem anberen %alk ftet)e i^ gu S^ienften."

9111e5 batf aber nid)t§. 'S^er 3}?arqnici gab ibm einen iDegen, griff i^n

an unb fc^rie, er folle fic^ oertl)eibigen. 9tl§ nun ber C^raf fab, 'i^ci^ er nid^t§

51nbere'3 t^nn fönne, al§ ben Ä'ampf aufgunebmen, erbat er fid) nur bie ©rlanbnitl,

einige 9}kle in ber ö^ruft auf* unb abgeben gu bürfen, um fid) oon feinem

Grftaunen §u erI)olen, eigentli(^ aber — um tic Öeid^name unb bereu iißnnben

3U betrad)ten.

X'a fab er benn, baf^ 5(lle an einem nnb bemfelben Orte ben töbtliiifien

Stic^ empfangen batten, unb fd)lo§ baranc^, fd)arfficbtig genug, e§ liege be§

SO?arqui£i gan,^e (5^efd)icflic^leit blo§ in biefem einen Stop — eine 5{rt Coup de
Jarnac (oon bem (Sbelmanne gleid)en 9?amen§ berrübrcnbl t£r merlte fid^ il)n

gut nnb fagte: „^sd) bin bereit, weil e'§ benn fd)on fein muß!" — '^^oU ?S'renbe

umarmte ibn ber 3}?arqni'§ unb tonnte nid)t genug mit :Ii?orten an'Sbrürfcn, wie

banfbar er fei für t)k G^re, mit bem (trafen einen (5)ang wagen ^n bürfen,

®er Streit begann unb beibe 2;t)eile fül)rteu ibn mit gieid)er CS^cfdöictlict)l;eit.

^(§ ber OJkrqni'g na^ einigen 3[)Hnuten bem (trafen ben cntfd)eibenben Stoß
beibringen wollte, batte bicfer bcnfelben gut parirt nnb, ben 90?arqni§ aufeer
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aller g-affung fehenb, rief er: „ß^enug, wir feinten cinanber!" — Ter 93Jarc|ui§

würbe über ba§ 'J^^Bfingen feine§ ©toßeS wüt()enb unb ftürjte auf beu trafen

GrjBevjDflin 9}Jaria X^erefia «nb t^r öagbcaüaUer ^ran^ »on Sot^ringen.;
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io§; biefcr fafi ficf} 511 enift(irf)fter i^ert{)eibigung gegwungeu uiib ftrecfte bcii

iHZarquis tobt jur ßrbc.

@raf Äingfii nerlie§ fci)aubernb ben fitvd)t5areii, graucnerregeubeit Ort,

bei beffeii Singang bie rieiier feine§ (Gegners bcn 'JOknn Denumtbert betrarf)teten,

bcr aü§ biefer .s^")cf)(c uiiüerfe^rt l^erauffam. Tiod) btefelbe 9Jad)t ging er gurücf

iiad) ']?ari§, rao bie (^efdiic^te balb befannt wiirbe. ®o räd)te ein (J!^e[anbter

bcc- faiferlid)en .^ofe§ feine toübreift anfgebütenc iKittere^re an einem DJ^enf^en,

ber fc üiete feiner iDHtbrüber, b(c5 a(§ (E^arlatan feiner g-ed}tfd)ule, ermcrbet I}atte.

Baniuftk im rmporlilulfiibm Mini.

!3I)enfunirbig ift bie ®ntftet)ung§gefd}i{^te jener nenen 33anten, wdd-jc ber

SOf^nnificen,^ ^ar{'§ VI. i()r Gntftefien üerbanfen. 33or allen gebül}rt ^ier

tSnuätinnng ber Äarl-Jfirc^e anf ber 31>ieben in ^^Men.

33angcr (Sc^redcn batte bie 33eir>ol)ner ber ^tefibenj in ?5'Clge jener begeben*

I)eiten erfüllt, iüeld)e ber ÜH-ünbung biefe§ l)errlid}en @ctte§t)anfe§ üürl)ergcgangen.

'}icc^ waren bie Spuren ber inilben il^erl^eerungen au!§ ben Xagen ber dürfen*

bclagernng 1683 nid)t gänjli^ üenuifc^t unb fanm begannen 'i^ic (Segnungen

be^S 'JriebeU'S im Öanbe umber fid) gu entfalten, aU eine neue Öeifel über SBieu

^ereinbradi unb bafelbft burc^ ein üolleS ^al}r wüt^ete — bie 13eft. ©iefelbe

foll bnrc^ eine in guter .^cffnung befinbli^e ©d^wäbin im 302är5 1713 au§
Ungarn eingcfc^leppt werben fein.

^n jener ^^it be§ (Sntfe^eU'g wirfte e§ ermutl)igeub, ba^ taifer ^arl
t^ie 2)2aueru SBien» nic^t »erlief unb felbft bie fräftigfteu 3(nftalten traf pr
33efcbränfung unb Teilung be§ UebelS, wie nid)t minber, ba§ ber SOZouarc^ e!§ nici^t

blc^o bei ^^(ncrbnuug jener -ÜkBregelu beweubeu liep, weli^e 'i)k Itlugl^eit gebot,

fouberu aud) feine 3iifi"^t W C)i^f^ ®otte§ nal}m. (£r begab fid) nämlic§ am
22. Octcber 1713 mit bem ganzen .'pofftaate in ben altersgrauen IDom gu

St. Stefan, wo er an ben Stufen beS 3{ltar§ ba§ ©elübbe t^at : nac^ 3(bwen*

buug ber 'i}?eft 5U (£f}ren be§ ^eiligen ^'arl 33crromäu§ (geb. 1538, geft. aU
^arbiual unb ßr^bifc^of Dou a)?ailaub 1610) eine Stirere ju bauen.

9?ad)bem bie gräfelic^e Seu(!^e 8644 aJJenfd^en ^inweggerafft ^atte, erlofd)

fic im (^-ebruar 1714. (£§ war bie§ gewi§ feine au^erorbeutlid) gro^e Stu^al)!

Ü)?eufd)en ,vi nennen , im ^ergleic^e mit ber üermc^rten 35eDclferuug 2Bien§

gegen frühere "iPeriDben unb berartigen .^eimfu^ungen, befcnberS gegen jene im
^a^re 1679, welche über 50.000 Opfer gä^lte. Unb balb nad) ßrlcfc^en be§

Uebel§ befc^äftigtc fid) 5larl mit bcr Erfüllung feinet (S^e(öbuiffe§.

5llä 33auplat? würbe eine freunblic^c 3{n^i3be gewählt, am 5(u§gange bey

9tenuwege§, bamabs dou bem faifertid)eu „^alfftabel" beberrfd)t, einem alten

unb weitläufigen (S^emäuer, ba§ f^cu im ^al)re 1650 an biefer Stelle bcftanben,

1692 umgebaut unb nunmehr 1716 bemolirt würbe. ®ie '•|?läne ber ^errlic^cn

iöaute üerfertigte bcr burc^ feine üicleu tunftwerfe berühmte 3(rd)iteft ^c^anu
53ern^arb gnf(^er üou ßrlac^ unb biefelben famen unter l^eituug unb

5(uffid^t beSfelben bur^ ben faif. ."pcfbaumeifter Stutou (Srl)arb 30?artinein
(geb. 1684, geft. 1747) ^ur 5(u§fül}rung. T'ic auSgejeidiuetften Äünftler würben

,Vir 3(u§fd)mntfung biefes 3;:empel§ berufen; bie 3lrbeiten begannen unb fd)on

am 4. ?^cbrnar 1716 erfolgte oou ber .^anb beö ü)?onard)cn bie 25erfcntung

beS ö^runbftcine§, weld)e ber ^^eutracr iöifd)of VabiSlauy Q^raf ©rbi3bi)
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cingetoeiljt r)atte. ^ie 9D?auern ftiecjeii rafd) empor itiib im '^abre 1723 ir»ar

bei- 33au bereits unter Ta6) c^cbvadft SOZit 3tu'§naf)me eiiüi]er inneren (Sinriditnn.-\en

war bie ^irdie im October 1737 i^rer ^oHenbnng jugefüfirt. 3^ie '-i^antofteu

betrugen 304,045 Öulben 22 V4 ^reu^er unb untrben tfieihoeife burcfi '-J3eifteucrn

ber Vaubftäube, tt)eil§ burrf) bie .^cfcaffc cjebecft. Seitere '-Beiträge lieferten tk
burd) '^tufliebuug ber Äartf)äufer in ^rag fätlig geworbenen (_^k(ber unb außerbem

foHen and] jene <Strafge(ber jum Äirdienbau oenueubet worben fein, wetd)e bie

©tabt .V) am bürg 5al){cn muBte, ai§ ber bortige 'i^i3be( bei einem Xumutte bie

fat^olifd}e Kapelle be§ i}fterreid)ijd)eu 3)?inifter'9ieiibeuten, ''Ma^ ^'^einridi g-reit^erru

t»on turgrocf (geb. 1735), bemolirt ^atte. 3{ud) bie ^uben tWarcuci unb

'3)?ai}er .^irfdiel batten 150.000 ©ulbcn ?iu biefem '-Baue gefpenbct unb wollten

ferner ju etaatyjwerfeu 100.000 (>^nlben geben, wenn W (bamabo üblidie)

Sadie an iijvm äöol)nuugen aufgel)oben würbe unb nid)t fo oft .spauyburdi]nd)ungeu

ftattfäubeu, \va^ i^rem ßrebit fd)abe.

9tad)bem am 18. ^uli 1737 bie 3Beif}e ber oon ^o^ann "Tioal in Sien
gegoffenen unb jufammeu über 154 (Sentuer wiegenben ad)t (sHoden gefdieben,

würbe am 28. October 1737 ^ird)e unb .pod)a[tar oou bem (Sarbiual^ßrjbifdiof

©igmunb ßh'af ^'oüonit^ unter bem üblichen (^kpräuge eiugeweit)t. •ilcod) wä^reub

ber 33aufüf)rung würbe bie geifttidie 33eforgung biefe-g (s5otte§baufe$ mit faif.

©ntfc^tie^ung oom 17. 9tooember 1733 bem ritterlidieu Orben ber Äreujfierren

mit bem rotben (Sterne (eutftanben in Söf)meu 1217, fic^ bem ^(i^ut|e unb

ber ^Begleitung ber 'ipitgrime in ba§ getobte Öaub, ber ^^ftege ber armen, bifffofen

9)^eufc^t)eit unb ber eeelforge wibmeub) übertragen, (s^eidi^eitig traf ber

(^roBprior unb £)rbeu§geuerat ^rauj 3[Rattt}äu§ Söt)mb oou feinem (Si^e in

ber Stitftabt '^^^rag in Söieu ein, empfing bie (Stiftung bc§ 9)?ouardieu uub

noügog bie (£infür}rung feiner (Sonoeutualen (Ätofterperfoneu"), unter bereu

Obforge hu Äird)e (33ilb Seite 225), al§ eine ber oorgüglidifteu äic^'^cu Siens,

uoc^ ^eute fid) befinbet. 3(m 1. ^ai 1738 Ratten bie ftiüen '^Inbaditen begonnen,

beneu am 24. Stuguft ber erfte feierlid^e Öotte§bieuft im '-Beifeiu be§ ^o^eu

®rüuber§ ^arl VI. folgte.

1)a§ 3leu§ere ber ^ird^e gewäl}rt einen ^errlic^eu malerifc^en 5lublirf ; i^re

§i3^e üon ber unterften Stufe be§ .^aupteingang§ bt§ an bie äreuge'ofpit^e ber

tuppet mi^t 227, bie gange '-Breite berfelbeu 2 IG ^up. ^üuf5e{)u Stufen führen

p ber oou fec^S forintbifc^eu Säulen getragenen ^or^aüe biuan, bereu (hiebet

in ^alb erhobener Strbeit „Ä^ieu unter ben 3^rangfateu ber 'l^eft" barftellt. ^a§
':l)totto auf bem 5trd}itraD (Oberfd)wetIe, .^auptbatfeu) lautet: „Yota mea
reddam in conspectu Timentium Deum. Ps. XXI." ("DJeiu (^etübbe will

id) erfüllen im 3tugefid}te !4^erer, werd)e (^^ott fürd)teu. ^^falm 21. 26.) ©ö ift

bem (^elübbe be§ faiferliii^eu Stifter^ entnommen.

lieber bem ^rontifpice (s[?orbergiebeO erblideu wir t)ic 33itbfäutc be5

beiligeu Äarl 33orromäu§, ber fuieeub, um .^ilfe ftefienb, feine 3(rme gegen

•pimmet rid)tet, umgeben i^on ben Siuubitberu ber oier ßarbinaltugenben

((Glaube, (^ebet, Siebe uub iBuße\ ^Basrelief unb iBilbfäulen finb von ':^ci)ann

Stauetti, faif. tammer-^^Bilb^aucr, and) in i:ienfteu be§ ^^ringen (Sugen

fte^eub (geb. 1G63, geft. 1726). tu jeber Seite be§ ^>ortar§ erbebt fidi eine

^rad)tfäute borifc^er Orbuuug, 105 ^uß f)od) in einem l^urdimeffer oou nafieju

14 5u§. Stuf ber i3fttid)en Säule finb St. tart'S Öeben unb .spiufdieibeu, auf

ber wefttidjeu feine Sunber in meifterl}afteu, nac^ aufwärts um bie Säulen fic^

wiubeubeu Üteliefen bargeftellt, ein ifißerf be§ SitbbauerS ebriftopb 3)^ aber

(geb. 1697, geft. 1761). ^m ^uueru ber Säuteufdiäftc fübren idjmak Sßeubel-^

treppen ju ben kapitalem. ^ebe§ ber tieineu 2:f)ürmd)en auf bem epifti)t (luauf)

ber Säulen birgt eine OiHocfe, unb an ben ©den ber kapitaler breiten oicr
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au§ ci}prif(i^em ©r^e gegoffeue Stbler i^re ©c^wingcn au§, ein fc^ül;enbe§ (^elänber

bilbenb. ^ni üiürfeu beiber @äu(en fditieBeu ftd) triumpbbogeuförmige (^kbäube

mit 9iebenpfüvten au bie Slir^e; fie bieueu gui" ©tanbpuutte bei* lU}inDei1e unb

@Iotfen. 3lu§ ber Wliik be§ .^auptgebäube^ fteigt bte ac^tetfige, üon innen

15 Sllafter M^c unb 10 ttafter weite, mit Tupfer gebecftc tuppe( empor,

üben bnrdi eine fogenannte l^iterne (tr}nrmai-tigen 3lnffal^') gei'd}(o[[en.

Ten .^anpteingang -^in Äirdie bilbet bie erwäf)nte iun-balle, ober weli^er

't}a§ ©pigrapt): «In Gloriam Dei Omnipotens D. Carolo Borromaeo
Deprecatori Caes. Aug. Carolas YI. Rex Cath. et Apost. Solvit. Votum.

Cujus. Pro Salute. Populi. A. MDCCXIII. Reus et Anno Eodem Compos.

FactusEst." (3ur ©l)re be» 2(t(mäd)tigen Ü^otte§ f)at bem f)eif, Äarl 35orromäu§

aU$ g'ürbitter ber burd}Iaud}tig[te Äaifer unb fat^otifd)e unb apoftoIifd}e Ä'önig

Äarl YI. fein (^elübbe erfüllt, ba§ er gnm ,s~-)eile be§ ä)otfe5 im ^a^re 1713

gelobt unb in bemfelben ^a^re au§gefül)rt f)at.)

^ei bem Eintritte in biefe§ (S?otte§I}aU'§ erregt ^unädift beffen fd}n}inbelnbe

^'ö^t ©rftauuen. 33on ber ©o^Ie hi§> an ben (^ewi3lbcfd)ini5 ber Öaterne mi§t

biefelbe 192 gnt^, bie Öänge 174, bie größte "öreite 114 ^-uf?. ^n ber Öaternen*

bede prangt ba§ ©inubilb be?^ I}ei(igen (skifte^S ; ba§ umfangreid)e iluppelgemälbe

[teilt bie Stufua'^me be§ I}eil. ^art 33orromäU'§ in 'i^k §errlid)feit ber 23erf(ärteu

bar. Tiefe g-re§fen ftammen non ber S[l2ei[terf)aub be^3 faif. ÄammermalerS

^oftann 93M)ae( Üiotbmaper oon 9tofenbrnun (geb. 1G(30, geft, 1727),

ioe(d}er 7000 Csnilben bafnr erhielt. Tie g-re^comaterei ber ';?trd}iteftnr in ber

Kuppel ift oon ^ol}ann CSajetan ^anti. Ten oon ^oI)ann g-erbinanb ^^rofoff
(geb. 1688, geft. 1731 in ^^rag) oerfertigten .V50(^a(tar fd)müdeu eine ©tatue

be§ ^ei(. karl unb me{)rere 9Zebeufiguren an§ meinem ilunftmarmor. T)a§

attertl}ümlid)e Grncifi^- anc; Elfenbein ift ein loert^ooIie^S Ö^efdienf be§ ^aiferS

^ofef IL
^m ^a'^re 1726 würbe eine ^^rad}tbaute oollenbet — bie faiferli^c

.?)of bibliotl^ef. Tiefet l^kbäube, für ba§ fd)öufte be'-5 älteren Sien gel}alten,

nimmt bie gan^e ©übioeftfeite be^ ^ofcf-SpIat^etS ein unb ift ebenfalls ein Tenfmal
be§ ^aifer§ Äarl YI., loo^n 5'if(^er oon Srlac^ bie ^13täne entwarf unb

ben San and) felbft leitete. 5lnfang§ litt e§ unter ber nngel}euren Saft be§

bafelbft aufgehäuften 2?üc^erfd)a^e§ unb mn^te be-S^alb 1769 reparirt werben,

\va§i auf ba§ banerbaftefte gcfd)al}. Tamals war jebod) baS berrlidie (^5cbäube

noc^ l}inter einer bol}en älJauer oerftedt, welche oon ber l}entigen Üteitfdjnle bi§

gur ©de ber 3(nguftincrfird}e l^inlief unb bie oorige @ommer*9teitfd)ule einfc^lo^.

Tiefe ll^ianer ließ Äaifer ^ofef IL wegräumen, rief baburd) ben nad) il)m

benannten ^ofefgptat^ beroor unb oerfc^affte bem i^ublifnm ben freien 5lnblid

be§ t)errlid)cn 33ibliott)ef*Webäube§.

^m oorfpringcnben 3)Jittelgebäube be§felben jeigt fid) eine ad)tedige H'uppel,

worauf 3)?tneroa, bie ißefd)ü^erin ber 3lMffenfd)aften, mit ber Quabriga

(25iergefpanu~) tbront, Unwiffeubeit unb 9Jeib unter ben .'oufen ber Otoffe

^ermatmenb. Tie barunter bcfinblid)e ^nfd)rift l}eiJ3t: „Carolus Austrius D.
Leopold! Aug. F. Aug. Rom. imp. p. p. hello ubique confecto instaurandis

fovendisque litteris avitani bibliothecam ingenti librorum copia auctam
amplis exstructis aedibus publice commodo patere jussit. CIqI^CCXXYI.
— Josephus IL Rom. Imp. et M. Theresia mater augg. fundamentorum
et fornicuni suhstructione restaurari jusserunt. CI^IqCCLXIX. (^arl Dou

Oefterreid), bec^ fcligcn *ilaifcr'§ Veopolb ®ol}n, ri3mifd)cr Äaifer, lief^, nad)bem

überall ber Ärieg bcenbigt war, jur .V)ebung nnb Jbrbcrnng ber 3Öiffenfd)aften

bie grof5oäterli(^e !!i?ibliotl}et, bie er burd) eine groj^e ä)^cnge oon 33üd)eru

oermefirt battc, in einem neu erbauten .N^anfe ^nm i3ffcntlid)en '^ortbeile öffnen.
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1726. — ^ofcf II., römifrf}cr taifer, unb beffen er(aucf)te aJhttter Maxia
2;f)erefia liefen fie burd) ^k 3(itffül)riin(} be§ ©ntnbbaue§ unb ber Werfen lüieber

I}emrf)ten. 1769.)

3ur 9ted)ten ber ©öttin erblicft man ben 9\icfcn %tUvS mit bem ®(ot)U§,

umgeben üon aUecjorifdien (s5eftaften ber 5(ftrDnüinie; [inf§ ftef)t bie (Göttin ber

(Srbe, ^eHii§, mit ber ßrbhttjel imb ben allec3ürifd)en Öeftalten ber Geometrie.

®er unbefrf}reibüd) impofante gro^e 33üd}erfaa( felbft ift 240 gniB lang unb

54 ^u§ breit, anwerft reid^ unb ge[d)macfüoU üergiert unb einer ber fd)ünften

©äle @uropa§ überl)aupt. ^n feiner 9)?itte ergebt fid) bie auf ad)t «Säuleu

ruljenbe maicftätifd)e Kuppel, iue(d)e bem ö^ebänbe baS 3(nfe(}eu eine§ granbicfen

Stempel'? giebt, in beffen 90?ittctpuntt bie lebensgroße etatne ÄarCs VI. au§

cararifd)em 3i)?armor ftebt. ß^olb, 3Jtarmor unb (^emälbe oon Daniel (^ran

(geb. 1694, geft. 1754) finb barin nerfdjwenberifc^ angebrad)t. T)a§ präd)tige

'^lafünb*^re5fogemä(bc ift ba§ 3D^eifterftitcf biefe§ tünftlerä, aWe 3Siffenfd}aften

bilben barin in fi)mboIifd)cn ^yiguren einen frennblidjen UreiS. liTting-o um hm
©aal läuft eine großartige (^atleric, ^n wcfdjcr oier in riefigen ""]?feilern oer*

borgene fteinerne SIreppen fül}ren. (Sowol)( biefe (s^atlerie, a(!§ bie mit 9}iebai(lcn§

gezierten 23üd}erfd)ränfc finb üon 9cu§banm:^üls gefc^macEooü gearbeitet unb reid)

öergolbet.

@§ fei m\§ itergönnt, bei biefer ®e(egenlieit and) üon bem berrlid]en

Süc^erfd) atje ju fpred)eu. Die unfd}äl^bare '^i^üdierfammtnng ber f. f. .spof*

bibliot^e! untrbe gegen (Snbe be§ 15. ^abrbunberts oon bem großen ^'i'cimbe

ber fünfte unb Siffenfd}aften, ^aifer 3-)i*aj;imiIian I. (geb. 1459, geft. 1519),
gegrüubet. ^^r Öocale war bamat§ M ben SJünoriten im ©torfwerfe neben ber

^o^^auneSfapene, für weites ba§ ^lofter oom .^ofe einen 3"^^ befam. Unter

^aifer Öeopotb L, i\iter ^arl'S VI., mad)te ber ^üd]erreid}ti)nm einen größeren

'Stanm gum Sebürfniß unb fo würbe bie (Sammlung im ^abre 1663 in jenen

3;^ei( be§ Sd}Wei5erl}ofe§ nberfe^^t, wo fpäter Vic Sd^al^fammer inftallirt würbe.

(S§ :^at fid) an§ jenen S^agen eine genaue 5rbbilbung ber faiferlid^en iöibnotf)ef

err)alten, weli^e un§ einen ungemein intereffanteu ©inblirf in bie 9täume biefeS

früher benttlAten i^ocaleS gewät}rt unb noc^ ba^u wäbrenb eines 33efuc^e§ beS

^aifer§ \^eopoIb I. Derfelbe tritt eben linU ^nr Xf)üre I}ercin, im taifer*

fd}mnrfe, hk ^'rone auf bem .Raupte, ben Slaifermantet umgef}ängt, beffen

@d)Ieppe brei 9)2oI}ren'*iPagen tragen, ba§ Scepter in ber linten s^anh (etwa

weil eben üon einer StaatSfeierlii^feit fommenb). (55arbiften mit .petlebarben

folgen bem 3!)?onard)en, ber, begleitet üon bem if)m ^^(llertei ertänternben gefebrten

unb ^od]üerbienten ^SibliotbetS^^Director 'ipeter l^imbecinS (l'amberf, geb. 1626,

geft. 1680), feine Sd)ritte mehreren i[}n mit ber fpanifdien ^ieoeren^ begrüßenben

9J?ännern julenft. 3(nf Saufen, üor bid)tgefül(ten Süd)erfte((agen, \vtld)c tk
gange ^öl)e unb 33reite ber äöänbe einnel)men, filjen unb fteben bie 5ßefud}er,

we{d)en bie SibliotbefSbeamten — bie ßenben mit ben Degen umgürtet —
mittelft f)or)er Leitern bie gewünfc^ten 33üd)er f)erabf}oIen. Der ©inbtirf in bie

weiteren Säle ,geigt beuttid), baß baS ?iaturaliencabinet mit ber ,spofbib[iotI)ef

ßereint war, an ben 3Bänben Rängen (Sond)i}(ien , allerlei ä>erfteinernngen unb

2:^iere, fold)e Sfetete auc§ üom "^plafonb I)erab. DaS 33i(b (Seite 249) ift, \vk

gefagt, üon großem ^v»tereffe.

Da aber unter vStaifer tarl burd} feine unb feiner 23orfal)ren Sereidierungeu

bie 30?enge ber 35üd)er fid) fd)on über 100.000 Stürf belief, fab fid} biefer ^"i'ft

tteranfa^t, baS f)err(id)e heutige 53ibIiot§e!Sgebäube I)er,vifte(len.

©in präd)tigeS (^ebäube ift ferner baS ber ^eidjSfanglei auf bem ^(a^^e

ber !aiferlid)cn 23urg, im ^a^re 1728 üou gnfd)er oon ßrlad) im erf^abenften

St^Ie au!§gcfül)rt. (x§ f)at oier Stodwerfe, an bciben Seiten unb in ber IDcitte
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S3atfone rcn 9!)?armor m\'i> am @iel?c( ift ba§ ^^vippcn be§ ®rbaiter§ angebrai^t.

5(u§er ben beiben cjroBen 33cgen gur 9iec^tcn unb jur Öinfen ift bie ^ur^faftrt
itcu bem 33?id)aef§pla^^c unb ber iSd)aitfIereiaffe auf ben inneren ^urgplal^^. 23i§

1728 ftanb an ber ®tel(e biefe§ '^ßrad^tgebäubeS ein gang nnanfel)n(irf}er Xract,

ber, ^n ben alten 23nrc39cbänben gef}öric3, üerfcf)iebene 33eftinimnngen erf)iett unb
geiL->bl)nli(^ 5U Äan^leien üenuenbet iintrbe. 2tn einem ©nbe biefe§ @ebäube§
lüurbe 1712 bie ^arclinifd^e Xrinmplipforte erbant.

Sie über bem großen 9)htteItI}ore , befinben fic^ über ben gwei 33cgen

ebenfafig 33aI{Dn§ unb am (S^iebel ©ruppen oon Stblern mit ^rop^äen. ßu
beiben «Seiten biefer 5?ogen 5eigen fid) folcffale, oon ©anbftein gearbeitete f(^i3ne

öruppen, hu lun-.yigHc^ften 2;baten be§ .sperfnle^S barfteüenb; nämtic^ an bem
^cgen, ber auf ben 93iid)ael^^p[a^ fübrt, ber ^ampf be^5 .^erfule§ mit bem
5(utän5 unb bem 23ufiri§ unb an bem anberen 33ogen, ber in bie ®d)anf(er*

gaffe fü^rt, feinen Äampf mit bem 9lemäifc^eu Ööiuen unb bem 6retcnfifd)en

©tier. ®iefe (Gruppen finb ein SBerf be§ .f)ofbiIb^aner§ Öorenj 9}?atlne(ü.
(33i(b Seite 256.)

'S^a?^ Öebänbe fübrte in§ gur 5(uff}ebnng ber bentfd)en 9teid)§üerfaffung

(1807) feinen 9Zamen mit ber liat , inbem barin ber ^}teid)§I)ofratl} feinen

©i^ ^atte. ^erfelbe ^äblte nebft bem ^]5räfibenten, ^öicefan^ler unb 33icepräfibenten

fieben 9ieic^§bofrätbe fem ©rafen* unb .^errenftanbe unb a^t Üieid)§r}Dfrät^c

npm Flitter* unb (^ele[)rtenftanbe. 33cn je()er waren ftrenge ®ered}tigfeit in

üied)t§f}änbeüt ,vinfd}en Untert^anen unb ben 3:erritürial*((^rnnb=\'perren unb
getreue 2{nl)änglid}fcit an bie bentfd)e i^erfaffung bie Xugenbeu beSfetben. 3l(§

bie g-ranjofen 1809 in 3Bien einmarfd)irten, riefen fie, beim (Srblirfen be'§ 9iei(^§*

fan^IeigebänbeS, ent^nfiaftifd) au§: „Ah, qiie cette ville est joli!" {%<i}, lüie

ift bcd) biefe Stabt fdiön!)

(£nn fd)i?ne^5 Seitenftücf bilbet ba§ fcgeuannte <Sd)ii->ei5ertr}cr, jum
©^ineijerl^ofe ber faiferlii^en ;i3urg fübrenb. I^k 33e3ei(^nung würbe jebc^

erft unter 'OJhiria X{)erefia ertl^eift, wdi bie bamalige @d)tuei5enüa^e (.pofburg*

wad)c) unter bem alten ^^Jortate it}re Sadiftnbe f)atte. Der 9tame biefer ilBac^e

ftammt baber, 'i^a^ man in früheren Reiten an ben §ijfeu bie ©d}tr)ei3er wegen
it)rer Sirene unb ibre§ anfef)n(ic^eu 3Bnd)fce> gerne ju l'nbtrabanten ju wählen
pflegte, unb 'i^k iöegeid^nung üerblieb aiid), ai§ "ok "E^aiijt ni^t me^r au§ eigent*

Iid)en Sd)wei,^ern beftanb. Die 2:f}nrftef}er in ücrne^meu |)äufern (']?ortiere)

würben ebenfalls „Sd^weijer" genannt, weil man ba^u ebenfalls gerne ©^wei^er
äu wät)len pflegte.

5^iefe§ altertbümlic^ fd^önc ©infabrtstbor, ciue§ ber präd)tigften T)eu!malc

ber 9tenaiffance in ilineu, ?;äl}It and) in feinem Dnrd)gang§bogen ju ben reigenbfteu

ard)itefti?nifd)en ii>erfen SBienS. ^a§ Spiegelgewötbe ift in glürfli^er (Siutl}eitung

mit fd)önen g-reSfen bebecft. Vk blauen .sjauptfelber entf)alten !ö5appen .-^wijc^en

(^olbcrnamenten; mit i^neu wec^feln weipe g-elber mit buntgefärbten 5(rabe§fen;

ba§ 63an,^e ift teben#t>oll entworfen unb oon woliltbnenbem Ginhang ber Sirfnug.
Tie Spiegelfläd)e ,^cigt ba§ öfterreid)ifd)e iiVnppcn auf blauem (^5runb. I^n ben
grauen j^'^tbern in ben oier Gcfen finb gemalte 33ron;iel}ermen (mit einem

^lopf gefdjmürfte fidkv) angebrad}t, midjc ha^$ yjJittelfelb .yt f)alten fd}einen.

'5)er dlamc be§ a)?alcr<?, "beffen ©elbftconterfei fic^ ba finbct, ift ^öattifta

"iPorti. o:8i(b Seite 257.)

Dicfey Sri}or entftaub bei (Gelegenheit ber crftcn 35ergröf?crnngcn unb ä)er*

fd)öncrnngen ber faifcrlid)en 23urg burd) ,yerbinanb I. im '^al)re 1552, wie
bie :^nfd)rift ober bemfclbcn befagt. ^ütd) finb bie fünf 33nd}ftabeu be§ 3Bal)t^

fprudjes Äaiferö g-riebrid) III. angebrad}t, tk Selbftlanter A. E. I. 0. Y.
bebeutenb: Amor Electis, Injustis Ordinat Vetor (Die Vicbc waltet über bie
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2tii§erTOäpen), aitc^ mit ber fd)öuen patriotifcfien Stu^jlecjung : „:?ü(cr CSln-cn ^ft

Defterveid) iBolI."*)

%ni) ba§ fotoffale Wcluntbe be§ fdf. .soofftaüe^? unirbc neu Äarl YI.
1723 erbaut. (£c> I}at brei 5:i)ore, unb ^war "mitten einen .soauptbnrcf)ganc3 itnb

teiberfeit?^ geijen bie ef)ema(ic(en 33orftäbte l'ainu]niL\' ( liente ,yim 33e,vrf 'JJtanaftilf l

unb >epittelbei\] i^beute jnm 33e5irf ^:)ieuban gcbbriiii ebenfalls :?lnOijäni}e. X^ie

g-rente fel}rt ficf) cjecjen ^k ,'pofLnm3, fo baß bev .soaupteiucjaucj
'

bem neuen
23ui-gtf)Oi- cjerabe gei]enüber ftel]t. (S§ ift 102 tiaftef {anc{ unb l}at an^cv ben

9tifaliten (iBorfprüugcu'), bie fiöber anffteigen, ,^tnei ;^-enftcrorbnungen in einer

9ieibe lunt 99 ^cnftern. Xcv5 (siebäubc faßt 600 X>jcv)^c. ^n frü'bercn 3eiten

iinirbeu bie .pofpferbe ben .pauc^^efil^crn ber Stabt -lur Vaft unb in ben Ställen

ber ^ürcger eiucgeftcKt; fc befanb fitf) 3. ^>?. ber taiferiicbe 'Sänftenftad in

ber Slumpfgaffe (beute dh. 5, att 820), ein Xbeit ber ^]3ferbe in bem nod)

f)eute tiepperftätle genannten §aufe ber JeinfattftraBe (beute 9h-. G, att 74).

Um nun ben 'bürgern eine (5rfeiditerung ^u iterfrf)affen, ließ Äaifer flart bie

©talhtngeu lun* bem ^urgtbore erbauen. Seil fic6 aber gleid) anfang^j bei

bereu 3lufbau ein bebeutcuber g'el)(er geigte, inbcm ba^g Webäube fiel fd)mä(er

aufgeführt würbe, aU e§ bie 5lbfid)t be^o ^aifer'? war, fc unterblieb bie im
(^runbrip augebeutete (Srric^tung ber ©eiten* unb cpintergebäube. ))laä:) bem
Siüen be§ ÜaiferS f)ätten 'i^ic ©taüuugcn fo geräumig fein foHen, baR man
üon ber l^iimgrube ^u SBageu bei einem Xbore binciu unb mitten .yuifd^en ben

giuei ^ferbereil)en beim auberen Xf}ore am Spittclbcrg t)ätte biuansfabreu tbnncn.

Sluc^ 'i^k beiben taiferlid)en '^eitfd)u(en uerbaufcu ibr ©ntftebeu bem
taifer tarl VI. ©owol)I \^k »gcmmer* al§ hk 2Öintcr'^eitfd)ule befinben fid)

I)eute auf ber Statte beS alten Öuftgarteu§, ipe(d}en ^-crbinanb I. feiner

(Skmaliu %nna juliebe anlegen unb mit einem Vabi}rintl)e ober Irrgarten

au§fd)mürfen liep. 1)ie ©ommer^^Jteitfdnile befiubet fid) ,^iLnfd)en bem (siebänbe

ber 3Biuter*9ieitf^ule unb bem Sdjtreiserbcfe unb bilbet ein üffene^^ (äuglic^eö

inerecf. Sßenu bie (Sr^ber^oge fic^ ftier im ^Jieiteu übten, fp war e§ ücn |el}er

erlaubt , baran al§ 3«fcl)^^* tl}eil5uucbmeu , unb unter ber Öanbe§mutter

SDiaria 2;^erefia war bie 9?eitfd)ute norjug^weife ber Ort, wo bie alte

5tnt)änglidi!eit ber SBiener fidi an bem berrlidt beranbfü^enben (^efd)(ec^te itjrer

©cfine inuig erfreute.

©ie Sinter*^)teitfd)ulc wirb für bie fd)i3nfte in (Europa gcbalten; fie würbe

nac^ bem "^iaiu be§ berübmten ?^-ifdier üon ©rtad), fowie andi unter ber

£)berauffid)t be§ Dberftftallmeifter'o ÜHtubater (^raf 3((tl)auu erbaut. »Sie

bitbet gegen beu 931id)acl5(p(at5 ben einen Js'^iig^^i bcS neuen 33nrggebäubcv, wie

e§ uad) bem Entwürfe ^-ifc^ er '--3 bätte coflenbct werben foüen; bie .s^auptfronte

ift gegen 't>tn Diid)ael'§p(al^ geriditct; ber ©ingang iit aber öom i^ofef'Splat^ ber.

'J)er ''^aii begann 1729 unb war 1735 uotlenbet, wie bie baran angebradHe

^nf^rift fagt. I)a§ ^uuere fowof}( ai§ ba§ 3(enpere biefcS prächtigen (^ebäube^

gewä'^rt einen impofanteu 5(ub(icf. ^eue^? bilbet ein länglidicv inererf; an ber

inneru 3Banb läuft eine grof;c ftciuerne (Sxillerie mit einem ftcincrnen (s^cläuber

ring§ l}erum, iH"»n 4(3 ©teinfänlen getragen. ^^Im obcrn ©übe ift bie Haifcrlogc,

mit einem fd)önen Ü^emälbe, Äarl VI. jn "l^ferbe barftcUcnb, gefdimüd't. Tay
fi^üue (^ebäube warb feit feiner Üh'ünbnng febr oft bei fcierlidicn (^V'Iegcnbeiten

,^u ©allen unb ßarrouffelS perwenbet, pou weldien fpäter nodi gefprodicn wirb.

Unter Harl VI. würbe t^k St. ^of ef^5*Säule .^n (Sbren ber allcrfeligi'tcn

Jungfrau SOJaria unb hc§ l)eil. ^ofef§ alc^ '•^^ntroucn oon Ceftcrreidi in 'JJtarmor

*) 9Mf)erc-3 tiarüliev in 9)}. ^öernutnu'-? „§tlt- unb 9ani=©icu", 2. COl. i3l. öartlet^eu"«?

i>crrac5.)
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unb 33rcn5e au^Scjefüfirt iiub auf bcin .spof)cit 'Dcarft aufgcfteüt. Uri'prüngüc^

fiatte bcvcitS- Äaifer l'eopclb I. gelobt, bic[c(be jit erbauen. 3(f§ nämlicf) im

^af}re 1702 fctu 8oI)u, ber römi]d)e Äöuig ^ofef, jur ©rpvobuug jeiuer

2:apferfeit bei bei* ^^'Clacgeruug ber ^-eftuug l'aubau ba§ (Eominaubo übernehmen

wellte, Slaifer Secpclb aber c§ nur ungerne jugab, baj3 ber tf)eure Öiebling

ficb füfcber ö^efalir preisgebe, gelobte er, al§ er feine (Einwilligung ertf)ei(te, bie

©rricbtnng einer Ü.ltarmorfäule ju ßbren be§ beil. 23aterc^ ^^fcf, fofern ber

ti3nig luieber gefunb 5urücftet)ren würbe. %Ui bann fein (^oI}n uid}t nur glücflid),

fonbern wegen Eroberung ber ^^-eftung l^inban and) rubmbebed:t gurücfgefommen

war, gebad)te Seopolb fogleid) feinet Öklübbe§, lieB bcn '^^lan 3um 23au be§

2)er ©d^ottenfpietmonn bei §ofe. (®eitc 2io.)

Tcnfma(!§ entwerfen, woju Äönig ^ofef felbft bie 5tngaben lieferte, warb aber

burd) feinen allju frühen Xc^ an ber Siusifü^rung be§felben ocrbinbert.

5^a er aber bie 33efd)leunigung be^S 23aue!3 noc^ auf feinem «Sterbebette

anbefobten batte, beeilte fid) and) taifer ^ofef I., ben Sillen feinet 35ater§

p erfüllen, unb lief; im '^s'^ijvc 1706 nac^ bem entworfenen '^^lan ein l)öl5erne§

3)2obell ber (Säule auf beut .^")o()en Waxtt errid)ten. G§ war bicfe bot^ernc

«Säule ein 3)ieifterwerf ber finnr eid)en (Srfinbung be§ faif. £)berbaubirector§

gnfdier loon (Srlad^ Sie ftellte einen !Iempel uon fedi§ Säulen forintbifd)er

Crbnung üor, in welrf)cm bie l}cil. Jungfrau iUJaria mit bem l)eil. ^ofcf oom
.'pobcpriefter Derma It würbe. 5(uf ber red)ten Seite bc^ Xcmpebo auf einem

bcfonbcren ^^Mebeftal ftanb bie ^emutl) unb auf ber linten bie Üieinigfcit.

3lber and) Äaifer ^ofef brad)te, feine!§ früb.^ntigen 2obe§ wegen, bie

CS-rrid)tung bei? Tenfmaly nic^t jur 5{u§fübrung; erft fein 2?ruber Slart VI.,
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ücii i3leid)cr 3(nbad)t ^it bcm fieif. '^ofcf befeclt, erfüUte ba§ Cskfübbe fcine§

ivitcvy uiib (icB bie Sank am weitem llianuor iiacli bcm iirfprünLilidicit 'J>lane

unb 5um Jlieitc nocfi toftbarcr aii§ Ör5 üoUeiibcu. rcr Äaifcr fclbft lt\itc am
13. Süigitft 1729, in '-Becifeititncj ber ganzen faifcrlidieu ^^-amilic, bcii C^intnbftcin,

ber üon C£arbina( tcitouit? etuijetttei^t werben war. 9)]it bcm ("^H-iinbftciiic

würbe and) eine golbcnc Xcnfmün:^c einp[c]cnft, auf bereu einen Seite ber

"Profpect be§ 3)?onnmcntcci abcjcbitbct war, mit ber lateinifdicn Unteridwift:

^^4^cv i^crmähtnc] ber .sÖeiliiicu ^sofcf nnb 9J^iria." 3luf ber anberen Seite

befanb fidi bie ^siMdHift: „I^ieie'ö lUMn bi.Hl)i"lfe(ic]cn .Viaijcr V'eopolb, -I1(cl)rcr

be^5 9ieidie>o, in ?>'0(ge einec^ (S^elübbey errid)tete luH^erne 'il^erf bat taifer

£ie Jiarlsfirctie in Ui.*,eii. (Seite 'Jis
— •.'•_'0.)

^arl YI., ber fromme, cjnäbige ivtter be-ö 23atcrlanbev, von Oh-nnb anf auS

QJ^irmor l}ergefteUt unb ijewibmet. 1729."

3)a§ SJJcnnment [teilt einen Stempel Der, mit üier präd)tigen bcfien Säulen,

weld)e eine Düppel tragen; inmitten auf einem licl)eu 'ipiebeftal fteben bie beilige

Jungfrau 9}Kiria unb ber beilige ^pfef, fid) bie .^änbe gebenb, nnb auf

einer l)öl)eren Stufe ber .V)obepriefter , ber fie fegnet. 3luf ben incr (icfcn ber

Säule [teilen fier fdiön gebilbetc Üngel mit ben i?lb5eid)en ber jungfränlidien

5ßermälung. Unter ben üier (Engeln gieren bie iner (Scfen eben fo üiele 23afen

nnb bie beiben Seiten ber Säule ,^wei Springbrunnen. '3^ie üier Säulen nnb

ba§ '^iebeftal finb au§ gemeinem fd)önen DJuirmor, bie fieben großen Statuen

aber au§ fd}neeweiBem genucfijd)en 9J2armi?r, r>on bcm berübmten üenetianifd}en

33ilb^auer ^ol}ann fluten (So rra bini (gcft. 1742') gebaucn. Tk gange Hnppcl,

bie 23afen unb übrigen i^ergierungen finb oon Grg, worunter gang oben bie

23erntonn, TOaria X^erefia unb Ocfcf II. 15
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Tail'tcnuna be§ f)ei(ic3cn Ö5eifte§ itnb bie Straf)Ien I)crum in g^eiier i^erc3oIbct finb.

^;?(m 'Säulenfüße ift mit großen üergolbeteu 33ud)fta6en in Iateiui]'cl)cr Sprache

bie Stbmnng§infcf)vift jn lefen.

riefe 'Gl)rcnfänle würbe nnter 3(nffid}t be§ faif. (^eneral^Saubirector^S

(^unbafer @raf 2i(tt)ann in brei fahren üoHenbet nnb am 19. dMv^ 1732

in 5(nirefenfteit be§ taifcr§ nnb be§ ganzen -^cfe« t>om ßarbinal ÄoUonitS
mit großer g-eierlid^feit eingeireif)t. 5)ie afabemif(^en "^octcn mad)ten bei biefer

(5JeIegenf)eit ein ®ebid)t, ba§ fie bem Äaifer überreid)ten. ©^5 lantete:

„ffioei l'eopolt) f erlobt, ^ofef au«i |)d15 ennablct,

Öat GaroluS auö Gvj unb 9JfarmDv l^evtjefteflet.

Sie ^^römmigteit ift feft, irie (£1-5 unb 3!}?avmorftein,

SBoburd) ein ^au nidit§ mef)r a!§ bauerhaft mag fein.

2ßag 93ater, öruber einft glücflidi ücrfaffet liaben,

©iefiet fiif) aufgefübrt burdi Äari'§ milbe ®aben.

®en ®voJ5cn übertrifft, glücffetiger geacbt,

SBaei jenige ferlobt, ijat er gu iStanb gebraut."

^m ^al}re 1844 in ber 9Zad)t öom 27. auf ben 28. D^iär^ iintrbe biefe§

^enfmal bnrd) biebif^e§ 5(t>fd)ranben nnb 5lbfd)(agen ber metallenen Sibberfopfe

unb anberer ^Öcr^iernngen oon ben latcrnenförmigen 'Seitenoafen ftart befi^äbigt.

T)a ^k '']?oIi5eiiüad)ftnbe be§ Sd}ranncngebänbe§ fel)r na^e gelegen, übrigens

ftet§ fid) auf bem ^iai^t din^elpoften nnb 'ißatronillen befanben, ber imbe^in-

berte 5^iebftat)l babcr thatfädilid} ein ^ätf}fe{ war, räd)te fid} ber SBiener SBi^

fofort, inbem er er5äf)Ite, e§ wäre pgleid) in berfetben Dkd)t an ber 3;:f}üre

ber 2Bad)ftube ein ^^^(atat angefd)(agen worben mit ber (apibaren '^nfd}rift:

„t. t 33Iinben^^nftitnt". .^m ^a{)re 1851 war bie ^Dteftanration erfolgt unb

prangte ber ;^of ef Sbrunnen auf bem .^ol^en 9)?artte wieber in feiner

urfprünglid)en (2d)i3n'^eit.

2(u§ ben 5;agen Ä'arl'S ftammt and) ba§ (^nabenbilb 9)?aria, Xröfterin

ber ^Betrübten (^apn,vnerfird)e unb Äird)e ®t. Öeopolbl X)iefe§ ißilb, oor^

ftellenb bie ÜJhttter (^otte§, wie fie il)r gi3ttli^e§ Ä1nb ftillt, brachte ber ^apuginer

'^. ^ofef ?(ntonin§ oon Xrioigliano im ^al}re 1727 nai^ Oefterreid^. (£r

üeret}rte 'i^a-% Heine Original, ba§ er biöl)er ftctv au feinem ^ergen getragen f)atte,

bem Äaifer, nnb bie CSopie baoon ber Äaifcrin, wel^e e§ in ber |)offapetle i3ffentlid)

aufftellen ließ, ^n biefem !^al)re noc^ tam es oon ba in bie ^'apusiuerfirc^e auf

bem 9kueu SOiarft in bie f'aiferlidie ilapelle, wo eS feitbem oon ben 33ewo^nern

ber 9iefiben5 anbäd)tig oerel}rt wirb, ivtpft 33enebif t XIII. ließ ba§ 33ilb, in

g-olge met)rerer (Knaben unb Xröftungen für '^ic 'öeter, aU gnabenreid) erflären,

^ürft 3{bam Sd)war,^enberg bemfelben einen großen filberncn 9f{a^men mit

golbenen '2trat)len anfertigen.

(Scitbem ferner bie Öeopolbftabt aufgebi.n-t l)atte, ^nbenftabt jn fein,

l)atte fie fid) allmälid) fo oergri3ßert, baß bereits um baS ^al)r 1720 t:>k oom

taifer Öeopolb I. gegrünbetc ilird)e bie 'Xn,^abl 'i^er 33ewol)ncr biefer Inn-ftabt

nid}t mebr ,^i fäffen oermod)te. 4^a würbe bcnn im :^abrc 1723 bie flcine llirc^e

oergröfjert, erweitert, oon außen burc^ einen fd)13uen ^l)nrm nnb neue (Dioden,

oon innen aber burc^ neue 3tltäre, ^umal burc^ baS trefflid)e ^lltarblatt gefd)müdt,

'iia^i ben fieiligen l'eopolb als 'Schutzpatron beS l'anbes barftcUt. i1iod^ fel}ltc

inbeß ein IMlbniß ber (Gottesmutter. ^JOtit ^venben willigte bal)er ber taiferlid)e

,S^of in baS (sk'fnd) ber 'Stabtbebörbc nnb geftattete, baß eine getreue CSopie beS

foebengenannten , in ber ,'poflapelle oerel)rten '.i3ilbeS ocrfertigt würbe, t)k ber

aJJaler' äöolfgang Äarl^aner aus Sien mit 3J?eifterl}anb ausfüllte. 9?ad)bcm

biefeS 33ilbnij^ ooUenbet worben unb burd) ben frommen lU^iffionär, '^. ^ofef
';!(nt ou, feftlid) geweil}t war, ließ ber (Sr,^bifd)of oon iCnen im ^al}re 1727

eine aWiffion eröffnen, bie mit größter 5cierlid)feit nnb unter bem §in,^uftrömen
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einer cjroBeu ^iJccnfrficnjaf)! ba§ 33ilb in bic .^auptfircbe übertriii] itnb auf bem
Vrad)tücl( gefd)niücften ^Ktare jur ^erelinnfcj ber liocücjcbcnebcitcii Jungfrau
üuffteüte.

^m ^a^rc 1777 würbe ba§ erftc ^iibitäum be§ ^^t(be§ bitrd) ad)t ZiW
rjefeiert, taiferin Ü)?aria 2;f)crefia fd)enfte bei biefer @elec3enf)eit ber llirciic

fiiien I)immelbtauen , reid) mit Silber burd)ftidten Ornat, ^ofef II. ließ "iim

il'irc^p(a| mit ben fün[tlid)en eifernen Gittern oer.veren unb beffeu ö^ematin

fc^mürfte ba§ (^nabenbilb mit einem foftbaren .V)a(^?C5e[d)meibe. 3(iid) ^eidinete [ic^

bie 'l.^farrcjemeinbe burd) milbe ^-reiijebigteit an-3 ; benn burd) iijvc 53eiträi]e warb
ber ."podiattar erneuert unb ber c3ri3ßte 2;f}eit ber ^(Ufgcjaben beftritten, ineld^e biefc

g-eierlic^feit erforberte; ja mef}rere 9}^itglieber berfelben tiefen ben groBen, 35 Tlaü
-fd^tueren, [itbernen 9iar}men uerfertigen, in loetc^em nod) i3et3enu-)ärtig ba§ ä)?arien<

bilb aufbewahrt wirb.

3(u§ ben 2;ac3en Harff^ ftammen and) bie ja^Ireic^eu, bem (zeitigen 9)iärti)rcr

^cl}anue§ Dkpomuf gewibmeten Slirc^eu, Kapellen, (Statuen, X)enffäuten

u. f. w., über bereu Dor3ügIid]fte unb fd)i3nfte wir weiter unten fpred}en werben.

^D^anne§ würbe in ber Stabt ^fZepomu! in 33öf)men geboren (ba^cr

fein ^came) unb nac^ einer fd)weren ^ranf^eit in feiner ^inbf}eit neu ben Ottern

bem 2(Itare geweil)t. (Sr felbft ^atte niete Öuft jum ^]3riefterftanbe, bem er fii"^

Doüfcmmeu bii^9>ib, nac^ üoüenbeten Stubien and) bic 9lu§,^eid)nung eine§

2}Jagifter§ ber ^^^^itcfopbie, X^eotogie unb be§ Äir^enratf)§ erhielt
; fpäter würbe

er ^cm^err ber *!ßrager Ü)ietropoIitanfird)c, worauf er bie 2(ufgabe erhielt, oor

Äi3nig Sendet lY., beigenaunt ber ^t-inle (geb. 1361, geft. 1419), ba§ (Soaii*

^elium 3U prebigen ; man betraitte i^n ferner mit bem 5tmte, bie fönigtid^cn

^Imofen an bie 2trmen au^^ufpenben unb bie Jilöuigin erwählte if)n gu i^rem

(^kwiffenSrat^e. 5({§ üÜJenjel immer tiefer in Öafter fant (bie an<i) feine fpäterc

(Stefan geufc^aft jur ^olge f)atten\ wagte er e§, oon ^o^anueS ju oerlangen,

bap il}m bie im facrameutalen (^eri^te (33eic^tftu:^I) auüertrauteu Ö5ef}eimniffe

ber Königin ^o'fianna eröffnet würben, welchem Verfangen aber ber mit

@(^meic^eteien, bann mit !Dro^ungen oerfud)te X)iener @otte§ wiberftanb. De§f)alb

würbe er auf 33efef)I be§ Äönig§ gefoltert, in ben Werfer geworfen unb enblid),

am 20. 9}Zär3 1393, jur ^lad^t^eit in bie 9}?o(bau geworfen. I^ie Öegenbe

crjä^tt, baB, al§ ber entfeelte l'eib flußabwärts getrieben würbe, fi^ auf bem

äBaffer um^erfc^wimmeube brennenbc Siebter geigten, weS^alb ber Seic^nam oon

ben 1)om^erren erboben, im feierlid)en ^nc^c nad) ber QJJetropoIitanfirc^e gebracht

unb bort in ein (^rab gelegt würbe. ii>on ba an üeret}rte man ftets ^D^annc§
als „9Jlärti}rer" (231ut,5ieugen), unb fc^on 1675 gef^a^ eine 3lnregung gum ^^roceffe

"ber ^eiligfprec^ung, aber erft im ^a^re 1721 würbe berfelbe feiig, am 19. aJZärj

1729 aber öou ^13apft üßenebift XIII. ^eilig gefproc^en.

3?on ba an würben M brei^unbert bem .^eiligen erri^tete tird}en, Kapellen

itnb Statuen, bie fogenannten 9tepomucenu§*21nbad)ten gel}alteu, gewi3^nli(^

bur^ ac^t 2:age fortgefc^t unb oft red)t prunfooK bur^gefü^rt. X)ie iutereffan*

teften "Dentmäler biefer '^(rt finb folgenbe.

a5or Slllem bie ^o^anne§tird)e in ber ^13raterftraBe. ^m ^a^rc 1729

wohnte in biefer, bamal§ noc^ ^ägerjeil genannten Straße im fogenannten 5(id)*

biegell)aufe (l}eute Ücr. 50 unb 52, alt 50 unb 51) ein ^errfd)aftlic^er Saufer,

ber baS 'öilbniß ber l}eil. ^IJ^iria oon 'iHHfd) auf feinem .s^anSaltare aufgefteßt

batte. 'Sei bei balb barauf entftanbcncn gener^ibrunft blieb biefeS '^ilb ücr*

fi^out unb würbe barauf au einem großen 33aimie in ber "^Praterftraße aufgehängt,

ba oon 5al)lreid)en 51nbäd)tigen befuc^t unb mit fo oielen (^aben gefd}mürft, baß

man e§ enblid) für geratl)en I)ielt, eine Kapelle an§ 33rettern barüber ju errid)tcn.

•3(1§ 1734 ein l)eftiger Sturmwinb ^ic bblgerne Hapelle jerfptitterte unb \}m

15*
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33aum umn§, irmi-be auf 23cran(a[funcj t-ey f. f. ^orflmcifter? ^ofef »Sperl*

[•»auer itnb be§ ©rafeu l^cfianit dararfa (geft. aU fatf. 5u'liMuari'd)a(( 1743>
eine ftcinentc ^^apcKe auf bemfclbcu %Aa^c ju (äl)ren bec^ i)cil. ^oliauu von

'Jiepoiuuf erbaut, in berfelbeu bav 'ötlb ü)iarta con l^ötfcf) ^ur ;i$erel)ruuc} auf*

c^efteUt nn':) am 8. recember 1736 bie erfte imiia,c OJleffe c}clefeu. 4^iefe Äapelle

beftanb bi^S 1780, itm lueld^e ^)Cit ^ofef IL ben "Pratcr mit %iim\ uub 3(n(agen

üerfd]önerte. T^a nun biefe ÄapeUe bie ©reite ber '^^raterftraf^e einnabm uub

iowiM ^k '^(ufirf}t bC'S ^^ratcr§ uerfteHte, aU$ an(i} bie ^i^f^^^^^'t '^*-il)i" unbequem
mad}te, lief; fie ber Äaifer abbrcd)eu uub ftatt berfelbeu eine fleine freuublid)c

.^irc^e, etiua sifaujic! Älafter aufwärts, erbauen, ^m ^^abre 1786 ^ur ']?farr=^

fird)e ber inn-ftabt ^äcjerjeit er()obeu, geuüijte gar hai^ ber immer mef)r anioad}*

fenben ^^euölferunivojabt bie Slirc^e uid)t, inbeß imtrbe ber 33au ber gegeuiiiärtigen

!^ohauuevfird)e erft 1841, ncid-) beut flaue beS 'iprofcffor^o Hart OtiJSuer, r>om

Äaifer g-erbinanb I. anbefoblcu; 1846 ir>ar bie Äird]e üollenbet.

ßiue fef}r fd)i?ne ^^obanne'?! a pcüe iinirbe auf ber .poben 33riutc im
^a^re 1725 crriditet, beftebenb au5 fed)6 fLn*iutl}ifd}en OJcarmerfäulen mit ber

^^Üabafter-'Statue be§ .^eiligen, uub ^luar auf 33eranlaffuug be^g .'perjogS SOZorij

5tbo(f Äarl iH->n ea d)f eu^^^^ili (Seb. 1702, geft. al§ 23ifdiof "üüu Öeitmeriß

uub darbiual 1759\ ^m ^abrc 1858 würbe bie altersgraue, iitit gefal)rbrol)euben

Oiiffen unb Sprüngen reid}Iid) ucrfcbene „.pcbe 'i^rütfe" burdi einen freunblid)eu

gotl}ifd)en i»ceubau erfcl^t unb bie ÄapeUe abgetragen.

öineS ber fd]i3uften Äunftbeufmäier SienS in feiner ^Irt ift 'i^ie ^ol)auneS*
fapelle am ^-rauj ^ofefS^Quai 5unäd)ft ber ÄarlSbrürfe (53ilb »Seite 233) ^

fie würbe im ^abre 1744 att ber «Stelle einer anS .s^oU erbauten unb 1741
abgebrod)eneu auS '^riiiatmittcfn errid}tet. Tk fnnftroll gearbeiteten, uergolbet

gewefencn Üifengitter ber J-enftcr imb bec; J^oreS finb berrlid)e DJhifterarbciteu

beS Sd}lofferI}aubwerfeS auS bem 18. '^abrbnubert. ec^on oft würbe auf bie

l^emolirung beS bübfdunt fleinen .Slird)(ein6 im 9ienaiffancefti)Ie, bei weld)em

alijäbrlid) bie nenntägige 5(ubad}t ju (Sbfeu be^j beil. ^ol}anneS 9cepomuf

abgebaltcn wirb, angetragen, aber ftetS entraun fie biefem traurigen ®d}irffale,

5ulcl|t nur unter ber ©ebingung, baß fie im guten ^uftt-inbe ert}alteu werbe,

cl)ne Staats* ober fonft öffentlidie ÜJiittcl in :?(ufprud) ;>u nehmen. Unb in ber

2:i)at gelang eS bem !iJ3orfteber biefer Äapelle, Äarl 3}tet^ger, :Seamter ber

örften öffentlichen Sparcaffe, 9titter beS OrbeuS Dom l)eiligeu ®rabe, biefelbc

mit Unterftüliung ber i^ercbrer beS .*oeiligen bis jum bentigen Xage in gutem

'Staube 5U erbalten,

©ine 33egebenl)eit auS ben ^siHKiiW<-i^i*'^" "^^-^ bcrübmten g'elbmarfd)aüs

i^ring Äarl ^ofef be Vigne (geb. 1735, geft. 1814) oerbieut t)ier ©rwäbuung.
Ter g'ürft fetbft er,viblt fie folgenber :;?lrt: „^d) war eines 2^ageS im (Sparten

iWouteccncoli (bereits Seite 205 befprod)en') gewefcu. 5(uf bem 9xücfweg fal)rc

id-) febr rafd) oor ber fleincn Slapelle an ber oberen '-i^rürfe oorbei, ot}ne gn

wiffen, ba§ bem .speiligen ju ©brcu eine "l^roceffion war, bie gerabe auS einer

fleineu Straße bcroorfam. (Sin ^-rommer, oon 3'-''i'" entbrannt, I)ält bie

iun-bcrpferbe auf iin'i^ wirft fie rücflingS nieber. ©in 3(uberer fällt über ben

Äutfd)er l)er, ein 1^ritter fd)lagt auf ibn loS. ^d) fdireie il)n an: „^-abre ,^u!

3nm Xcufel!" "Tiefe ^orte waren in ber fpätcr gegen mid) oorgebrad)ten

Älacye berauSgeboben unb bätteu mid) faft um ben Tienft gebrad)t. (^eöigue
war bamals gerabe Cberft geworben.) Mein Äutfd)er peitfd)t barauf loS, man
bält alle oier 'i|.^ferbe an. T^a fteige id) auS unb jerftrene, ba ic^ uuglücflid)er

Seife fein ^Jtobr bei mir batte, mit bem regen in ber ^-anit bie gauje

i^roceffion. I^er 'ij.^riefter bleibt gan,^ allein an feinem fleineu x^lltare fteben unb
id) ;,iebe meines SBegeS."
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„3ir>ei Xacje baraitf ift mir i:er Jeufel auf Den ^'^Hcn: ÖeiftUrf)feit,

*iJ3ürgerict)aft, ^^c(i,^ei, "^niü?) unb ein paar X)itt3enb 3(ctenftöBe. Tcv 3)cari'cf)all

9teipperc3 i^::B}i(f}e(m ^}vciiif)arb G^raf ^leippcrcj, f. f. .s^offrieg^ratb-Spräfibent,

v]cb. 1685, geft. 1774") iäiit mid) fciumen. (ir fagt mir: „iivic^ lialunt '2ic

i]cmad)t'? ^n ber alten 3^'^ mod)tc ba'3 angeben, Äarl Tl., ]c itvmc\ er ir>ar,

bat barüber ge(ad)t, aüS bie ^nirften ßemmerci unb ininbcmont wegen

®tra§en[ärm auf ber ']>o(i,^ci faßcn; aber eine '^rocef|ion! — Die Äaiferinl

*3ie finb üerloren! — Ö^eben Sie bcd) ^n .s^errn üon 2d)rattenbad) l,^!*'-!"^

?S-erbinanb (^raf ®d)rattcnbadi, Statthalter üon ^?ticbcrc>fterreic^, geb. 1707,

geft. 17801"
„Ta§ wiil id} bleiben laffen," antirortete idi. ,/i3egcgnc idi ibm, fc ün-ed)e

ic^ üieilei^t mit ibm fon ber Sacbe. "DJJeincn ergebenden Tant, öerr OJiarfdialll"

—
. 3)er '^^roceB na^m eine fatale ^^^enbung; id) fürd)tete mid) nod) mebr r>cr

einer ^13rebigt i->on ber Äaii'erin DJKiria ü^berefia, a{§ üor ber ©affation.

•I^a febe id) ben bicfen ^]?oli,^eid)e[ in feine l^oge i ."ylärntncrtbor^Xbcater") treten,

^d) gebe ibm nad), er,viblc ibm, wie meine Öiin-ee nnb id) befdnmpft, wie mir

•Jjferbe unb Äutfd)er mij^banbelt werben, wie man fogar mid) mif?banbeln wollte.

Seine (S^-ceÜens meint, man habe ':}ied)t gel)abt, man bätte meinen 33nrfd)en

ganj wol)( umbringen ti-ntnen, ja am @nbe füllen, ^d) werbe ^^ornig. Seine

(ETcedenj meint nod), fie wiffe ja and) nid)t, oh idi ^i^ '-Ii>abrbeit fage. Ta werbe

id) wütbenb unb unbcfonncn, wie man in bem 'Filter ift, in bem idi bama^o

ftanb (er ,3äf)Ite ^wanjig Jabre), rufe id): „Sic glauben auf ber Stelle, wa§

id) fage! I:;enn wenn es Suer d-jrceüen,^ nid)t glaubt, fo ..." Unb babei machte

idf SO^iene, ibn iu"§ i3arterre l)inunter gu werfen. Seine ©^-cellen,^ tbut, als cb

fie es glaubte, unb fd)lägt ben •S^'^anbet nieber."

Daß Vit^^-' nid)t ber ein,^ige „rumme<^ungen*Streidi" war, ben ^^rin;^

be l^igne beging, er,vit)lt er fel'bft red)t nain weiter, inbem er fagt: ,/Bie

mand)en 3>erwei§, wie mand)eu T^egenftid) nnb ^]3roceB batten mir nidbt ^n weit

getriebene Sd)er5e eingetragen ! J-alfc^c Uuterfdiriften, unterfcfiDbene 33riefwecf)fe(,

Iäd)erlid)e abgefd)madte 9tcgotiationen i^.panbelsgefdiäfte"), Ääufe n. bergl.,_ ^n

benen id) Sente wiber il)ren iiMUen nerfübrt, tanfenberlci tollet ^^nci^, wobei id)

feinen ^wed: batte, a^5 ju Iad)en nnb ein paar '^tnbereu etwas ,vi ladien gu

geben. 3u Öüttid) 3. 33. gab id} mid) einmal am Stabttbore unb im iLMrtbsbaufe

für einen ßarbinat au§, ber im 9?ameu be§ ^13apfte§ ben 5nirftbifd)of (^obann

Xl)eobor .soergog in ^>?ai)ern, geb. 1703, geft. 17(33) wegen feine^S unfircblic^en

Vebcusiwanbels nermabnen foUe. Ter '^ifcbof oerging beinahe Dor Stngft unb

bann üollenbs ber Scanbai binterbcr in ben 3e'tnngen. ßr beflagte fid) über

mid) fdiriftlic^ beim ^l?rin;^en Äarl Ol3rin5 .Harl ^^lleyanber oon l'otbringen,

^e(bmarfd)air) ; ba fam er aber fd)led)t an, benn ber ^^.^riu,^ lad)te fid) balbtobt,

als er mit mir üon bem .panbel fprad)."

Tdd)t fo glüd:Itd) wie ber Kapelle bei ber tartSbrücfe erging e^3 ber im ^a^re

1819 an Stelle einer einfad)en ^obanne§ftatue erbauten ^ol)aune§ 5cepomuf'-

<S^ reu faule (ebenfalls iiapelldien) am linfen Ufer be^5 ronaucanal-S, gegenüber

00m Sc^i}Uerl)of nädift ber g-erbinaub^Jbrürfe. 1^iefetbe würbe im ^abre 1877,

ba fie benn bod^ fo siemttd) nerfallen war, bemolirt, wäl)renb e§ nur einiger

^eftauration beburft bätte, um fie wieber l)er3uftellen. X)er Statue felbft nabm

fid) ein Steinme^meifter ber Veopolbftabt an unb ftellte fie in feinem .^-»anf:

auf, an Stelle ber Äapelle würbe aber eine 53aumreibe gepflan,^t.

i
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(^cite 49") rufinujefrönt in SBieii gcficrrfd)! ; aber nitnmc(}r füllte er feine fi3r<=

perlic^e e(^iüäd)e bei l)eranna()enbem f)cf]en 5(lter. (Sr bad)te baran, feinen

ö^i3nnern einen 9tac^foIt3er jn c3eben, ber ba§ ^lütf an feine g-erfen 5U bannen

vermöchte, nnb ein foId}er fanb fic^ einzig nnb allein in bem ^weiten ^onüfer

bc§ Äärntnertfun-*3:f}eater§ — in 65ottfrieb *^rel}anfer.

^^re^anfer ivar jn STncn am 8. October 1699 im fpäter fcgenannten

©reilauferfiaufe anf bem Äof}{marft (r}ente 9tr. 26, alt 253, (Stfe ber .^erren*

gaffe) geboren werben. Sein 23ater war |)au§f)ofmeifter beim 33efitier be§

®ebänbe§ ^cftann 5(ntün ^rei^errn wn Setb, ber felbft ein tüd)tiger 3)htfifer

war. 5tl§ g-elbpage macf)te er, wie fc^on eratäl)nt, ben nngarifd)cn S^ürfcnfrieg

mit, fam nac^ ber (Sd}(ad}t iwn 33e(grab nad) iß}ien ;^nrüd nnb ^atte ba @>e[egen()eit,

ben berüt)mten .s^ann^wnrft Strani^^fi} jn fel)en. 9cnn ging fein f)eiBefte§

«Seinen bal}in, einer Öanfba^n jn folgen, \vdd)t anfd)einenb fo Diel (Slüd, (£f)re

unb 9ieid)tl}nm brad)te. ^n ber 2:^at Ratten fid) ©trani^.fi} nnb feine ©attin

SOJaria 3)?onica, genannt bie .^ann-gwnrftin, ein für bie bamalige ^eit beben*

tcnbe§ 3?ermi3gen erworben ; er war nebftbei faiferlic^er .^of*3«t)n* nnb lOhtnbarjt,

I)atte gleid) im ^omöbienl)anfe felbft feinen 3<^I)nIaben, nnb ba§ warf it}m einen

bebentenben 23erbienft ai\ (Sr wnrbe felbft 33efit^?er mcl^rerer §änfer.

hieben bem f. f. fogenannten nntern 5(rfenale (Sal^^grie^ 9cr. 22, alt

183 in ber ßeng^anSgaffe) ftanb ein alte§ ®tabttI}or, welc^e-S bnrc^ einen alten

9?ijmertl}nrm lief, ber 00m naiven ©c^iffs^^lrfenale ben ^tamcn 5(rfenaltl)nrm

crl}ielt. %i§ na^e babei im ^abre 1558 ba§ „9?ene 2;l}or" eri3ffnet wnrbe,

ging ba^ alte 'X^cv ein, man oermanerte bcffen T^nrc^gang gegen bie 9corbfeite

nnb in feiner Ü^ornwlbnng f(^lng ber ö5robfd)mieb be§ 31rfenal§ feine lärmenbe

3Berfftätte auf. X)iefer ungemein merfwürbige 2:^nrm, bnrd} wel(^en, nebenbei

gefagt, 1618 bie ®ampierre'fd)en Oteiter mit ®antl)ilier an ber Spitze gegen,

um ^aifer 5'ei*'?i"<-i"t' IL ben 23ebroI}nngen ber proteftantifi^en Öanbftänbe ju

entreißen, ma^ auf jeber «Seite ficben Klafter unb fomit betrug bie 1?eript)erie

(^reiSumfang) ber Pier Seiten 28 Klafter. 3)em §ann§wnrften Strani^fi)

gefiel ber 'flai} unb er erbat nnb befam 00m ^aifer HarlYI. bie ©rlaubniß,

fic^ auf biefem 3^1)nrme eine 35?ol}nnng bauen ju bürfen. (33ilb Seite 272.) ^n
biefer abenteucrlidien ÜiH'^^nnng bereitete er ben gröf^ten 5!:l}eil feiner ejrtemporirten

Üiollen oor unb fd)rieb fein fpa^ige§ 2Berf: „011a potrida be§ bnrd)triebenen

^ud}§munbi". (SBicn, 1722.) Später ließ er ba§ |)an§ in feiner bamaligen

(S^eftalt, im Sertl}e oon beiläufig 50.000 (S^ulben, worauf blo§ 8000 Bulben
S(^ulben lafteten, gang neu erbauen, überlief e§ aber noc^ oor feinem 3(bleben

an feine (Gattin 3}?onica, nad) bereu Xo^t (1758) e§ an bie übriggebliebenen

0nbcr ^^gna,^, Äafpar, ^-ranj unb rominif Stranil^fp, ^nliana oere^lic^te

Sd)lebt unb g-rangisfa üerel)li(^te Sc^aranstv) fam. ^m ^^a^^re 1760 Der*

fauften fie e§ bem 5(bte Don ^leiu*93hria3ell, nad) 2tufl}ebuug biefe§ Stiftet

fam e§ 1782 ber 51btei 9J?elf, 1785 ber oon ilrem^münfter ,-^ur ^tbminiftration

,yt, 1798 übernal)m e^ bie nieber^Öfterr. Staatsgüter*3lbminiftration, bie liier

i^rcu Sili auffd}lng, unb nac^ bereu 1831 erfolgten !i?ercinigung mit ber f. f.

(iameral* (Gefällen *2?erwaltnng würbe ba§ |)aui jum 'Xmtigebäube ber f. f.

^.^otto*1^irection (SalggrieS 9ir. 20, alt 184). 3Da§ 3:i)or, bnrd) welches bie

iHetter ^erbinanb'5 cinbrangen, liegt noc^ l)ente unter bem Cotto*'Direction§#
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c3ebäube. ©trauil^hi befaß ferner iiod] ein c\vo^t§ fcf)öne§ (S^e&äube in @um*
penborf, nnb biefc'S, iine btvS s^aih$ in ber Stabt, l)ieB in^ 33otf§mnnbe bi§ auf

bie neuere :;^üt noc^ immer ba'S „c^aun5ir)urftenl}au'§".

^13ref)aufer irar, al§ er nad) Sien fam, etiua ad)t5e()u ^a^re alt, ein

aufgewecfter ^m\g,c, unb fo fd]to^ er fic^ an einige iSd}aufpie(er an, bie er in

ber bereite befannten .Homöbiantenl)erberge „?ium cmc\c\\ Vid)t" fennen gelernt

ftatte. ©iner unter ihnen luu'fdiaffte il)m ein (Engagement in ber ':i3rettcrbube be§

^afob .^ierfd)naf, cine^ bürgerlidien ^al^nar^teö, ber feine freie ;^eit, bie il)m

nad) öriebigung feiner 5alinär5t(id)en Operationen übrig blieb, pr VJeitung eine§

'>^o(id)ineU*2;beaterö, ba§ er abu}ed)fe(nb auf bem ^nbenpfal^e unb auf ber ^yreiung

aufgefd}Iagen (}atte, benutzte, .pier betrat er a(§ „^cn ^].Miiiipp" im „'Steinernen

@aftmal)l" ,vim erften iWale bie 33ül}ne, I)ier fa6 ibn ein anberer Sbeaterunter*

nef)mer unb nalim ibn mit nad) Öin^ , Stei)er u. f. w. , top er fid) ,^nr )){ollc

be§ ^ann^jiuurft an^^bilbete unb mit feinem '^^rincipafe faft ganp, reutfd)lanb

burc^^og. ^m ^al)re 1725 berief if)n eublic^ ©tranit^fi} für ,^iüeite tomifc^e

9ioüen an fein 2:i)eater nac^ 3i^ien unb 5(nfang§ be§ ^af)re§ 172G übergab er

if)m bei feinem legten 9(uftreten beu Tirigentenftab — bie '}?ritfd)e.

3Bäl)renb feine? (Engagements, uor bem '^Ibtreten Strauil^fp'ö, anirbe

•^U'el) aufer wenig üom "i^ublifum bead)tet unb nur mit geringem '^eifaü belohnt;

luie foUte alfo ein berartiger 9)2ann, bcffen 5;;a(ent g(eid)iyoliI ber '^Utmcifter

erfannte, beim '^ublifum eingeführt iperbenV ^nbeß, c§ mu^te unter jeber

iöebingung gewagt werben.

5(m S^age beS 3tbfd)iebe'^ üon ber '-i^ühne, nad) nn^ähtigen SeifatlSfadien

be§ überfüllten .s^aufeS, trat am ed)[uffe ber iHn-fteüung xHümeifter Stranil^fi)

ttor unb bat baS "i^ubüfum: „^Bollen eie mir, ,s^od)üerehrtefte unb C^näbigfte,

erlauben, \}a^ ein alter 23eteran ^l)nen eine iöitte oortrageV" — ^InS allen

fehlen ertönte c-$: „^a, la, ja!" — 3iun trat e trau it^ fi) hinter bie (Souliffe,

führte ^rel)aufer, ber in baS .^annsantrfteugewaub gclleibet war, bei ber

.V)anb tjcvtin unb fagte: „©rlaubeu Sic mir, baß id) ^h»!^!^ t)itT meinen ^ladj-^

folger üorftelle; — id) wei^ feinen Xaugtid)eren für mein '^^ad) unb erbitte

mir ^hfe (^nabe für meinen Klienten," 9l6er, al§ ©trani^fp au§gcfprod)en

hatte, herrfd)te 3;obtenftille in allen Oxäumcn; '?Jiemanb regte fich- T)a — infpirirt

üon einer glüdlii^en ^bee — fiel "J^rehanfer auf bie i^niee nieber, ^ob bie

.^änbe, 5ur 33itte gefaltet, in bie i^i3he unb rief mit beu unwiberftehlid)ften

fomifd)en (^eberben: „^d) bitt' ^h"^" »"i ^^^^^'^ ii' t^e^' 2Öelt, gnäbige .sperren,

lachen S' bo über mi!" — "DieS fielen tcn SBienern fc überaus brollig, baJ3

fie in ein ftürmifc^eS (Gelächter ausbrachen — \)k ©iSrinbe war gewichen unb

üou bem 2:age an (^ Ott f rieb 'Prehciufer ber erflärte Öiebliug.

®r war aber and) ein auf!erorbentlid)eS Slalent, einer ber größten Äomifer,

man mu§ feigen (£h<-"it"af terbarftelter, ber feinen !i>orgänger an '-iMctfeitig^

feit weit überragte, benn er e^xellirte nid)t allein in beu .spanuSwurftenrollcn,

fonbern auc^ im '^•adjc ber fomifd)en eilten, unb iuSbefonbere fpielte er in tau*

fc^enben ^erffeibungSfcenen unnad)ahmlid). 3hid) feine ^mproinfaticnen waren

ocll beS pifantcften attifd)en Sa^cS,
33ei biefcr Gelegenheit mögen ein paar ber gciftrei(^eren ;^siiipi*'-''^''if'-''tip"en

aus bamaligeu Stürfcn hier ^131a^ finbcn. ^ei fold)en (Gelegenheiten warfen fid)

bie Sd)aufpieler gegcnfeitig bie Schlagworte ^n, weld)e ^eber auf,yigrcifcn ht-ittc.

„Sie befinbeft ^u '5^id)'?" fragte ^^^rehaufer feinen (Kollegen. — „Oiid)t

alljuwohl," antwortet Strani^fp, „feitbem id) Vid-) nid)t gefehcn , habe id)

mich Per^ciratet." — „^pm, baS ift ja gut." — „'^tid)t, mk X)u benfft, benn

ich ^^f'e eine fd)Iimme '§xan befommen." — „Ticito böfer." — „Tddjt fo bofe,

als ®u meinft, benn ihr .peiratSgut beftanb in 20.000 (S^ulben." — „®i nun.
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baS tröftet." — „2o fcfu* eben nicf)t, beim id) f)abc für biefe «Summe @d)afe

cjefauft, loefc^c alle am 'Sdnfiubel nmfamcn." — „r^a§ ift in ber Zijat ein

ld)Iimmer ^wf^^W." — „Td&it gar 10 fd)Iimm, benn ic^ f)abc au§ ben g-eUen

mefir geföft, al§ bie Sd)afe mid} foftetcn." — „%n] biefe ^eil'e ift ber (Sd)aben

erfe^t lucrbcnV" — „3tid)t fo, wie Vn glaubft, benn mein §an^3, in welchem

id) ba§ (^elb I)atte, ift üon ben ?^-Iammen nerjcfn't worben." — „O wtfj, haS^

ift ein großes Ungtücfl" — „^m ®egentl)eil, benn meine 5'i"*-i" ift sngteirf) mit

bem -panfe üerbrannt."

"^ud) anf^erliatO ber 33ür}ne war ©tranilffi) bell improbifatorifd)em Si^
nnb Saune. %U il)m in einer (^efeÜfd)aft ^emanb ttagte, ha\i er fo fett fei

nnb fein Witid bagegen fänbe, meinte ©tranit^fi), er fcnne itim bajn guten

9tatf) geben, wenn er nur weber %kif^, nodi Untoften fpare, nnb at§ if)m erwibert

lunrbe, baJ3 man t§' an nidit§ ermangeln (äffen woHe, fagte er: „\}hm, fo nefimet

,^nm ßrften ein ']?fnnb »Sorge alle DJiorgen in ©nren l'eib, fein nüd)tern jum
•^tnbiB; barnad) .^oei i^funb Sc^ioermütbigteit mit 2;iiränen bnrd)mifd)t ^nm
'I>tittagmabt; beiSgteic^cn eine gute Sd)üffet t»ot( betrübter (^ebanfen anftatt be§

SdilafeS mit 3Bermntl) ,^ngerid)tct ^nm 23efper* ober .V)*-i(t''*5lbenbbrot, nnb bann

and) fo oiel l)nnberttanfenb .^erjenc-angft ,yim 9cac^teffen, nnb bringet bie 9kd)t

bin mit ^^roceffen nnb ':}ved)nen, wao (Snd)'ö toftet nnb wie oiel ^s^'jv oergeben§

aufwenben mnf^t, fo wirb (Sner fetter l'eib balb fd)lanf, mager nnb gefd}meibig

werben.

"

^n einer anberen (^efellfd^aft würbe oon einem bor Änr,^em gcftorbenen

^anfmanne gefprod^en. ©in anwefenber ;"(r?it fagte feibftgefäüig, er f)ätte oiet

•^Cefinlidjfeit mit bem ^anfmanne gebabt. 1}a fagte Strani^tn trod'en: „Sie

irren fidi, lieber Toctor, benn ber )})laim {)at in feinem 'L'eben feinen 3)Jenfd]en

nmgebradit." — ©in anbermal war bie Otebe non einem 9)Janne, ber einen

fef)r langen SBnd}§ l^atte, babei and) grenzenlos bnmm war. Stranit^fp meinte:

„"Der 9)Zann ift fet}r gu entfcpntbigen; ba§ oberfte ©tocfwerf eines f)o()en .^anfeS

wirb feiten bewol)nt." — 9t[S einft oon glürflid)en (Sl)en gefprod)en würbe,

fagte Stranitjfp trod:en: „^d) babe nie eine g(ücflid)ere ©l)e gefel)en, als bie

3SermäIung beS !5)ogen mit bem 3lbriatifc^en 3)Jeere!"

S3alb nac^ ber llebergabe beS fümifd)en ecepterS an feinen 9lad)folger

ftarb ©trani^fp in feiner SoI)nnng im Sl'omi3bienI)aufe am 19. d^lai 1726.

^er (Snriofität f)a(ber mi3gen f)ier nodi einige 2;itet fogenannter „.^annS*

wurft^^fctionen" ans jenen STagen mitgetl)eilt werben. 3" Lnnben Seiten beS

an ber Spi^e ber ^omi?bien?iet'te( prangenben mäd)tigen taiferlidien '?lbterS ftanb

gebrucft: „^n bem oon ^f)rer Oiömifc^'Äapfertidier nnb Äöniglidier Spanifd)^

(iatl)olifd)en 9Jiajeftät pribilegirten ©omöbien^.s^auB 6epm (£ärntner'!Xl)or wirb

beut eine ganfe neue nnb weber l)ier nod) anberer Orten gefe^ene (iomöbie

anfgefül)rt werben, weldie genannt wirb: X)er flüd)tige (^eift ^fabclla nnb beren

fünf^e^nmalige i^erwanblnngen. d^lit |)annS*3Bnrft'S beängftigten nnb ,-^erftörten

,spod)3eit." — 3iad) einer furjen ^nr)aItSangabe beS StücfeS würben bann W
„23eränberungen beS ün)eaterS" angefüf}rt, weld)e bei obiger „'önrleSfe" befonberS

reid)f)a{tig waren. X'a fam bor: „1- ©'in Sd)iff mit Segeln, auf wefd)em

."poratio nnb .s5annS*3i>urft fort^ie^et. — 2. (Sin ,"^-lngwerf, nermittelft weld)em

"^fabella nnb .f)annS*iIiNnrft burd) bie l'nft getragen werben. — 3. ©in Zi^df,

aus weld)em bie fd)önften J^'Ontainen entfpringen. — 4. ©in Sfpfelbanm, beffen

Jrüi^te fid) in (äd)ertid)e 33riefe üerwanbeln. — 5. ©in 93aum, beffen Slepfel

fic^ oor bem ,sjannS=3Burft in Ä nobel nnb ©eroelatwurft oerwanbeln. —
6. T)k iuTwanblnng beS ;pannS*ili>urft'S ('»^eftalt in ein Xobtengcrippe. —
7. ^fabetla ?ianbert anS einer 2Jhner eine oöllig geberfte Xafel mit Srf)enftifd),

iBein nnb (^Häfer auf einen Straud), weld)eS Sd)auftürf niemalen in einer
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Äcmobie wirb fein iicfcl)cu uun-bcu. — 8. ^^fabctla fdjcnft ani-' einer '^ontciüe

weisen unb rotf)en iBein. — V). @iel)t man be^i .poratio 23cttftatt, an iiie{d)c

fid) ,f)ann§*3i>urft I)ält, in bie l'nft cicl)cn." — ^er 9(nfanc-; war bei biefer

S3urle§fe „wegen i^'äi\c\c ber iHTwanbinucjen" a\\\ l}alb fed)C> Uhr anijcfel^t, fonft

bec3annen \>k ^orftelinncien um fcd)'? Ubr.

3u beu in jener ;^cit bci'onber§ beliebten >2tüiten c^cbörten nod) foK]cnbc:

„®ie burd) bie 2lHi[fer*^d)tenf[cn nmfonft beiacicrte ^taC't '?lmfterbam, ober: bie

^wn fd)bue, galante, unglücflidie, bod) ,^ulel3t glüdfcUgft bct'ebrte ^übinuen. lOiit

i)anu^5*Surft, einem Js-cinb ber atten ^li^eiber." — „raoib'ö 45ater*X[)räuen

über hcn Untergang feinem? ®ol)ne§ 5(bfa(on^o; ober: be'-o .•^immeiv fdiwerer 3c*rn

bie Äiubcr weif; ,^u ftrarcn, wenn gegen Gtteru fic ergreifen ihre ii^affcn." —
„II finto principe (ber erbid)*

tele ober oerftellte 'i^rin.V), ber

oerwirrtc .^of oon 58eIoebcre,

mit |)ann§'Surft, einem bnrdi

3aubcrei oerfteUtcn ^-ürftcn, unb

^^antalon, einem oerliebtcn unb

mit ^d)lägen abgefertigten .soi-H*

mann." — 3Iuf bem ^cttel

waren wobt bie „agircuben

'i|3erfonen" , jebod) 't^k 4^ar'•

[teuer ber ';}toUen nid)t genannt.

^m ^s^t}re 1729 tam eine

^^erfön(id)fcit nad) :ii>ieu unb

uaT)m ba it)ren ftänbigen 5(uf^

enthalt, weld)e nod) beute einc^o

2Beitrnfe§ geniefet — ber I>id]ter

3DUtaftafio. 0-öiIb «Seite 241.)

(£§ oerloftnt fii^, über it)n, ,yi

beffen (£1)ren in 3Bien ein 9)1 o-^

uument errii^tet würbe, einge*

:^enbcr ^^n fpred)en.

^Hctvo X r a p a f f i ( erft

fpäter 3)2 e t a ft a i i o genannt')

erblidte ba§ Öid)t ber ii^elt in

Ütom am 3. Januar 1698.

5trme, aber ebrenbafte ©itcrn

[tauben aix feiner ii>icge, we(d)e,

ol^ne it}m eine beffere (ir,vcbnng

geben p fonuen, boc^ bie angeborenen 2:alente ibreö eoi)nee^ fid) nnoertümmcrt

entfalten ließen. 33on garter ^ugeub auf übte fid) ber arme'l?ietro im impro-

Di[trten i^ortrage über jebeu ibm aufgegebenen (^V\]eni'tanb unb erregte 53ewun^

berung unb 3^t)ei(nal)me.

'&iai\ (^obanu) innccn,^o Oh-aoina (geb. 1664, gcft. 1716), ein berühmter

9ted^t§gelet)rter unb Irauerfpielbid)ter jener 3eit, borte eine^:? Jagc§ ba§ ;i^inb

unb fübrte e§, mit ber gern gegebenen Grlaubnif; ber Gltern, ^^n fid) nad) ,V)aufe.

ä>on ibm erbielt ber Äuabe '^bcn gried)ifd)en i^cameu 9)ietaftafio i^Ueberfelier')

xmb gleidi^citig grünblid)cn Unterrid)t in ber gried)ifd)en, tateinifd)en unb ita(ieuifcl)en

Viteratur. '-P*ilb ein blübenbcr Jüngling oon einncbmcnbem :?(cufieren, rang

2)2etaftafio mit berühmten '^s"^^i"'-'»-^iHitoren (Stegrcif'rid)tern'), wie 'iviul

9t Olli, i^arini u. ^^l., um \^k %>ainu, unb feine melobifd)c Stimme, feine

feurige ^ututafie, ber barmonifd)i- 'öan feiner i^erfe ent.^üdteu baö weite 9xom.

X'ie Üiepomut--ÄapcÜe am Xcnaii=r-iiat. (iette 228.)
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Wflit incr^cf)!! ^aliren fcficu ]d-)v\cb SD^etaftafio auf '^liircguncj feine^S ©önnerä
i}ic Xragöbie .,CTmstiiio", entuommen ber „Italia liberata da Goti" (^taüen,

oon 'i^m ©otdeit befreit; erfte^ regelmäBige^ .'petbencjebidjO be§ (^ian (^eorgio

3:riffino (geb. 1478, geft. 1550) uub red}tfertigtc bamit bie ©nuartungen

feinet ©önuei-'S.

Unleugbar irar bie poetild)e 23egabuug 90Zetaftafio'^5 unter ber Pflege

uub Sergfait Örauina'y fd)ou ^u einer frf)i}nen 3tu§bi(bung gebief)cn nnb ber

3)hifter forgte nun auc^ bafür, ba§ fein ©d)üter mit pt)ilDfüpt)ifd)en ©i^ciplinen

uub ber 9ied)t5gelef)rfamfeit i^ertrant würbe. 3^cd) fc^on im ^af}re 1718 entriß

ber 2^üb bem jungen '•]?oeten ben ir>üf)ürionenben väterlichen ^-rennb, iiicldjer i£)m

feine rcid)e 'iöibtictbef unb 15.000 (icnbi f)interlieG. Uub nun folgte 3)?etaftafio

anc^ld)licßcnb nur mebr ben (Siugebuugen feine§ poctiid)cn (^eifte^ unb fd)irfte

fid) nun an, ba'S iD^elobrama, ipe(d)e'§ ber g-lorentiner Octao 9tinuccini
(geft. 1621) in feiner „1^ap{)ne" gefc^affen, ^afob "^eri mnfifaüfc^ belebt,

^cf)ann 33aptift l'ulh) (geb. 1633, gcft. 1687) in ber .tunft be^S iun-trageS

gepflegt I)atte, auf ben (Gipfel ber ^oüenbung für feine 3eit ^u erbeben unb er

lüurbe fo ber ®d)üpfer be§ neueren itaHcnifd)eu (2d)anfpie(§.
(^egeu ba^3 önbe be§ ^alire-o 1720 fam ÜJt etaftafio nad) Üteapel, idü

er ,beu „Gubiimion", „gli orti Esperidi" ((Härten ber t|)efperiben ) u. f. id.

fc^rieb. ^m let^^teren äBerfe f)atte bie berüf)mte ©ängerin 3(nua 'HZaria

^ulgareüi (geborene (^^iufti, geft. 1734), genannt la Romanina, bie Üioüe

ber S^enuy oertreten. 93?etaftaf io, ber glürf(id)e ^id)ter, (ernte fie fenncn unb

loarb in ben gtän^enbeu Urei§ oou ^-rennben eingeführt, we(d)er bie gefeierte

Äüuftlcrin umgab, ^o fam er and) mit bem 'JJtaeftro 9iicoIo Corpora
(geb. 1685, geft. 1767) ;^ufammen, iDe(d)er ibn in bie Xiefeu ber mufifaüfi^en

!Ü}iffenfd)aft einiueibte. OJJetaftafio fd)rieb für feine geliebte 33ulgareüi auf

bereu SBnufd) „La Didone abbandonata" (bie oerlaffcue 'l^ibo), iuetd)e ungemein

anfprac^, uub begleitete fol}in feine g-rennbin nad) '-l^euebig, ino 1727 fein

„Catone" ^ux '^ütffül)rung fam. Dod) e§ iiutr „CSato" niel ^n ernft für bie

fri3l}Iid)en Si3(}ne iBenetieuS nnb — er fiel burd). Unbefümmert fc^rieb

2)?etaftafiD fort unb bra(^te für ben CEarneoal Don 1729 bie „®emirami§"
nnb ben „'^lrtayerj:c!§", ioe(d]e feinen 9iuf loieberbcrfteKten. I^iefe uub anbere

ÜJtelobramen mad)ten feinen Dülmen bereite burd] ganj ©uropa befannt.

^nbeffen datte ber berüt)mte Stpoftolo ^cuo (geb. in 23enebig 1688, nac^

Sien berufen 1715, bafelbfl ^ofbiditer unb .f)iftoriograpb, geft. in !i5enebig

1750), welcher ben !i:e^-t 5u nielen ber Opern unb ißatlete gefdirieben, ^k unter

itarl YI. in iSceue gefetzt antrben, unb ber nun im 33cgriffe ftaub, ben faifer=^

lid)eu .^of oon Sien ^u oerlaffen, ben bcrübmten T)id)ter aU feinen l)iad)folger

empfot}[eu, unb fo rid)tete benn 'I^tittiood) ben 31. 3tnguft 1729 '^Jrin,^ Vubiüig
"l^iuiS oon ©aoopen, ber .f)ofmnfif*^sntenbant, im 5(uftrage be§ 3}Jonarc^en

an ben bamal^J in ^)iom locifcnbcn 3)htaftafio einschreiben, burc^ ha^ er i^n

einlub, in faiferlid)e l^ienfte ,yi treten. Der ^]?rin,^ äußerte fid): „Der 33eifaU,

mit n:)eld)cm ^l)re Scrfe oon aller Seit, loie oom iiaifcr felbft aufgenommen
loerben, ift ber (^runb, au§ ioeld)cm id) im 3luftrage Seiner 'DJajeftät @ie

cinlabe, in il)re Dienfte ,vt treten. Die |)i3l)e beö (^el)alte^5, bag Sie loünfc^en,

loollen Sie felbft bemeffen; alle§ Uebrige loirb feinem Stnftanbe unterliegen.

'^Ipoftolo 3f"'-'' Joüufd)t fid) feinen anberen ('•kuoffeu ah$ Sic, benn er feunt

,Vu- Stuube Dciemanb, ber geeigneter luäre, einem fo fenntui§reid)en iDJonarc^en

SU bienen, al!g ÜJcetaftafio."

Jaft ,^ioei -D^-^nate fpäter, erft am 27. Octobcr, gelangte biefe (Sinlabung

in bie .'pänbe be§ Did)terö, ber nun ungefäumt antiuortete unb jufagte. (£§

begannen nun bie l>crl)anbluugen über bie Ziffer be^3 (L^5el)alte§ , jebod) erft am
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6. Januar 1730 a\ir '^Ülcvi cut^ltcf) fo iiunt ^^ebicfien , baf? tcr X^vhv^ auf t-ic

23itte be§ ^iditcrc^ beim Äaifcr einen 33orfil)UB von trci Cuartalen feinet ©cfiattcv

jäbrüdicr 3000 (Bulben bcjintragen fonntp. %U^ ©runb feinei* :öittc, bie er auf

i^crfd)UB einer cjan^en ^afiregbefolbunc] rirfitete, ane5 5JJetaftafio raie ber ^ißrinj

auf bie 33efi.n\inip ftin, burd) bie Soften ber Üieife, ber ^u entriditenben Xajfcn

nnb jablrcidicr anberer ßrforberniffe i](eid) uon fornebercin in BdmtC'en ,vi

i]eratben nnb babnrd) bie Oiube nnb Sammhuuj .yt uertieren, bie feine '^(rbeiten

forbcrten.

T'er ^(ntrag be» "iprinjen 'ijßio t)atte bnrc^ ba§ Dberftbofmeifteramt an ben

DOZonardicn ,^n cjelangen nnb ift bie 2(rt ber ör(ebii;unc^ nidit ebne ^ntereffe. rcr

Oberftbofmeifter, g'e(bniarfd)al^l'ieurenant Oiubclf 5ii]nuiub (^raf ^in;,enborf

(geb. 1670, c3eft. 1747) rid)tete näiutidi bec^iatb nidit etipa einen bcfenbcren

33ortrat3 an "^en Äaifer, fonbern bradite ben '^Intraj] be§ "^.M-in^en sugteid) mit

ber S^ienftentfagung einer „6omi:bie*9iaberin, ©a'§quetenmad)erin unb g^eber--

fc^murferin" jur ^enntnip be'§ ':llionard)en. 'Tic %vt ber 33egriinbnng jeigt fo

red}t, ba§ in jenen STageu befcnbere .söi-'>d)ad)tung für Äunft unb Siffenfd)aft in

ibren i^ertretcrn nid)t 3n ben beruorragenben Gigenfdiafteu ber ^^crfünen biefe§

Stmte'ji gcbin-te. in-^n nnferem riditer I)eiBt ec> in bem enräbnten inn-trage:

„Diefer 3Jhtaftafic ift ^war bem Xreunjetiorfamften Cbrift^.pofmeifter^'^tmbt

lüeber quoad personam, nee quoad aetatem, valetudinis constitutionem,

aut qualificationem sive capacitatem (ireber nad) feiner '^erfon, nod) nac^

feinem 3((ter unb feinem (s5efunbbeit!o5nftanbe , nod) nad) feiner 33efd)affenbeit

ober 53efäbignng) im minbcften bcfannt, ncd) and) iinffeub, cb er fd)on babier

angefcmmen feiie ober nidit: in supposito jebodi, ba$ feine aüergnäbigfte '^(uf^

naf)mc bereits iijvt eüüfcmmcne 9vid)tigteit l)aben unb ucn felbigcm nid)t ju

befcrgen fein feile, baB man an ^bme etwa in turjer ^dt abermaf)! einen neuen

tbeneren "^reeifienär { 23eftaliten\ une woU öfters mitunter gefdie^en, ;;,ur 'L^ift

beg aerarii ('Staat^fdiat^ey) f)aben werbe u. f.
\i\" — erbitte fid) ba§ Oberft*

befmeifteramt ben 33efe^l meiner ilJiajeftät. Jrtarl Tl. gcncbmigte ben 'Eintrag ^e§

^^rin.^en; aber een ba an in§> jnr perfi3n(ic^en :i>erfteüung be§ neu ernannten

„itaüeuifd}en §efpeeten" üerftrid)en leieber öier gan.^e OJ^enate, fo baB Kit

bem ^Beginne ber 2>er6anblnngen nad) elf 90?onaten eublid) DJhtaftafio feine

3tntritt^5aubien5 beim ^taifcr ju Öa^-enburg baltcn tonnte.

riefe •?tubien5 batte l^ienötag ben 18. ^nli 1730, Otad)mittagÄ brci Ubr,

nad]bem er yem '^^rinjen ^no war gur Xafel gebogen werben, ftatt nnt» wenige

3:age 'i^avm^i) 6erid)tete er in feiner iBeife ben i>erlanf berfelben einem g-reunbe

in einem oertraulidien 33riefe felgeubermaBen: ,/3^er Hammerberr, ber mid) in

ba§ (s5emad) be§ ÜJtonard)cn fübrte, oerließ mid) an ber Jbüre besfelben. ^d)

fab nun ben Slaifer, ber ftebenb an einem fleinen lifd) lebnte. 'Sein .panpt

war bebetft, fein :;)lntlil5 geigte einen ernfteu nnb feierlid)en i^lu'^brnrf. iiMefebr

id) mid) anc^ auf biefe ^-Begegnung vorbereitet batte, fo füllte id) tüd) einige

^:Beängftigung. Wiv fiel e§ ein, baB ic^ mid) im 51ngefid)te be§ größten unb

mäd)tigften iWanneS ber ßrbe befinbe unb baß mir obliege, guerft ju fprcd)en,

eine i^erpflid)tung , bie mid) eben nidit ermutbigen tonnte, ^d) machte bie ber*

fi3mmlidien brei l^erbeugungen : eine beim Ci-intritte, bie zweite in ber iWitte be§

3immer§, bie britte nabe bei eeiner aitajeftät. Taranf ließ i* mid) auf ein

Änie nicber, aber ber D:)?enarc^ befal)l mir, mid) ju erl)eben, inbem er mir

:^ulbooll 5urief: „'Sieben Sie auf, flehen Sie auf!"

„^et^t fprad) id) mit einer Stimme, tic, wie id) glaube, wenig Sid)erl)eit

oerrieti), ungefäbr in biefem Sinne: ,/D?eine ^renbe unb meine l^erwirrung,

mid) 5U Gucr a)?ajeftät g-üBen ju feben, finb gleid) groB- Seit meiner .Vlinbbeit

l)atte id) mid) nad) biefem ^Xugtnblirfe innig gefet)nt, unb je^^t finbe id) mic^ uid)t
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nur im ^^(iK3c[id)tc bcv cjröBten 93?onard)cu bcr Cirbe, fonbcni id) habe and) bic

ntbmcoUc Senbiiiicj, midi feinen I^iencrn anreiben gn bürfen. ^^d) wzi]], ii>e(d)e

S>erpfltd)tnngcn mir mein 5(mt anferlegt, id) iitei^, un'e fdnuadi mein S^alent ift,

aber ivenn id) mit ^Infopfcrnng meinet halben Veben^ ein.pomcr (man nannte

ihn näm(id) ben §omer ber Cper nnb ben Sanijer .sÖ^-iflc feinen OrphenS)

werben fönnte, ii-»al)r(id), id) würbe mid)' nid)t befinnen, e'S ^n werben. X'nrd)

g'Ieife nnb 9{nftrcni]nnc] werbe id) jebod), fo üiet mir möi^lid) ift, ben Ü3?anc]e(

an ^Xalent 5n crfcl^^en ftreben. So groB and) meine Sdiwädie ift, ßner 'Diajeftät

ß^rcBmntl) nnb .s^")nlb finb bcd) nnenbfid) größer, ^d) boffe, baj5 bie SBitrbe eineS

faifer(id)en rid)ter^§ mir jene g-äbigfeit verleiben wirb , bic id) ihmt meinem

Sl'afentc nid)t erwarte."

,/^se inehr id) fprad), beftc mehr crbeitcrtcn fid), wie idi bemcrfte, bie ^ih}c

be§ ä)?onard)en. 5llci id) geenbet hatte, antwortete er mir mit tiarer Stimme:
„23on l^hrem Xalente war id} bereits früher überjengt, jc^t lerne id) aud) '^^r

anmnthige§ 'benehmen fcnnen. ^d) gweifle nid)t, ba§ Sie mid) in ^()rer Sßirf-

famfeit aU^> faifcrlid)er Tiener rollfommen befriebigen, ja, mid) berpfliditen werben

mit ^bnen jnfrieben .yi fein." — .^ier hielt ber ÜJJonard) inne, nm gn fehen,

cb id) etwa nod) eine 53ittc hätte, ^^d) aber bat ihn nad) ber mir früher

gegebenen ii3cifnng um bie 'Bewilligung, feine .^anb füffen ,vi bürfcn. Väd)c(nb

reid)te mir ber Äaifer bie ,V)anb unb brnrfte babei meine eigene. ^i^G^-fi*^^ erhoben

nnb ^ingeriffen r>cn biefem foftbaren Vicbe§5eid)en
, faRte id) bie ,s^anb be§

9D?onard)en, brüdte fic mit bciben ,V)änbeu unb fußte fie fo laut, baß mein

gnäbigfter .pcrr fid) leid)t überzeugen tonnte, bafi biefer Auf; v>on ."i^ersen fam."

93?etaftafio war alfo je^^t im X'ienfte beS ÄaiferS tarlYI. nnb ber

93?onard) ließ e§ feiue§weg§ an (Jhtuftbc^eigungen fehlen. Sd)on wenige 9JZonate

barnad) hatte ber Tiditer i^eranlaffung, feinem ÜJtouard)en 5U 'Danfe ocrpflid)tet

3U fein, bcnn biefer ocrlieh ihm unter'm 17. ^nli 1733, ohne baf? ^Dcetaftafio

e§ irgenbwie bnrd) bie ,'s'iii'fpi"'-""^)'^ '^lubercr ,yi errcid)en fnd)te, bie Stelle einey

©innehmerS ober Sd)at3meifter§ in ber ']3roinn5 dofcnja bec> Äönigreid)§ 9kapel,

eine Stelle, bie, felbft loeun fie nid)t perfönlid) oerfehen loarb, wa'S be§ Did)ter§

Stellung am §üfe begreiflid)erweife nid)t geftattete, immerhin 1500 (S^nlben

jährlidi eintrug nnb auf ('cbenSjclt Derlichen war. I^iefer öffentlidje 93ewci§ iwn

^-^uncigung feinet ^l)ionard)cu erfreute unfern rid)ter in hohem ÖH-abe, umfo^

me^r, als er fie nur ber ÖH-oBhersigtcit bec^ ßaiferS jn banfen hatte, ©r erzählt

felbft: „Swi^cm mn^te mic^ nod) mehr hinreißen bie rafd)e, liebenSwürbige unb

gnäbige 3lrt, mit weld)er ^arl mir biefe Segünftigung i-^ertieh." 'A^eun ber

Ä'aifer hatte gerabe,yi nnb an öffentlid)er Xafcl einem feiner 9^ätl)e erflärt, „ey

fei fein SBille unb bnrd)auc^ billig, baj^ Hcctaftafio biefe Stelle erhalte".

2:rol?bem war ber Tid)ter nid)t btinb gegen bie .^auptfehler ber bamaligeu

Regierung, namentlid) ben fd)leppeubeu Öking ber Staat'§gcfd}äftc, weld)er bnrd)

lauter 33ebäd)tigfeit unb 23orficht ba§ 33efte uerfäumte, wie er fid) benn aud)

gan,z unumwunben in einem lateiuifd)m 33rief an ben farbinifd)en (^efanbteu

in ^>ien, Voniö 'JJKilabaila Öraf oon CSanaleC^ (9lhnhcrr ber Ön-afen von

(Sanaf), an§ bem 3lnfauge beS ^^ihreS 1741 barüber au'5fprid)t, inbem er

ändert: „SllleCv was je^t ?inm Sd)nl,u' be'§ Staate^ im (iioile unb 'J^iilitär

oorbereitet wirb, tonnte allerbing§ unfere gebrod)enen .poffnungen wicber

aufrid)teu nnb unfern 9}httl) ftärfen, wenn nur uid}t mit ('»H-uub ju hefürd)ten

wäre, baß unfer gewohntes 3'-^9C^"" '^^^^ immer bie heften ßUlegeu*
heitcn ,^nm .s*")anbeln abermals oerfäumcn werbe."

^n :iiMcu fd)rieb ^Jictaftafio jucrft baS Oratorium „Sant Elena al

Calvario", bann mehrere anbere yJZelobramen, bereu fd)ärfcre 6haraftcr5eid)nung,

gröj^cre (Sinfad)heit ber .*paubluug nnb 'i)cüd)teruheit ber Sprad)c ben 33eginn
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bcr 3Uicitcn 'l.Hn-iot'c feiner Mcl)tcrifd)cn V'aiifbaliit iiüiiftig fcmi^cidincii. Ta ftarb

in 9tom feine ^^renni^in ^^nlgareüi (1734') unb er l)auc^te ben ganr^en ^d)mer,^

feiner tiefüenunnbeten eccle in feiner „Betulia liberata" (ba'S befreite '-i^cthnlien")

au§. ^m felbcn "^ahvc entflanb and) bie „Clemenza di Tito" (bie önlb be-S

XitU'oX ric üiemanina batte ibnt ifir ijan.^e^, 21.00(> Xbalcr betraijenbco

i^ermi?i3en 'oermadit; inbeffen war fie üerbeiratct unb l)attc ibrcn (statten nie

geliebt, nie gcad)tet unb ilim becibalb and) ibr i>eruu\]cn cnt;^ogcn. t'(ber ber

eble aJU'taftafiü fonnte foId)e'§ nid}t ertragen. ^l)r .s^erj, il)re\^iebe irar ihm
t^a§ 2;f)euerfte, il)r c\anic§> 3?ermcc3eu galt i^m md)t^$ unb er trat c§ fofort beui

hatten ber ^"Homanina ab.

Um t>ic ed)i(beruni] bc^5 berüfimten 9Dcaunev nidit ^u nnterbredien, muffen
wir, in '-^e.ytg auf ibn, ben (Sreigniffcn üoran^ogreifen. Ter Tiditcr feierte bie

23crmäluni3 ber ßrbprin^effin 'DZaria Xl)erefia mit T^^ran:^ Stefan
von Öotfiringen (12. eyebruar 1736) bnrd) feinen „Achille in Sciro",

wetdicr 9.avi TL fe entlüfte, ia^ er 9)Jetaftafio bie (S'rbebnng in ben

'^(bclftanb antrug ; aber biefer fd)(ng bie ©bre bcfd)eiben anc^. i^icle anbere

3)?elcbramen unb fleinere ÜJtufifftürfe geboren berfelbcn 'l.un'iebe an.

i^eine Jbätig!eit irurbe i->oritbergel)enb bnrd) bie nad) bem Xcbe Üarf^ VI.

U740) eintretenbe ftürmifd)e "i^criobe unterbrod)en. Seit 1745 fiel er in eine

tiefe a)ceIand)o(ie, weld)c aud) auf feine 5(rbeiten einen crbrücfcnbcn ©infhii?

ausübte; '^i^d) fd)icfte er feinen „Ottilio Regolo'- 1749 bem bcrnbmten ,v>affe

nad) rre^:ibeu unb feierte bie Ärönung .^ofef^S II. (1764) mit ber Tiitnng
„Egeria".

©eine "öriefe entf)alten inet ^s^itereffante^. So fd)reibt er am 12. lOZai

1753 an ben gnirften Xrifut^i nad) 33enebig . über ^c neue 33efcining ber

l)i?d)ften Sürben be^ Staates bnrd) 9D?aria 2;i)erefia, fc über bie Ernennung
be§ (trafen lU)(efc(b ?ium Oberftbofmeifter, be^o ö^-afen .Haunit an beffen

Stelle 5um Staat'§tan;,ler u. f. w.; er er,^äl)lt ibm and), r^k Äaiferin I)abe

brei "Paläfte, in unb um 'i^k Üiefiben,^ gelegen, an fid) gefauft, bereu einen fie

bem ©rafen ^ol)ami (£l)ctef, ben ^weiten bem (trafen ilL^en^el Äaunil^, ben

britten bem ©rafen ^scfcf SBilc.^e! gefd)enft ^abe, unb ruft bann ciibi: „3Öie

fc^ön ift c^$ bod), einer '?)hniard)in 5n bienen, bie il)ren Wienern nid)t blo§

geiuäbrt, iiH>5 fie bcbürfen, fonbern anc^, wac^ if)nen J^-eube mad)tl"

^m ;^al)re 1752, am 9. ^^aunar, beflagt fid) unfer rid)ter in einem

Dertraulic^eu Sd)reiben an benfelben g-ürften auf fomifd)e 3Beife über feinen

Staub unb feine 23ennenbung am .^ofe, wobei er unter ^^tuberem fagt: „:!i^ie

glürflid) finb Sie bod), i^erel)rtefter, ba^ Sie fein rid)tcr fiub unb beBwegen

feinen .sperrfd)er bie Öuft anwaubeln wirb, Sie ,3nm ,pol)ne 9J?ineroa'i^ fd)wäi^en

3u laffen. 9JZeine gnäbigfte Äaiferin will aber, ba^ idj finge, obwol)l id) beifcr

bin unb oerfd)nupft. 1^a fil,.' id) alfo wieber unb jcrbrid) mir ben Äopf nad)

einem bramatifd)eu Stoffe, ber bie :^ol)en Sängerinneu nic^t ulHbigt, il)re 58eine

fel)en ju laffen. ^^d) waubere alfo nad) 5lfien. 3lnf batbige'S Sieberfebenl"

„3nm 3^^^"^)^" "^c^" ^cinfbarfcit für meine frül)eren :?lrbciten überfanbte

mir bie Jstaiferin, mit einer J-reigebigfeit, bie ibr beffer fleibet al§ meinem
il>erbienfte, einen 'L^eud)ter fammt Sd)irm unb 'L'id)tfct)eere an» &)üi^, oon groj^em

2öertl)e, fowol)l ber 9trbeit aliS be§ Stoffel wegen, unb fügte ben au§brücflid)cn

'^efebl f)in?in, meine "klugen ju fd)oneu. ^et^t oerad)ten Sie mir einmal, wenn
Sic ben 9[)hith baben, meine 9(ugen, weld)e fid) einer fo erbabenen 33efc^üi^erin

rübmen fi?nnen."

i)cod) weitläufiger unb luftiger läfU fidi 9A*etai"tafio oeruebmen über bie

0ürl)iu erwähnte 33efd)ränfnng in ber iiHil)l be§ Stoffel für feine mufifalifd)en

1)ramen in einem 'Briefe 00m 18. J-ebrnar besfelben ^abre^5 an ben Sänger



238 ?5^'embe Sfnfömmlinge iinb fonftigc ^erfonatien.

g^ariiicHi (darfo 33voc^d)i, geb. 1705, c\cit. 1782, jaiuj 1728 11111: weitcrliiu

iT0c6 jiüctmai in üöien). 2(uBer bcit autiten Stoffen, be^ minber üerl)itllcitben

©oftünu? irccjcu, durften näm(irf) aiid) feine cjegeufeiticien 53efämpfnniien ber

3::uc5cnbcu nnb Öaftcr im geiräl)(ten Stoffe für f}ol}e ^TarfteUcr liecjen, lueiC

9fiemanb uon biefeu eine wiber(idie Molk übernehmen wollte; ^nbem joKte fid)

bie .s^')anblnng anf l}ödiften5 fünf "j^erfonen, anf ein geiuiffe'o 'Dla^ ber ;]eit, ber

^erroanblnncjen nnb Strien, ja fogar anf eine beftimmte Stn^al)! iuM'fe beid)rän!en.

©nblid) rnft ber geqnätte 'IDid^ter an§: „^d) f)abe nnr einen Sl'rDft nnb ba'g ift

bie immer gleid) bleibenbe ^i^t^'i^'^c^lH'it meiner gnäbiciften 9J?onard)in, tägtic^

buri^ nene nnb öffentlidie ^nnbciebnngen anfier 3^i-''cifcf gefteUt."

33ci aüebcm lebte 'Dcetaftaf io in iiMen in giemlid) mittelmäBigen Umftänben.

®a, luiber ©rwarten, mad)te er eine ßrbid)aft oon 150.000 O^nlben. 3^^9fcid)

aber erfnl)r er, ba^ ber ^n-ennb, ber il}m fein ^ermöcgen oermad)t, nod) nabe

Stnoerwanbte I}abe, bie in großer ®ürftig!eit fd]mad)teten. 'DZetaftafio, oon

biefer 9^ad)rid)t einwerft bennrnl)igt, nntcrrid)tetc fid) genan oon ber <Sad)c, reifte

fogar in biefer Stbfidit fclbft nadi 'Bologna nnb erfnnbigte fid) fel)r forgfältig,

U^ er enblid) bie iun-ioanbten feinec^ oerftorbenen J^-rennbc^ anc^finbig mad)t.

(£r entberft i^nen fogleid), ira^^ oorgefallen war, nnb giebt ber ead)e ^k ^Benbnng

:

e§ 'f:)abt fein g-rennb, im 23ertranen anf feine ';}ieblid)teit, il)m fein gan^e^

33ermögen anoertrant, bamit e^ fid)er in bie .^änbe Iberer fomme, bie baranf

bie gegrnnbetften xHnfprüdie l)aben. (£r fei beS^alb nad) 'Bologna gereift, um
feine i^flidn ^n erfüllen nnb ba§ 33ergnngen jn ^aben, ibnen ba'?^ anoertrant e

^ e r m ä d) t n i B 3 « 3 n ft eilen.

Mit bem l)erannal)enben 5(lter fanf bie ©pannfraft feine^S (*öeifte§, er felbft

füblte gar iüot}l bie 9Jcnl)en ber fd)iuieriger geworbenen 3(rbeit, bod) war and)

biefe ^^Vriobe burd) mand)en 'SonnenftrabI ber 6^nnft ber großen Slaiferin

a)iaria Xbercfia erbellt, beren Xoh er tief beweinte. 5(nd) ^s'-'^l^f H- befd)ü^te

ben greifen Tiditcr wie feine i^orgänger nnb el)rte ben (sH^niuS, weldier brei

Oxegiernng'-operioben mit feinem !iatente erfrent l)atte, mit weld)em ba'S 'Dtelobrama,

bas 3(poftolo ;]tno in iJBien eingebürgert batte, im '^Ulgemeinen gn (^rabe ging.

3(1^^ ^]?apft "iMU§ YL nad) Sien fam, bewnnberte 'Dktaftafio oom
offenen Jyenfter feiner Sof)nnng (bat^ leiste >£torfwert im fogenannten alten

Diid)aelerl)anc^ am Äol)lmarft, bamabo i)cr. 1182, fpäter 1152, l)ente 11) eine

jener glan^enben 'i^roceffionen, weld)c bie 3Inwcfenl)eit beö .^eiligen $ater'§

oerl)errliditcn, 50g fid) jebod) babei eine ilserfnl)lnng ,yi nnb ftarb am 12. 5(pri(

1782. X'ie letzten Sorte, womit er ba^t l)eilige 3lbenbmal)l empfing, waren:

„5(el}Dlia()! ®Dtt tcr §ulb!

9Hmm f)ier in ©einem ©otine

2)en @ü[)ner meiner Sdiult,

Unb 3)einer l'iebe '^^fant)

!

©ief), .^err! öom ©ternentln'one

Sieg Opfer an, nnb bann
i^erroerfc, uuMin fie fann,

SDfid) Seine iBater[)anb
!"

Italien feiert nod) l)ente SJhtaftafio'ö 'Jcamen aU einen Stern erfter

(^rbfic feiner reidien Viteratnr bc? 18. ^v"ilii'l)iinbert^o; inbeffen audi im l)nmoroollen

2;one wnjjte 'JJietaftaf io mand)' nette'o ('>k'bid)td)en oor^nbringen. So cine^S

^^ages!, alo man ihn fragte, wie il)m 'i'arenbnrg gefalle, nnb er improbifirte:

LassenI)urj2,'o 11011 h castello,

Lassenburgo nun e citta,

Ma e un luoglio bello,

Cho piaco a Sua Maosta !"
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(Öa^-cntnircj ift ircber '£d)(c§ nod) '^tabt, aber ein fdunier Crt, irclcfier ^ftro

aJiajeftät cjefällt.)

. ßin andermal, wo ein fi-eiit'cnreid)ey ©reiguiB am .pofe in ^lu^^firfit [taub

(1746), fagte bie taiferin 9J?aria 3:ü)erefia 31t einem ife öcfwürbenträiier:

„2öc>3 meinen Sie, luerbc id einen (Sofin ober eine 2:od)ter .^trSclt bvini]enV"

— „ßinen ^l?rin,^en," anttportete ber .pofmann, — „Unb idi ipctt' r^ipei Tucaten,

ba^ e'§ tili 'J}uibe( fein luirbl" emn'bevte bie Äaifcrin.

5:f}crefia gebar tuirflid) eine i^rin^cfiui (iÖJaria ^}(ma(ia); fomit batte ber

^offierr uerlcren nnb imtBte nid)t, wie er fid) babei benehmen feilte, benn e§

ging bcdi nidit an, bie jiuei Tncatcn ber Äaiferin ;^n fdiiden. ^^n biefer inu--

(egcnbeit tpenbete er ficb an DJktaftafie. 3ü§ er ihm bie ^ad)c cr.vibtt hatte,

jagte biefer: „öm, Sic muffen in jcbem /;-aÜe be.vihten." — ,/^e,^ah(en? :ü^ie

fann id) ber Äaiferin jwei Xucaten geben?" fragte ber ,sooff}err. — „Va wiH
i(^ gleid) 'Siatfj fdmffen," antincrtete ber riditer. %n\ "ein Stürfdien 'ipapier

fc^rieb er bann einen S5er§ nnb fagte: „l^a hinein iinrfeln Sie ^shre .vi'^ei

X^ncaten unb übergeben fie ber Äaiferin. 5}er i^er§ aber lautete:

lo perdei: l'Augusta figlia

A pagar m'ha condannato;

Ma s'e ves, che a Voi sommiglia,

Tutto il mondo ha guadagnato.

(^c^ tjalK nerlcren; 'i^k Slaifertccbter I)at mid) ,vmt 'öejahlen rernrtheiit; aber

wenn fie ber ^JJlutter gleid]t, fc hat bie gan^e 3Bc(t gewonnen.)

rie l'eidie Ü)Jetaftafio'§ ruht in ber öruft ber 'Diidiaelcrfirdie, unter ber

9}?aria^ilffape((e, gan^ unoerfe^rt unb mit fenutlid) erhaltener (^efidU'obilbuug

in feinem '^(bbe-^HKinteldien; im '^unern ber Kirdie ift ihm eine (irinnernng

gewibmet. Ciin fdiönes renfmat aber würbe ihm im ;^ahre 1855 in ber

italienifdien Otationalfirdie rJ3tineritcn) gefeilt, bie fdii?ne 00m Ubinefer '-i'^ilbhaner

iBinceng Öucarbi verfertigte lebcnc^groJ3e 'HJarmorftatne auf iMebcftal, gefdmiürft

mit Emblemen, mit bem Otamen unb mit "öaSreliefS, \vd<i)c 'D^omeute au§ bem
!L'eben be§ Xid)tcr§ barftellen. 9J?etaftafio ift in fil^enber Stellung angebradit,

auf bem tnie liegt ein offene^ 33ud), bie gehobene rcdite .V)anb halt bie ^ycber.

©ine fpäter oiet beliebte ^s^ftitution üerbanft man bem fädififdien ^anf-^

manne /^-riebridi Sigutunb 33artholb — bie erfte ©üter^lkUterie. Terfelbc,

ein begüterter .^anbel§manu, hatte um ^a§ '^afjv 1716 fein @efd)äft in Sadifen

aufgegeben unb fidi nadi :©ieu begeben, um bafelbft ben !;}teft feinet l^ebeu'o

;\u5ubringeu nnb bie ^^•rnd)te feinet jahrelangen J^-leij^ee in ^Knhe ,vi genießen.

5(nfang^5 1717 taufte er fidi ein artige^? Öanbhan^ in bem ber ^Kefibcn,^ nahen

iJBciuhau^ bei 2i>ähring, ber fogcnannten Xiirfenfd)an,^e gegenüber, ba^S er bnrd)

einen :i)teubau Dergri3pern unb oerfdibnern ließ. 'Jtber fdnm 1721 riefen ihn

widnige ^•amilicnangelegenheiten wieber bleibenb in fein 'i>aterlanb ,virüd unb

er wünfdUe feine '^i^efil^nng ,^u oeränfiern. %i§ fidi jebod) lange fein Käufer faub

unb il)m feine 'Angelegenheiten feinen längeren i^er.^ig geftattetcn, fiel er auf ben

(^kbaufen, feine '^efitnmg burdi eine %vt oon l'otterie an l)cann ,vi bringen,

©r mad}te ben fian baju nnb ließ in ba^S „ii^icncr Tiarium" (^"iltr. 1856, 00m
17. bis 20. 3Jtai") mit großen l'etteru folgenbe 5ln,geige einrürfen:

„C£'§ wirb hiermit ^^cbermänniglid) funb unb ,vt wiffen gemadn , wasi

3J^"iBcn ein gewiffcr .pcrr ju iinMuhanfeu, nidit weit oon ber Stabt iinen, ein

;pau§, fammt einem ©arten habe, weld)e'S, nämtid) baS .s^au':^, in oirr ;Vmmcrn,

{wti Äud)eln, einem Äelter auf hnnbert (iimer ii>cin, wie andi Stalhing auf

fünf 'l^ferb, einen groj^en Sdinpfen; ber Quarten aber in fdiön*frcmben nieber*
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(änbifdicn '-i^äumcn, einem Üeiitcu ii^ciucjartcu iinb einem erbant tiefen '43rnnn

ucn 22 klaftern, beftelit."

„SBeileu nun ^lebaditer .pen- nidit mel)r l)iei- ;^u tHeiluni ijcjinnet ift, a(y

tjat ficf) feiger entidneffen, ermelbteS §au§ fammt bem ©arten .yt nerfanfen.

SBann aiio fe(be§ bnrdi gntc /S'^'citnb nnb Siebliaber crfanfet, ober fctf)aney

.V)an2( unb (sparten bnrdi 42 'i^ojen, beren 14 treffenbe nnb 28 tel)lcnbe, bag

Öecjijelb aber für jeiilidien ßc^tnl 50 G^nlben fein luirb, an^gefpielt werben;

iDcbei, nebft r>erboffenbcn Önninnn, jegl{d]cr ein befonbere^s i^ergnücjen jn liaben,

oerfidiert wirb. iiMewoblen aber baö ,f)an§ über 2000 (S^utbcn gefoftet, fann

bod) einer fc(die§ nm einen geringen ']?rci§ an fidi ,^ielien, maf;en anf folgenbe

2(rt ba§ S5}erf tractiret werben:

Tcv erfte ^^reffer bat feine anbere '^ürbe anf fid), al§ bap er gegen lieber*

nel^mnng be§ .sjanfe^S nnb (Wartens 500 (^nilbcn beran^Sgebe, weldic 500 (^nlben

gijcfjer üon Erla*, ®cf)c^>iet toieler iöauirertc 2Bicnc*. (Seite 21S— 224.)

in oerfc^iebene ^djkn au§getf)ei(et nnb einem jeglid)en ©ewinnenben ein geunffe!§

Ouantnm gegeben wirb, nemlid) : bem ^weiten 100, bem britten 80, bem inerten

60, bem fünften 50, bem fed)^öten 40, bem fiebenten 30, bem ad)ten bi^3 üier^

äef)nten je 20 (^nlben, alfo in ®nmma 500 (S^nlben. )}Jlitf)in fommt bem

erft ©ewinnenben ba§ gan-^c .s^')an§ fammt bem (^^arten, fo nid)t nm 2000 (^nlben

erbanet werben, nm 550 (^nlben. Ä'em beliebig ift fein &IM ju wagen, fann

fidi in bem 'JJcatfd)ater<-)of (eeitn-gaffe I)ente ^.)cr. 6, a(t 1091, fd)on bamaB
ein t£-int'e()rwirtb^3ban«, x'lbfteigort ber Oebenbnrger Vanbtntfd)er) beim baftgen

SßBirtf) (ö^ecrg ®rimb) anmel'ben nnb feinen i)camen allborten notiren (äffen,

ba, fcbalb ^k (^elbfnmme beren 2000 (Bulben cc>mplet fein wirb, fowcf)( bie

'•^Jnbli.^irnng be§ Orte^o, aUs and) bie ,^ief)nng ber Vofnng mit einer gnten Merenda

(a>efverbrot, ll3tal)(:^eit) beftef)en fcUe. NB. il.^egen eine^5 lk^^5^3ettn(§ fönnen

3e()n ober 'JJiel)rere :^nfammenfte()en. ^^Inbei fann ein '^eglid)er oerfid)ert fein, baf^

bie Uebcrgab be^ .s^*)anfey nnb (skirten, fammt aUen ,^ngel}i3rigcn Instrumentis

(Urfnnben) an eben feibigem lag gefd)efien folie."
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€bfcticn nun hk 3(ii§|icf)t auf großen i^miiin itidn ad^u glänjenb war,
reiste büdi bie 3ceu^eit ber ea*e; bie Öofe waren balb i^ergriffen nnb ^k .-^icftunc]

würbe am 25. ^uü im grcRen Speife.vmmcr be§ erftcn Stocfcv^ im bamafigen
0Jtatfcf)afcrf)cf (ber fientige ift ein ?cenbau bc5 :;\abrcci 1S45) rcrgencmmen
wobei bie üerfprodiene gute 93?ab(,^eit nicbt feblte. Ter crfte Xreffei' fiel auf ^k
:1tummer 32, weldie fid) in ben .päuben be^S Branntweinbrenner^ (^ecrg ')leiu
baufer, Befi^er eine§ öaufe§ in ber ÜiiemerftraBe (beute ')h. 15, a(t 814)
befanb. Unb fo ift bie§ ber crfte ^-aU einer i^ffenttidun nxc'a titäten^'
9(ugfpiehtng in Sien, (ange üor ^rriditung be^ Lotto dl Genova ifteine
Lotterie), hk erft unter Maria Sbcrefia (1751) ftattbatte. Kaufmann
Bart^clb aber, ber feinen ^wcd crrcidit Ijatte, begab fid) batb barauf nai)
ead)fen ^nrücf.

e§ e?:iftirten inbef; bamal^J bereit? Cs^elb^Öottcricn
, bie aber fo fdi(au

Scfridtter ^MCtrc 5Ketafta|io. («Seite 233—239.)

cingeriditct waren, baf; Ocicmaub, ber cinf elfte, ucrlicreu fcnnte. (iin ^citgcuüffc

bebt ba befonber? bie „ßinbunbert priiniegirten V^otterien ber Wem. Äaif. Crien*

tatifdien ©ompagnie" (bereit'^ Seite 113 u. f. bcfprodien) berucr, über 'tk in 3J!?ien

am 29. 2(pri( 1721 ein an-gfübrlidier gebrncfter 23erid)t ausgegeben würbe, um 'i^k

treuber,vgen S?ewobner Oefterreid)«? an?,nfoden. ix§ waren 3diwinbc(eicn, wie ik

']?ari§ in ben 3(cticn l'aw"§ unb ©nglanb in ber 3übiee=Gompagnie gleidi^eitig

batte. Tkk mit ber Crientaiifdum ©ompagnie in ii3crbinbung gefet^e ungeheure

l'otterie beftanb au§ Int'nbert CSlaffen, jebe gu taufeub l'ofen, unb warb alle ^sabre

üiermal gesogen. 5^ie Summe, bie auSgefpielt warb, belief fid) auf 120 'D?il(ionen

G^ulben 9xbeinifdi, fo r>ie( betrugen bie (s^ewinne unb ^^^rämien. 'iß}ie bcfannt,

gerietb biefe 'i^otterie fdion 1730 wiebcr in'ö Störten.

üBien l)atte aber nodi oie( früher eine 65attung oon Sottcricn, nämüd)

bereu :i3orläufer, t^k fogenannten „ölücf §f)äf en". Srf)on ^aifer Oiubolf IL
ertfieilte im ^a^re 1582 bem ^afob ^ ruf fei, Bürger s» 3türnberg, bie

Bewilligung „ju fruditbarer Bertreibung allcrbanb feiner babcnben Silber^

Hermann, 'Diaria X^erefia unb 3cicf 11. 16
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gef^meibe, fd)önen ibifbniffe, Äräuter unb 5:t)icrleiu XHnt (*!^oIb unb 'Silber,

fammt anberen mübl'amcn fiiicnen Äituftftücfen itnb Sdimucfwerf üon eaininet

unb Seibeniraaren, and) 33e5ali(unci bei* S^ulben, barein er burd) ^wf^^tt^wc»-

bringung berfelben geratl)en, einen gebräud)lidien reblidien ©lücfc^bafen al(entt)alben

im beiligcn iKdd) laifc audi in C^efterrei^) burdi i^erftattung eine^ jeben Ort§*

Dbrigfeit an3urid)ten unb ^n lialtcn".— 'Triefe? iH'iinlegium würbe am 1. ^etn-uar

1585 erneuert, bcdi füllte allerorten bie Obrigfeit immer barauf jelien, tiaf^,

ba§ (S^Iüd:§l}afenfpiet „ganj aufredet, el)rlid}, reblid) unb unt>erbäd}tig, ol)ne alle

arge ®efat}r, ::i3etrug ober Öift" oor fid) gel}e, jeber^eit binnen 3Jtonat§frift enbe,

andi alle (^eunnnfte ober ÜViben lun- fingen geftellt unirben. ^^-erner foUten, ,-^ur

iH'rbütung alle§ 2(rgiD0l}ne^v iinnier auf Soften be^S Unternel)mer'§ oon Obrig*

fcit§it»egen jwei ober mel}rere 'i)?erfonen beputirt unb i-'erorbnct »erben, luelcbe

üom Slnfang bi€ gum i§:nt)t, befonber§ aber bei öinriditung be§ |)afen§, sugegen

wären, unb bem fo lange beiwoI}nten, „bi§ ein ^eber nad) ßrftattung be§ Öege*

gelbes mit eigener ,^anb ^n feinem ®Iü(f nad) einem ^^^^ttcl greifen würbe".

3u (5nbe be'§ 18. :^s'-'il^i*l}i^"'^fi't'5 waren biefe CsHütf^ibä fen fdion an

mebrercu Orten im t2d)wunge unb man geftattetc bamabS bie Ginfäße nid)t

bloö in baarem Oklbe, fonbern and) in SBaaren unb anberen (^kgenftänben.

mit (SrIaB bom 18. Wuiv^ 1704 geftattete Äaifer geopclb I., baß in Sien
„ein Öotto ober OMücföbafcn aufgeriditet werben folle, weld)cr nidit allein üon

Unfern getreuen i\ifallen unb Untertbancn, fonbern and) i^on anbern au§länbifd)en

"^^erfonen in einer ^^it oon brei iWonaten oon bem Xag ber "^^nblication an

gu redmen, gegen 33e5al)lung gweier Üteid)5itl)aler in Spejie ober iner OMtIbeu

in iOcünj für ein ^^ttel an^gel^ebt werben !i3nne. ^n foldiem ßnbe alliier in

äl^ien eine Jpütte auf bem ."^of ober auf bem (Kraben aufgerid)tet unb folle

ein getreuer 5lffiftent (jiBeifi^^er), weld)er bie Sattel, fo oon benen 'i^artbcien

auc(gel}ebt werben, ^n unterfd}rciben, bann ein Sdireiber, ber auf bie betteln

ba^jenige, fo bebeut auc4}ebenbe "^i^artbeien beliebigft ju notiren l)at, beftellt unb

bie betteln oon Plummer @in§ angefangen bi§ auf W letzte 9cummer orbentlid)

numerirt unb gebrud:t werben, and) ermelbter edireiber oerbnuben fei, alle

fotd)c in 1^ru(f numerirteu ^^^telu, fo an^gel^ebt unb unterfc^rieben werben, in

ein l)ier5U oerfertigteS ®ud} alle§ g-lei^e^ ^u regiftriren. ©'S wirb ferner bei

biefer .s^^ütten fowol}l auf bem |)of al§ auf bem (graben nod) eine befonbere

•i^erfon gu einem ©affier erforbert, weldier ha^ Ö^elb, fo oon ben '^partl^eien

um bie au§gel)enben ^ctteln bejal^It würbet, ^u empfangen unb e§ jebeSmal

allfoglei(^ an ben 9(ffiftenten einjubänbigen I)aben u. f. w." ^ür bie in ber

^-erne gemad)ten Ö^ewinnfte war ba§ föelb ini bem 9?ieberlag§Derwanbtcn

^of}ann 33aptift 23ufi, be§ l^otto§ (^eneralcaffier, ju überfd)idfen.

T)it ^ui:)miQ felbft gefd)al) au^3 einem oerf(^loffenen (^efä^e, ba§ alle

9cummern enthielt (barunter befanben fic^ 593 l^ratien, b. l). gewinnenbe),

auf bem bürgerlid)en 9iatbf}au§ burc^ ein ilnäbletn. X'er Haupttreffer gewann

25.000 (Bulben, ber zweite 15.000, ber britte 12.000, fobann ^mi je 10.000,

oier je 4000, ad)t je 2000, ad)t je 1500, ^wan^ig je 1000, oierjig je 500,

inerunb,voau,^ig je 400, 5wan,^ig je 300, unb 464 je 200 (*»^ulben. I^er erfte

2;reffer befam nod) feparat 1100 unb ber letzte noc^ 500 (Bulben aU^ befonberen

Ci^ewinn.
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^\t %mi\\m unb btc IrcunlifdiaftsDrlicn.

(^roBe§ 5(uffel)en erregten in jenen Jacjen uerfrfiiebene ^evfcnen, bic

ungeiüöbnlicf)!"! l}ol)c 'HJenfdienatter erreicf)t Ijatten. (£0 ftarb am 5. ^annar 1724
im rorfe Äi^f^'i^lrf). ^^ie^-" '-Öieilen üon 3:eme^3imr, 'i^trac,^ tS^artan in einem
UitCY lunt einl)nnbertfünfunbad)t5ic3 ^a^ren. ©ine c3(eic^5eitiL]e ®cf)nft:

„l^a^' merfwürbige ^ien ober monat(id)e Unterrebnngen t>on üer[d}iebencn

bafelbft bcfinb(id)en yj^erfwürbicgfeiten ber 9?atnr unb Äunft, SBien 1727,"
bemerft über ibn: „ßr bat nod) wenige Xage üor feinem Xob; gar iuof}( feben
flennen, wann einige g-rembe M bem bertigen 'intftbani'e abgeftiegen finb,

Wü^in er ]id) atSbann, nm ein ^^thnofen ^n erlangen, mit bem @toct in ber

i^anb, fogfeid) verfüget I)at. Geboren 1539, l)at er, al§ bie ^^-eftung Xeme^oar
au§ d)rifttic^en .^änben ift geriffen werben, feine§ iviters |)eerbe gehalten unb
bei 3Ut§treibnug ber Xataren fid) in "Da^ (S^ebirge fatuirt. eeine fingen fetten

€troa^5 ret^ im g-Ieifd}, topf unb Sart aber wie ein ^rob=@d)imm'et grünlich

weiß gewefen fein; auc^ fett er nod) etlid)e ^]ä^ixt gef}abt unb feine 3eit mit
.^erumtragen ber fleinen tinber feiner llrentel 3ngebrad)t ^aben. ^nfenber^eit

aber finb Ui biefem (Greife folgenbe Umftänbe mertwürbig: ba^ er tu brei
oerfc^iebeneu ^a^rt)unberten gelebt, im 16. oom 9?eununbbreiBiger*^a'^re an,

im üotteu 17. unb im 18. bi§ in'§ ^al^r 1724; ba^ er je^u ri3mifc^e taifer

ertebt: Sl'art Y., ^J-erbinaub L, 93hi-imirian II., Ütubolf IL, a}?at^ia§,

5-erbinanb IL, ^-erbinanb IIL, \?eope(b L, ^ofef I. unb tart VL; baß er

nad) 2(n^3fage feine§ im '^abre 1724 nod) lebenben unb bamalg 100 ^abre
atten ^of)ue§ ©tefau fö^artan, frül^er faft um einen topf ^ö^er oou ©tatur
gewefen fein fett, unb enbli^, ba^ er bi§ an feine teilte ©tuube aüc naäj bem
gried^ifi^en CEuItU'S übli(^eu ftreugeu g-aften mitgef)alten unb au^er bicfen ni(^t§

ai§ MM) unb warme Äotatf^en (runbe Äuc^en) oen türftfc^em Seiten gegeffeu

uub tägti^ einen guten 3:^runf oon bem im !!^anbe gemacl^ten Branntwein
getrau t)a\^t."

Ö^raf ^rans Senjel eeu Sßa(ü§ (geb. 1696, geft. ai§ faif. ^elbmarfc^att

1774) Iie§ if)u burd) einen, eben in 2^eme§oar anwefeuben beutfc^en aJiafer in

Öebeu2igri3^e malen unb eine ©tunbe nac^ 33ottenbung be§ Si(be§ ftarb er in

ben ?(rmen eine§ feiner 55erwanbten. 'TaS 'Porträt würbe een ©i^mu^er in

Äupfer gefted^en unb bem „iDJerfwürbigen Sien" beigelegt.

33orerwä^nte§ "önc^ lieferte gu gleicher ^üt bie iöitbniffe be§ ^ano§
9?oüin unb feiner ^-rau, ®ara^ l^effen. 9t 00 in war au§ ©garbeoa im
taraufebefer 3)iftrict im 23anate im ^a^re 1556 geboren, bie ^rau 1564,

fie waren feit bem ^a^re 1581 oerfieiratet. )}lo<i) waren gwei ®ö^ne unb jwei

%öd)tcv oon i^nen am Öeben; ber jüngfte @obu, 116 ^al^re alt, ^atte 5Wei

Urenfel, oon benen ber eine 35, ber anbere 27 '^atjxc alt war. ^^re 33i(bni[fe

würben am 25. 5tuguft 1728 gematt, 1731 befanben fii^ 'öeibe nc<i) am Sebcn.

^m tiefter ber Barmherzigen Brüber ^u tu!u^5 in Böhmen befiubet fid^ bie

Stbbitbung biefe§ merfwürbigen *^\iare-^, oon welcher wir f)ier (@eite 297) eine

genaue 3iai^a^mung bringen. Biete ^a^re war ba§ Bilb auf bem Beben im
©taube oergraben gelegen, big e§ 1860 ber Ort^feelforger P. ©falicfi) auffanb

unb an'S Öid)t brad)te. ©in ^citgenoffe ber oorbefd^riebenen (Greife war ^o^ann
(5§arba§, geb. 1667, geft. aU Untert^an auf ber Baren ^uni)ab'fd)eu

^errfd)aft Slat^et im ©^ümeg^er (Somitate am 18. ©ecember 1781, alfe im
Sttter oon 114 ^a^ren.

16*
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^sn bic ^^ranjicjer^^alire fäüt ferner ba§ 3(uftretcu bcr crftcu i]cri\]cltcii

(Srcmitcii ober $!}atbbrübcr in Ocftcrreidi. ^tUerbing-s gab c-5 bafelbft fdioii

frn{}cr mcbrcrc i^laiifcu; e^ befanbcii fid) jcbod) in :)ticbercftcrrcidi nnr adit

ürcmiten, bcrcn ^s^bcr für fid) lebte, nnb es beftanb nnter ihnen tetnerlei

i^crbinbnni}. önblid) aber vereinigten fie fid) bal)in, baf; fie in ftranfl)eiten

cinanber beifteben unb nad) bem S^obe für einanber beten rooUten. I^ie Ober^

anffid)t über ben gan?icn Öremiten^Orben übertrng ber (Xarbina[«Gr5biid)of üon

ii^ien, Öraf ÄoKonitCv ben ^-ran^i-ofanern in iinen, nnb ber i^rouinciai ;?(loi^:i

®ti3ger iiuir ber erfte Tirector be^o Orbens ber (iremiten.

Unter bcr ^Vorgenannten i^orfiö wnrbe ?in 9iand)enwartl) im 1\ U. S. ^.
ba§ erfte Orben'S^CSapitel gehalten, in iuc(d)em bie öremiten, nad) bem

5i3orbiIbe anberer Crben, ein Oberlianpt an§ ibrem SJJittet, nnter bem ":)?amen

"^KtiHTter, nnb eigene Orben§ regeln erl)ielten, X^er erfte 5lItoater war

Üjregor 9tabitfdinaf, oorber Gremit gn Äleiu^'iÜJaria^clI igeft. 1729). ^öon

1728 an würbe in jebem britten ,^sat)re ein (£apitel gel)a[ten. ^m ^af)re 1740
uerfammelte fid) bie Kongregation ber (Sremiten gu ^enjing gnm Kapitel nnb

ttieilte fidi in brei "Tii-uefen: 3Bien, 9iaab itnb '^viffan.

^m ^alire 1767 gab ifinen ßr?ibifd)of ^Jiiga^^i eine Üieform; er fet|te

bem Orben einen Tomberrn oon ^t. Stefan aUi Tirector nnb fdirieb it)neu

ea^ungen nad) ben !;)vegeln beS erften (£infiebler§ 3(ntonin!§ oor. I^er 2ak,

iiietd)er in ben Orben aufgenommen werben wollte, mn^te fid) au'Sweifen,

ba§ er lebig nnb be§ 8efen§ unb (Sd)reiben^3 funbig fei; ba^ er feine förperlid)en

@ebred)eu, loenigftenS ba§ gwangigfte ^al)r erreid)t r)a&e unb im @tanbe fei,

fid) ben nötbigen Untcrbalt jn oerfd)affen.

Tie xHrt ber Kiufleibung war felir einfad), ^er Tirector fragte ben

i^^oüi^en, ber an ber uuterfteu Stufe beS 2([tar§ fniete: „Sa^ ift !Dein

33eget)ren?" — '^(uf bie '3(ntwort: „^d) bitte um bie Öiebe @otte§, in tk
(£Temiten'Cioufi3beration C^ßunb") aufgenommen ju werben," fd)IoB ber Director

mit fotgeubcn iÖortcn: „So wollen wir '?üle, bie wir liier sngcgen finb, QiSott

bitten, baf? er ^u biefem bciligen Serte feine ©nabe oerleiI)eI" — Sin oollfonimeneö

ß^etübbe ^atte deiner abzulegen, nnr bie Sfngelobnng be§ ÖeliorfamS gegen feine

geiftli(^en Cbern würbe oon il)m geforbert. 23or biefer feierlid)en §anbfnng war
^eber üerpflic^tet, fein Xeftament gn mai^eu. X^aS gange il^ermögcn würbe in

brei gleid)e 2;beile getl)eilt. Gin Xlieit mn§tc für bie 9inlie feiner Seele beftimmt

werben; bie iHnorbnung über bie i^erwenbnng be^i ^weiten Xl)eile^5 warb feiner

SSiüftir überlaffen; nnr • ber britte blieb ber CSonföberation.

Die Uleibnng be§ ßremiten war folgenbe: ein §abit oon bunfetbranner

guirbe uub gemeiner 3Bo((e auf 3wi(d)art gewebt, 'i^k 5(ermeln mußten bi^5 an

bie 5'^nger rcidum unb oorne fo weit fein, baf? ein (^kgenftanb eingefd)Oben

werben tonnte. Ter .stragen fiatte fid) an ben ,sjal§ an3nfd)Iiepen. lieber bem
.^ang f)ing ein fdimalev Scapulier oon g(eid)em Stoffe, t^üd) etway fürger aU
ber §abit, mit einer Uapnje oerbunben, bie weber gang abgerunbet, noc^ gang

fpit^ig war. Die S^utteru becfte ein 9}jante( oon bemfelben Stoffe, ber U§ an

bie Venben reidite; um biefe gog fid) ein leberner (Gürtel, an we[d)em ein

9iofenfrang hing; ba^; eine ©nbe bec> ÜDürteho l)atte gleid)e Öänge mit bem
Scapulier. Uein 3?rnbcr bnrfte fid) ben 33art abfd)eeren laffen, bieiS war nur

gunäc^ft ben 'kippen erlaubt. K§ warb il)nen oerboten, bie einmal- angewiefenc

iUaufe nad) SiMllfür gn wcd)fe(n, ober of)nc Grlaubnip be§ Oberen eine neue

gu bauen.

Die (iinridnnng einer Hlanfe war auf bie notl)wenbigften ®erätl)fd)aften

bcfd)räntt. DaiT^ ::i5ett beftanb in einem Strobfacfe ober einer l)iatral,H' nebft einer

Obcrberfe aiK-' ilnMle. ^n jeber Älanfe befaub fid) ein Srncifij,- nnb eine lU)r.
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<Dcr lun-cjcfdn-ieteite 33nd)cn.Hn-i-atf) cineS jebeii ©rcmitcu bcftaiit» au-? bem ©ivm^
iielicnlntd)c, bem Hatedn^^mu'?, bcm ^l^itdie bc§ 5:i)onuv5 ihmi l5lcmpi-5: „5tad)|o(cje

Gbrifti", bcm V'cbcit bcr 5l(tiHitcr, bcii Xacje.nciteii ll^aricuy iiitb bcm ^Kcgellntdic.

Uitbcbiugt war e-5 ^s^bcm untcvfac]t, einer fcv\on bc§ anbercn (^cid)lcd)te§ ebne
'-J3cc3leitunc] bcii (Eintritt in bic Älaiifc 511 gcftatten. T'ic .^")aubarbeit war ^ebem
iHM-ciei'd)riebcu, bodi mit ber iöefdiränfitiig, ha^ fein Vaie in feinem bewerbe
becinträd)tic3t werbe. Sar ibr iluMniort einem 2pita(e, einer Hapelle ober Üivd)t

febr nabe, fo uerfaben fie baci 5ünt einc§ Äird)cnbicncry. ':)ceben anberen '^ni>

übnngen waren [ie uerpflid)tet, bcfonbcre ^-afttagc ;^n balten.

^m ^abre 1782 wnrbe bie ßcnföbcration in allen faiferlicben Staaten

anfgeboben ;
[ie beftanb bamat§ an§ 30 ©lanfnrcn in ber Tiöcefc von :iBien,

al§: in bem f. f. 'Spitalc ('^allban'cplalj), in bcm ipanifd)en (©aifenbansgaffe)

nnb bcm r^s''bai»"^-M'pitale (ii3äbringergafiV), ^n 2t. in'it bei ^-iiMcn (baber flammt
nodi bcntc bic Eremitage bafclbfl), jn Ottafring, am ISaluaricnbcrge in '-i5aben,

,Vi .peiligcnfren,^, ,yt 9J2ebling (^bal)er nod) l)ente ber ^?tame „.Stlanfen"), am
!i^epnl)arb§berg in ^13erditolb-5bcrf, in ©ntenbrnnn, Sciterc^borf, Üiand)enwart,

(Sainfal)rn, ^.)J?argaretf)cn am 9[)hio§, ^(ein*5Jcaria,^ell, i^ottenftein, 9J?ariaf)ilf im
'-Bcrnbarbytbale, ^n Öaab; bann in J^lornenbnrg, lirnftbrunn, ^"^•cib'^berg, Öieben^

brnnn, ']3nlfau n. f. w,

Giner ber merfwiirbigftcn Ginfiebler war ber be§ 'JJcar!te§ ^erd)-

1 1 b b or f (im 3?oltc>mnnbe licter^iborf) bei 3Bien. ßr bieß ^ol)ann 3( n n •§ f i

nnb war ^u Sllattan in iöbbmen am 14. ^nni 1689 geboren, ©eine ©tubien

oollenbcte er in ^nttenbcrg, würbe 1710 '^H-iefter nnb 1713 ']?farroicar bafetbft,

in weldiem ^sabre er in (iTfpcctan,^ (^Inwarlfdiaft") anf eine "^^farre nadi Oefterreidi

tarn. '-Jobann würbe er :?ln-öbilf-5pricftcr in bcr bamalv beftanbenen (1783
abgebrodienen) Vconl}arb'?t:ird)c auf bem g(eid)namigen '-i3crgc in iun-d)tolb§borf

nnb wot)nte in ber baneben bcfinblid)eu ©infiebelei (^1781 anfgel)Oben). 33alb

fanb er (J^efallen an biefem i^ernfe nnb entfagtc ibm juliebe jeber anbern

Stelle, ßr fitbrte ein fcl)r einge,^ogene§ Seben nnb begann 1716, oiclleid)t ,^um

^•^eitoertreibe, oielleidit and) in ^yolge eine§ (^'•eliibbco, einen '-!'' rnnncn .yi

graben. Gr wollte biefe 5(rbeit bnrd)an§ mit eigenen .<)änben oollenben, nnb

wenn gntljergige Öanblente ,yir ;^eit, ba er fd)lief, Steine nnb (Srbe berauf*

fd)afften, um il)m 'i^k Wditjc ju erlcid)tern, warf er biefe immer wieber binein,

nm fidi burd)an§ feiner frcmben menfd)lid)en .V)ilfe ^n bebienen.

So liej? man ibm cnblid) feine ^^-renbc, nm ibn nidit boppeltc 'Arbeit

mad}en jn (äffen, nnb fo grub '^Innoyfi bnrd) oier ^al}rc ,^n einer Sliefe oon

ad)t5el}n Älaftern. Ter obere üianb be§ 23rnnnen'§ würbe fpater mit einer niebrigen

'JJ^aner umgeben. ra§ Sd)öpfen gefd)ab mittelft einer eigenen 'JJiafi^ine burcb

ein große? oertical liegenbe-o '^ab, auf weld)em fid) wäbrenb ber 53ewegnng ber

'l^tafd^ine bic ^ngenb ber Ortfdiaft fabren ober fdanfeln lief;. '?tad)bem 'Xnno-ofi

nod) eine 5lbbanblnng über bie ii^nnber be§ bciligen ^^copolb gefd)ricben batte,

bie jebod) nid)t gebrurft wnrbe, ftarb er am 29. October 1748 nnb wnrbe in

ber Öeonbarb§firc^e begraben. 3" feinem @ebäd)tniffe wnrbe eine ll^armortafel

au bie iBaub be§ fpäter ftatt ber Ginficbelei erbauten §anfc§ gefetzt mit folgenber

^nfdnift unb erbanlidiem i^er§lein: „^sobannc'? 5(nno§fi, gewcftcr 'i^riei'ter allbier

35 :^abre, fo bnrd) mebr aU oierjäbrigc 'ülrbeit biefen 18 Älaftcr tiefen '-örnnncu

in biefe g-elfen obne einige menfd)(id)e '^eibilfe gebancn, fo in gegenwärtigem

Ö^otte§l)au§ begraben liegt, bem fei ^nm 3(ngcbcnfcn bicp ewige Vob gefpenbct:

Sau iJ^ölimcu ,viiar Sein i^atcriant»,

Suvd) ^'tiüidiRicigcn ift all Crt berannt.

Jicbod) Seiv ')iuf ini öammcrftreid),

§aft auv^ijeln-eit in CcftcvrcidT."
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'^ci einem fpäteren ^aue be§ .f)aufe§ (1820) iinirbe bie fünfttid^e 90?a[c6ine

ireggencmmen unb bcr 'Brunnen 511 einem gewöhnlichen '•]?nmpen(trnnnen nm*

geftaltet.

©iner ber letzten ©infiebler wav ^cjef ,*pac3enfteiner (geb. 1721, geft.

3 788), ber ©remit r>cn ''iaa^ , ber bie 5Utf^ebnng feiner CEüngregation (1782)
lim fec6§ ^a^^re überlebte nnb gnle^t r>on bem bekannten ^nirelier 93Zaria

3:^erefien§, ^van^ö 9iitter ücn ^lad (geb. 1729, geft. 1807), bem frommen

Ci-rbaner ber tirrf)e auf feiner |)errfc^aft Äal!§bnrg, ein 3(fi}t bafelbft erhalten

batte. ^iefe (S^egenb beißt nocb I}cute bie Elanfe. lleberl^anpt fcbeint bie Caaber

Eremitage eine ber bebentenbften in ber ganzen ^örperfd}aft getuefen ^u fein,

bcnn 3U wiebcrl^cltenmalcn untrbe ber 9tul^MiieBcr berfelben ^nm Obern {%iU

rater) ber ö^efeüfc^aft ernannt.

@ine red)t traurige i^ewaubtuiB ^atte e§ mit bem letzten ©infiebler üon

SD?a|Iein§bürf (ef}ema{ige SBiener 23orftabt, r)eutc gnm ^ejirfe OJcargaretben

0c'^i3rig). 3?cr ber Öinie befanb fidi ber g-rieb^of üon 9}^atpfein§borf mit einer

^irc^e unb einer ßinfiebelei. Tic fleine, gan,5 f(^murfIofe Slird)e ^nm beiligen

g-lorian ftanb mitten in bem (^ctteSader, n."ield)en eine .'polsplante umgab, an

bcren ©übfeite bie Älanfe angebaut irar. Tcv barin ^aufenbc ©infiebler t)atte

\}k ä>erpflid)tung, bie Äirc^e anfgufperrcn unb ^u r>erfd)tief;en, fie in reinem

^uftanbe ^u erbalten unb «Sacriftanbienfte an berfelben 5U t>errid)ten. (ißitb

(fccite 304.)

9[Ra^Ieiu§bürf l^atte früf}er nur biefe §:iväjc, in toet(^er allein an ecnutagen

93?effe gelefen würbe, bie *i^farr!ir^e ju <Bt. ^^-lorian würbe erft im ^a^re 1725
erbaut. I^ie ^inber au§ 9[l(at,^Iein§bcrf mußten bamal§ ju i^t. (Stefan getauft

werben, ^n jener '^cit beftanb bie ®egenb um 9JZalj(tein§bcrf an^fdilie^lid) au§

9Beiugärten nnb wenig bebauten ^-elbern unb ©rünbeu, in weldien, au^er bem
(S^artenpalafte be§ faif. gebeimen unb ©onferenjrat^eS, nieber^^fterr. (£rbmarfc^atl§

(Strafen 3:i)i?ma§ (S^uubader r>cn (^tar^emberg (geb. 1663, geft. 1745) unb

bcn (Sd)Io^gebäuben be§ faif. g^elbmarfc^aü^öientenants unb .f)cf!rieg§ratb§ %i'^t^^

l^copolb g-reiberr Don (£ngeI§bofeu, beibe oon ©artenanlagen umgeben, bier

unb bort eine armfelige f}i3l3crne SBingerbüttc ober ein einfame§ 3?aueru!^än§(^en

tk ^lide auf fic^ 50g.

"Der ©iufiebler üom 3}ta^Iein§borfer gnnebl)ofe war ber färglid)en 33et»i31*

fcrung biefer @egeub unb ben 33ewo^nern ber genannten |)errfd)aft eine

wol^tbetannte unb beliebte ^crfönlid)feit. Unb einer ber ©infiebler war e^S ganj

befonberg, ber burd) feine g-riDuimigfeit oor allen früf)eren hie 3u"eig»iig ber

93ewo!^ner 5U gewinnen wu^te, ber fo getreu feinen ObIiegenI}eiten nad)fam, eine

folc^e ^emutl) gur <Sd)au trug, al§ biefer, beffen äußere ®rfd)einnng fd)on an

unb für fid), bie rau^c ^'utte, bie nur mit (Sanbalen befleibeteu gnif;e nnb ber

lange Sxofcntrans am (^ürtelftrid il)n al§ ben ftrengen 9tnad}oreten (^lau^5ner)

fcnngeic^neten. |)albe S^age laug fal) man il)n t)or bem ^^ütar feines Äird}lein§

auf ben Äuieen liegen nnb nod) fpät in ber 9^ad)t l}i3rten :i?orübergel^enbe feine

lauten (lebete aii§ ber ^dk erfd)allen.

®ie ^'ir(^e erbielt er fortwäl}renb in bem reinlid)ftcu 3wft<-iiibc, bie 5tltar=

Icuc^ter unb meffingenen Ornamente glän,^ten unb fnnfeltcn, a(§ ob fie erft bie

Sertftätte be§ 9iotbfd)micbe§ oerlaffen r)ätten, bie Siird)cnfcnfter waren immer
fpiegelblant gcfd)cucrt unb bie 35otiDtafelu unb Opfcrgabeu am 511tar oou jebem

©täubd)cn gefänbcrt. (ibcnfo lie^ er be§ 9)torgen§, bey 9Jtittag§ unb be§ 9(benb§

t^a§ C'51ödlein ber ^ird}e ,^ur ©rbannng all ^Derjenigen crfd}allen, bereu O^r bcr

woblbet'annte lilang erreid}tc. (Sin 9Dcann, nod) nid)t febr weit in ben ^al)rcn

iHn-gefd)rittcn, fd)ieu er allen fQciuQ nad) ^rbifd)cm üüw fid) abgeftreift ,yi bi-iben;

faft un,^crtrcnnltd) wn feiner armfeligcn 3Bof}nftätte , lebte er nur bcr 'Xnbad)t
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itnb feineu affetifdieit ( Lntpciibcn) UeLniiu]cn uutt fal) e§ baf)er mir uncjeru, ipeim

^emanb bie SditueUe feiner Älanfe betrat unb il)u am biefeu aufftbrte.

igi^ou eine 9ieif)e üou ^a^reu l)atte ber fromme feine liinfiebelei bcau'>l)nt,

at§ 5U 9D?ali(ein§bcrf nod) ein aubereS ^subiüibuum üou fic^ reben machte, ba§

aber uid)t wie er ber 3(nbad)t unb ^'^'i-^i^^^^Hl^cit (cbte. t£'§ erfd)o(Ieu uämlic^

wieberlioltermalen Etagen unb '-i3cfd)ii->crben über näd)t[id)e ^Seraubuucien, ja fogar

über Öiaubmorbe. ^er ©cmorbete irurbe jcbe^Smal feiner Stteiber unb .s^abfeüg*

feiten beraubt am -Diorgen aufgcfunben. i^ergcben-o burd}ftreifteu bie ^Kumorfnedne

("l^Dli^eifcIbaten) ,^ur Oiad^t^eit iineberbolt bie (^cgeub, ber fdi(aue ':i>erbred)er

imi^te fid) immer i^ren >Späberb(itfeu ju ent,vel)en. ^ubeffen bäuften fid) bie

uäditli(^en 2(nfäüe immer mcbr unb uerbreiteten ^tncjft unb Sdirerfen unter ben

33ewcl}nern üüu lüial?(cin^oborf unb bem -;)cad)barcrte :)iito(!oberf.

^n einer ftürmifd)cn ,V)erbftnad)t uernabm bie '^trcifiiiadie unfern cine^S

ßiegetofenS ein jammerüoUe'g (^iefd)rei, ba§ am einem jener .spobli^cgc erfd)oU,

welche allbort tk .^äuge unb Scinberge burd)fd)nitten. ^s"i ;"3'i"3'-' "^'^ten bie

®ad)en ber (Stelle gu, iion U)eW}er ber 2d}an gefcmmen, unb fanben einen )))lai\n

in '^(ut gebabet, in bem man ben '-i3efil?er be§ .^iibnerl)ofe§ in il)tat5lein§bürf

erfannte, iuäl]renb ber ftüditige Sdiatten einer anbcrcn (^eftalt am (inbe ber

•pobtung ftditbar imtrbe. |)aftig ftitr,^ten mel)rere ber eolbaten bem rv(üd]tigen

nad) unb ermabnten ibn, ftille gu fteben. '?lber ber ^'ylüditiing luar iveit entfernt,

it)rem a}?a{)nrufe ^clge gu (eiften, unb fetzte feine ^-tudit nur um fc befd)lennigter

fort. (Sinige tSd)üffe, ireidie if)m nadigefcnbet würben, waren an il)m uorüber*

gegangen, ül)ne il}n ju treffen, i^ergebcn§ burd)ftrcifteu fie hierauf bie ökgenb

nad) allen 9iid)tungen; ber 9;'ud}(ofc war wie in bie (irbe perfunfen.

Unb wieber ferging eine geraume ^eit, in weld)er man immer ihmi neuen

9taubanfänen I)crte, obgleich bie etreifjüge in ber Oi'ad)t nod) Iiäufiger al§ frül)er

unb in größerer 5ln,vibl unterncmmen würben. 5hif einer biefer 9tad)tpatrouillen

burc^ftreiften bie ^Jxumcrfclbaten unb bie rieböfdiergen bie Waffen ber iun-ftabt

3S>ieben, Hc 'i^a^^nmai ncd) am ein?ie(nen größeren ober ticincren ,s^-)äufcrgruppeu

bcftaub, welche fon weitläufigen (Härten ober Ö^rünben unb J-elDern untcrbrod)en

würben. (Sie Ratten eben bie SDiitte einer feieren oben Öaffe erreid)t, aB ein

lauter .^^itferuf an itjv C)t)r fd)atg, we(d)em ber ecf)aü lu^n eilenben ed)ritten folgte.

Xer 9tottenmeifter tiefe feine .pelfer fid) binter ba^; na()e ©efträud) üerbergen,

\va^ aiiicc\ldd) gefcf)ab. 5(böbalb erbtirften fie einen OJicnfdien auf ber eiligfteu

^(ud)t, üon einem ^^weiten in felber .paft ocrfotgt. 3ic lieBcn ^eibe näber

fcmmeu. ec^ou f)atte ber 3?erfolger befnabe ben ^rfteren erreidit, ba brad)cn

plö^tic^ ^k bewaffneten am^ ibrem .C-^interbalte beroor. 2id)tbar crfdiredt, - faßte

ber i^erfotger fid) jebcdi fcbnell wieber unb fudite gcwaltfam burd),vibi-ed)en,

inbcm er mit einem langen 9?icffcr wütbenb gegen bie ^^tubringcnben au'?fiel unb

aud) mehrere oou ihnen oerwunbete. Ter ^d)iag einec^ J^tnüttebö mad)tc ihn jebod)

fampfunfät)ig.

Xaö ÜJiaß bes 5>erbred]en^? war gefüllt. Ocadibcm man ihm nod] ein

gauge^ Slrfenat oon iöhn-bwaffen, bie er in ben Äleibern oerborgen batte,

ab|]enommen, würbe er gebunbcn unb r>orbcrhaub in baci näd)fte Xieb§fd)ergen=^

Cuartier unb 5:ag§ barauf in ba§ 51mt§* unb (^erid)t§hau§ in ber Stabt

gcbrad)t. iBei bem erften ^-l^erböre, üon bem Ü.lialefi,^* (peinlid}en) ^}iid)ter auf*

gcforbert, fein ä5erbred)en reumütbig ein^ugeftchcn, fd)wieg er jebod) hartnarfig,

ii:ib war 5u feiner 51euj3erung ^u bewegen. Xal)er blieb bem ®erid)te nid)t§

übrig, a{§ nad) ber bamaligen (iVrid)t§pflege jur „peinlidien ^-vac^t" \%cvn\v)

,p fd)reiten.

e§ war ein in ^auerntrad)t gefleibetcr D^Janu, in ben ^j^ncrsigen, wn
wbufter ©eftalt, mit in bie intime l)ängenbem >Qaav unb einem laugen 23arte.
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i;;erfelt''e fiielt mef)rere ©vabe ber g-oüer mit iingtaubtid^em Xro^e au§. 5t[§

iium jebcrf) bie 'Xortiir üerfdiärfte unb ibm bie ©lieber cjeiuattfam auSeinauber

gerenft anirben, biei'clbeii fid) au^5 it)ren 33anben löften, ba iu'rmod)te er bem

tgc^merse nid)t melir .s^err ju raerbeit unb er ^eicjte fid] ^itm ©eftänbniffe bereit.

2Ber fc^ilbert aber 'i^a^ ©rftaunen ber "(^erid)t5perfonen, at§ er je^t

befannte, er wäre — ber (Sinfiebler üon 9)Ja^Iein§borf, al§ [id] ferner

berau^ftellte, baB alle iicrgefaKenen Ütanbanfälle ücn ihn üerübt werben wären.

(£-r öatte ben frcntmen Älan§ner, ber frnl)er I}ier gewaltet, erwürt3t unb unter

Neffen D^ui^fe fein t»erbred)erif(^e§ |)anbwerf getrieben,

%i§ man fiieranf in ber Älaufe 9tad)forfd)unc3en aufteilte, gelauijte man
burd) eine unter öeri^üe üerborgeue ^aütl)üre in eine %vt ücn Äeüergewölbc,

in we(d}em männtidie unb weiblidie Jil(eibnng§ftürfe ber üerfd^iebenften ©tänbe,

'2d)mutffad)eu, Jrtaufwaaren, alte ÜJZün^eu unb (sklbforten aUer %vt aufge'ljäuft

i->efuuben würben, ^n ^yolge feiner fernereu 'Sefcnntuiffe cjrnb mau aix<i) an

mebreren Stellen bee J^-riebl^ofe'? na<i) unb fanb bie Veid)cu berjenigen '^^erfoneu,

^k er näditlid)erweife auf benfelbeu gelodt unb crmorbet i^atte.

^n .siur^em warb ba§ Urtl)eil über ben 23erbrec!^er, welcher burd) bie gut

nachgeahmte J^^-ri-^mmigfeit fo lange jeben l^erbad)t luni fid) ferne 5U balteu wupte,

gefprod)en, wcldiev and) alvbalb auf bem 'Oiabenfteiue uor bem ®d}ottentl)üre

unter ungclieurcm 'i>olfc\yi(aufe an il}m üoU,^ogen würbe. "Diad) feiner .^inrid)tung

bejcg fein ©infiebter mel)r bie ^(aufe an ber ^'riebl)of!§mauer; fie würbe a!^

ein Ort be'§ ^-ludiey betraditet unb i^rem i^erfalle überlaffeu. T)a§ ©reignin

mit biefem falfd}eu (Sinfiebter batte unter ben üBewol}ueru jener ©egenb 5Bieu§

eine ^n grof^e :?lufreguug berDorgerufen, a(§ bap fie nid)t einige (Sriunerung^male

au benfelbeu ber Oiad)welt aufbewahrt Ijabcn follte, unb fc befinbet fid) ncd)

gegenwärtig im iBe,^irle eine Ginfieblergaffe, ein liinfieblerplaß, unb ein s^an^:-'

auf ber -^n biefem '^e^irfe gel)örigen ©iebenbrüunerwiefe (@iebeubruuugaffe

9h-. 62, ^infieblergaffe 1, alt 103) trägt nod) f)eute ba§ ©c^ilb „jum ©in*

ficbfer".

5)ie traurige ^egebenl)eit mag angenblirf^S burd) eine erbeiternbe @d)ilberui!g

uerbrängt werben, burd) ben Orbeu ber luftigen (Srcmiten.

3wei Stunben dou <^üt^a liegt ba§ in frangi3fifd)4)oUänbifd)em ö^efdimarfe

erbaute i'nftfc^lof? ^riebrid)§wertl). |)ier grünbete .f)er3og g'^'i^'^^'i^ I^^-

uon Sad)fcu4^^ctl)a (geb. 1699, geft. 1772) l'ordre des Hermites du bon

luimeur, b. i. ben Orbeu ber luftigen (Sremitcn, weld)er in ben ^al)rcn

1729 biei 1742 florirte unb mttid-) in bem ©ewirre be5 fiebeuiäl)rigen Äriegc'o

unterging.

-Die „luftigen ©remiten" waren Lebemänner üon ber feinften inerte; an

ihrer «Spitie befaub fid) jener berühmte unb bcrüd)tigte ®nftao Stbclf (^raf dou

(sUtttcr (geb. 1692, geft. aU fön. preuf;ifd)er ,s^ofmarfd}all 1762), einer ber

beliebtefteu Xifdigcnoffcn unb '

literarifd)en ^"^•rcuubc ^•riebrid)"§ II. unb ber

3L)Jeifter ber lipifnräer (i2d)welger) unb (i^euuf;5;öglinge jener .^ydt. ßr hatte fein

Sc^loB SOJolöborf gang in ber 9Mt)e r>ou i;*;-riebrid)5werth.

ric ^bce i^üu ber (^rünbung eines fold)cn Orbensi, ber eigcutlid) beftimmt

war, ben .Sieru ber feinen (skfellfd)aft'?bilbung in fid) ein:^ufd)lici3en unb mn*

rohen "Eingriffen uni:» Glemcuten ?,n wahren, ging üou :^\vci ?^-rancn an^o, ,ytnädift

iwn ,"\-ran uon '^ud)walb, einem wciblid)eu Sd)bngeift unb (iorrefponbeutin

'-i^oltaire's, öfter genannt in ben Xenfwürbigfeiten jeuer Xage, unb bann üon

ber (^emalin pes .soer.^cgci, ber geiftu ollen '^ouife A^crothea ücn '2ad)fen*

-Ol ein in gen (gel\ 1710, geft. 17671 l^er -Sjer^^og würbe ueranlafjt, bie

pcetifdien (^Vhilbe unb Jraume bicfer bcibcn Tamcu ,^u uerwirttid}en. %i\d) er

für feine ^un-fon hatte bereits äl)nlid)e Biegungen euipfnuben, and) ihm bünfte
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ber ©ebaiife ein cjiücflidicr, fern von bcni treiben ber 3BeIt mtb ibrcn ©itclfeitcn

p]§i(ofopf)ii(^e g-reuben tu einer Sllau§nei*f}ütte ju genicBcn.

9Jcan gi:u3 bemnad) fogteid) baraii, bcn "i^Ian aiiÄ,vt[üliren. ^n beiu %\uk
,^u ^nebrid)§uuTtli cntftanb eine ^In^abl ihmi ßinf ieblerHanfen, eine

Sierlidier wie bie anbere im ^^nncren au^^^gcftattet, wälirenb ba§ 2(enf;ci-e bie

ftrenge ®infad)f}eit anadiorctifdier '^aufunft geigte, ^ebe Sllanfe it>ar anfdieincnb

rof) an» 33retteru snfannucngcfügt, mit eineu Strolnnatte an bei* 2:inire nnb
einer ©lorfe in einem Jl)iirmd)cn. I)idite 33aumgrnppcn nnb b(üf)enbe (^efträndie,

burd) bie ein fleincr, forgfam gepflegter ^^^fab [idi fdilängelte, (}ie unb ba andi

ffare (Jcen mit Iänb(idien Brüden, bie auf ^s"H'l" führten, verbanben biefe

fleine ©iufieblcrftabt. Ceffncte man bie grob gearbeiteten Jbüreu biefcr ^c^lcn,

fo erbtirfte man 3irei bis brci .^icrlidi cingeriditcte ^innm-n-, im feinfteu (^'»efdimarf

becorirt, oft nüt -Spiegehuäuben nnb ^ttlaÄrnbebetten r»erfel)en unb mit SBadis*

fernen erlenditet, ^k ibren Sd)immer auf bie vor bem ^enfter ive^enben

£ie faiferlitbe .^efbiblict^et. (Seite 221.)

(^ebüfdie a\irfen, wenn e§ ber Gigentbümer ber Älaufe nidit bor,u\i, bie l'aben

feiner ^''^"Üei-" ?!" fdi(ief;en, um bie neugierig berunnranbelnbeu »iremitcn nidit

unuü^enueife mit bcn kiigentbümlidifeiten feiner ']?rioatbuf;c bcfannt ^^u madien.

^i\ biefen anmutbig gelegenen unb bequem au§geftatteteu (iabinetcu oer==

fammelte fid} nun bie .^nm pbilofopl)ifd)eu "i^ebeU'ogeunB aufgelegte (S)efeüfdiaft

uad) beftimmten Siegeln unb Statuten. 33i5 jebu Ubr war (iouoerfationsfreibeit,

uadi jebu Ubr fdiloffen fid) bie .sUaufen uub nur Eremiten bec^ erften uub ^weiten

(S)rabe'o — bicfe audi nur in (^)cfeUfd)aft ,vi dreien — l)atteu bie "öereditiguug,

wenn fie üiulabuugcu 3U tleiueu 'Souperc^ erl)alten follteu, bie Slaufeu ber üin^

fieblerinucu 3U befud)eu. ^ie erften brei 'i>täd)te nad) eingetretenem iBoUmoub

ii\u* biefe (gtuube bes 2d)Iuffe§ ber Älaufen bi'S auf bie elfte 3tunbe Lun-täugert,

lueil mau anuaf}m, baß ber järtlidie (Sinflui?, beu ber milbe Strabl be^g ä)?oub*

lid)te'§ auf gcfüblootle (^lemütber aucnibt, c\a\v^ befouberc^ ba.yi geeignet ii't, ber

(:!^efelligfeit jenen fanfteu (ibarafter befdieibeuer uub aumntbigcr ,v>eiterteit ^n

geben, uield)e bie Cnelle tanfeub reiner uub ebler .^erseu^5:= nnb CS5eifte'öbünbniffc

[d. T'a ^k 6)efellfd)aft nur au'-J t^erfoueu beftaub, bie, ii\>5 t^cn mauulidieu
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2iicii betraf, l'em .persocj, bcii ii-'eib(id)eit, bei* .pcrscgin biird) .f)anbc3c(i3bniB bie

^ufidievung eine§ ftreiig fittlid)eii 3i>anbet§ gegeben t)atteii, fo wav nichts gu

befürditeu. 1){e Statuten würben bemsnfcige jiemlid) nad)(äffig einget}a[ten,

cbenforoenig tarn e§ bajn, baß bie -Strafen in '^(nwenbnng gebradit irnrben,

bie anf einzelne ^-äüe üon Sibcrfet4id)fcit gefetzt waren.

3Üle^?, wa^ Jrübfinn, 2^ranrigfeit, fd)werfä[(ige§ i)tad)benfen, unbeitbare

-]>ebanterie uMfeinigfeit^geift') nnb geiftmorberifd)e i^mgiüeiligfcit fiieB, war auf

bay ftrengfte r»erbannt. Tk &a[^c, nnr ba§ gn jagen, wa§ gefäüt, nnb ba§ auf

eine 23}eife jn fagen, bie gefällt, anirbe l)ier auSgebilbet. ^n 23erfen war e^S

erlaubt, fid) lange ^cfenntniffc jn mad)en unb bcn ©ctt ber Öiebc nnb g-rennb*

fdmft mit in'y epict ^n Rieben, nie aber bnrfte Viebe nnb ^-rennbfdiaft bii^ auf

einen 'i^nnft bingctricben werben, wo fie anfangen, '^flid)tcn ,^u werben nnb

in tic ^Jieitien ber morgen be§ bürgerlid)cn l^ebenS jn treten, ^^^-''^i vicbenbe,

atS alle Otcgel ber gemeinfdiaftlidicn 9)iitt{)eilung nnb g-reube gerabeju iiernid]tenbe

egciftifc^e unb nur fid) fclbft lebenbc ^^Gcfen, würben a{§ g-einbe be§ (skn^en

betrachtet. 2:bränen, eenf,3er waren ein CS'ntfct^eu gcwefen für bie luftige ©efeü*

fdiaft ber Ü-rcmiten. T'c^batb burfte bie l^iebe wie bie g-rcitnbfd^aft nnr ibre

beitere ecite geigen, nnb fie bnrften c§ nid)t übel nebmen, wenn if)nen bei

6klegeul)eit taufenb *:|3cffen gcfpielt würben.

Uebrigen§ giebt e§ eine \^icbt, bie nie .^erjcn^ofadie wirb, bie fid) nur mit ber

Oberfläd)e be§ l'ebenS befdiäftigt nnb 'i^k gang bagn gemad)t ift, al§ (^efellfd)aft§'

(Clement jebe ^nfammenfnnft ber @efd)led)ter anmntbig nnb belebt gu madien.

9[>tit biefer 91rt l'iebe war ben luftigen ©rcmiten ücUfommcn gebleut. X)ie

33riefe, bie mau fid) fd)rieb, würben von einer befonberen 'i^cft uml)ergctragen

unb 3iad)t§ in "^k cffenftebeuben g-enftcr geworfen. -D^it biefen 33riefeu flogen

331umen, oft aiiä:) 9?inge unb '}.n-etiofen hinein. ß§ gab ^dkn üon (£-iufiebIerinneu,

in benen man nnr '^üd)cr unb 'iOcannfcripte fanb, anberc, in weldien bem 2(uge

nur mufifalifdie ^nftrnmcnte fiditbar würben; wicbcr anbere geigten bie J'^infieiteu

ber Joitette nnb be§ weiblid)en "J^ul^e^S, unb ©infieblerinnen biefer sSorte faf;eu oft

nod) um iOcittag oor iljrcm Spiegel unb empfingen !i3efud)e, iubem fie fid) ba§

,f)aar frifireu unb pubern liefen. 5^ie Sllaufen be§ §ergog§ unb ber .^ergogin

waren oon benen ber 5(nberen in nid)t§ nnterfd)ieben.

Tic .^')auptregeln be^ Orben^o waren folgenbe: Söer in ben Orbcn ber

luftigen C£-remiten tritt, muß gnüi:rberft befunben, bap er (Seiner if)of)eit, bem
.^ergog, fowic beffen ©emalin mit (I'ifer unb l'iebe ergeben ift; — er muB ?üle«,

\\)a§ in feineu Gräften ftel)t, tl^un, um gur gun-berung ber ^wtät ber i^erbinbung

beigutrageu (b. b. „leurs Altesses" gu amüfireu); — er v>erfd)eud)t an-S feinem

(Steifte ^Ule^S, wa^ mc ^himmer nnb ^Sorge an^5fie{)t, üor allen '^-ingen bie

üblcV'aune, ba§ (Viift aller gefcllfd)aftlid)en ,^^)Ufammenfünf te. (Tiefe

iliegcl fann and) ber guten @efellfd)aft l)eutgutage nid)t fd)arf genug eingeprägt

werben.) — iföenn man einer auftänbigen 5^'reil)eit genießt, fo muß man babci

bebenfen, baß e§ ber ^wecf biefer Jyveibeit ift, eine oernünftige ^-renbc, eine ftet§

gleid)c, gleid) reine nnb vim feiner \'eibenfd)aft getrübte cingufübren.

Ter .pauptgwed: ber i>erbrüberung — beißt e§ weiter — ift, eine bauernbe

unb fefte jAli'ciiiit'fdiaft, bie für ba^S gcinge ^i^eben au§reicl)t, unter ben l^iitglicbern

gu begrünben. — Tie ^ufammenfünfte muffen oollftänbig fein, nur fe^r triftige

(s5rünbe tonnen ba^o i\'iditcrfdieincn cntfd)ulbigen. — 3ri>irb man oerl)inbert, gn

fommcn, fo muß man einen lintfd)utbignngvbrief, aber einen fd)crgbaftcn, ber in

ber i^crfammlnng iHn-gelcfcn werben fann, einfd)id:en. — Otur in ber Orben«*

flcibnng barf man crfd)eincn. — Vk eigentlid)cn Orbeu'-oinfignien werben nur

an ben Crben§fefttagen angelegt; anbere C^rben^5gcid)en unb (£oftüme bürfen

uic^t angelegt werben. — Stetes muffen bie Orben^oregeln unb hk Vifte ber
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OrtcnSmit/lliebcr l^d jcbem eiu.^eüicn ^Ohtcificbe ücroicfnnben n?crbcn. — Sirb

man cjcfrailt in Crbcitv-aiicjetei^cnlicitcn, fo ciicbt mau bc[d)ctbcn iinb heiteu feinen

^Hatb, nni]cfraiit fdiiiteicjt man. — 9tiemanb bavf ihmi Tini]cn fpvcd)cn, bic Cl-

in encjen Crbcn-o-CSonfercnjen gel)i:rt; nnt)crbnid)lid)C'ö ^d)iucii]cn luirb ijclobt. —
iÖei STafcl irirb cjefnnijen, befonber^ wenn ber SBein unb 1)ic Konfitüren anf*

t3etrai3en werben. ^'ran5Öftfd)c ©f)anfon'o werben jn biefem ^werfe ücrgefd)fagen.

— 'begrüßt man fid) nntercinanber, fo fagt man nid)t§ al§ bie Sorte: ®§

lebe bie (V^-enbcI woranf geantwortet wirb: 5^ie ^rrenbe lebe!

^Infter biefen oorftebenbcn 14 .V)anptrcgeln, bie in fran^öfifdier eprad)e

anfgefel^t waren, gab e§ nod) eine 3tn,vil)t kleinerer fogcnannter .s^an^battnng'?*

befeWe, unter benen jene bereit? angefü()rten (^efel^e über baS Sd)UeBen ber

^lanfen nnb bie fpäten 33efnd)e bei ben (Sinfiebferinnen fi^ befanben. T:k

Orben'otrad^t beftanb in einem braunfeibencn T'omino mit einem um ben Oiarfen

gebunbenen g(cid)farbigen 9}(äntc(d]en, einem rofafarbigcn (^ntrtci, einem mit

Ütofafeibe gefütterten nnb mit ^Hofabanb gefd)mürften (gtrobbnt, granen ü^taroguin*

fd)n()en nnb einem ^ntgerftab, ben eine 9)h)rtl)entronc fdmüdtc nnb ein ^Jiofabanb

umfd)Iang. ^a? auf ber linfen iöruft s« tragenbe Orben§,^eidien, eine weiBe,

grau gefänmte 3?anbfdilcife, ,^eigte bie '3^epife: ^Vivo la joie!" (ß§ (ebe bie

§reubc.) ^Jtan batte ':i3fönd)5futten, bie mit rofenrotbem 5:affet gefüttert waren,

Dorne an^einanberflattertcn nnb bie woI)(gcformten -^^cim ber (Eaoaliere r^eigten,

bie in einer '^ltIa§t)ofe unb in feibcncn strumpfen ftcdten.

Tie Tarnen mai^ten fogenaunte t)albe .f>oftoi(ette unb warfen über bicfe

ba§ Crben§f(eib, ba? ^ci]^t, an ben ;\-efttagen be§ Orbcn§. Sie trugen einen

fteinen, in eilber gefaxten ^ocu^ftab (etab mit einem 23ruftbilbe, \vtid)c?^ bie

^reube, ober and) oft ein ^errbiib mit ^djetlenfappc oorftcUt), an we(dicm i^ci

ber Dame la prieure superieure (ber .^erjogin) Xiamanten glänzten.

3Bir woHeu nun an§ ber Öifte ber llJhtgtieber, wie fie jwifdien ben ^a()ren

1739 in^i 1742 aufgegeidinet finb, einige 9tamen r)eran§5iel)en. I^k ^erjogin

f)ieB Madame la prieure superieure (bie ^-rau Oberin) , ber §er,^og pon

SO^einingen biep le content (ber 3"f^"if'^'^"f^5 S^''-''"
^'"^" '^nd)wa[b, ber

berüfimte ed}öngeift, bie „ÖMän.^cnbe"; ber (Srbprin^ ber „5öadiiame", ^n-än(ein

Pon tamefe t}k „|)offenbe", ^]?rin;^ Sill)elm ber „Unterbaltenbe", ein g-ränlein

^acqniu bie „2?ie[getreue", ein .^err (Eadubenier, ber nebenbei ein angefebener

(^elebrter unb großer 3?üd)eriammkr war, ber „i^erfd]wiegene"; ein .perr Pon

33euft ber „(Sänger", .v>err pon '>3nd)walb ber „ed)er,^bafte", ein .perr Pon

^:ßadioff würbe „Sd}me'tterling" genannt nnb @raf (Dotter, ber eigent(id) bie

Seele be§ C^Vm^en war unb obne ben, wenn er einmal fel)ttc, bie gan,^e (i-remitage

in'§ Stoden gerietb, i)kt^ tourbillon (Saufewinb). Trei X^amen: ^"^-rau Pon

|)er3berg, dpu ^f("9^ ««"^ pon ^anu§ nannten fid] nad) ben brei^vnv^cn:

eiotbo, Vad)efi§, 3ÜrDpo§, unb brei .s^-^erren: 5(na!n§, a}?ino§ unb ^abamantbn§.

Unb fo noc^ eine große 9Jcenge mebr.

ÜJZittcn in ber b(übenbfteu i^criobe be§ Orben? tauten bic ^'^n-an.^-^fcn nad)

i:eutfd)(anb, unb biefe ^remblingc, bie mau anfange* mit ^Scwnubcrnng uub

großer g-reubc in bie Otei^en ber ©remiten aufnaf}m, waren Urfad)e, baß ber

Orben in S^crfaü gerietl). riefe Sorte (Sremiten war benu hüö:} ct\va§ ftart.

So wie biefe neuen' ÖVifte bie Ö5a(anterie unb (Sonrtoifie oerftanben, batte man,

cbQkid) mau an beutfdien .soi3fen abgi-Htifd) bic J-ran.^ofcn perebrte, bcnn bodi

Weber OJcutb, nodi l'nft, fil; ^u pcrftcben. I^ie Crbnung in ber i^crbinbung

würbe wanteub, e« fc^Iidieu fid) uncrf)ört freie Sitten ein unb bie 9)carfdHiUe

tarl Oiofian 1>rin5 Pon Soubife (geb. 1715, geft. 1787) unb 5ütgnft (sH-af

eaulaiucourt, geraben Sege? an? ben 23ouboir§ ber ^^irifcr Settbamen

fommenb, mad)ten fidi ju Stimmfülircrn ber (sVnbacr ^(nadoretcn. :?(ber ba§
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ernfte 3(ntli^, ba§ muimel}r bie ;^üt anual)m, jerftörte bic ^riüatluftbadeiteu

unb mithin aud) ben Orben ber luftigen (ävemitcn.

(I'nti'd)iebeue 23enr»anbtf^aft mit biefem ®otl)aer (äremiten^Orben l)attc „la

compagnie des Incas, ou l'ordre de Tamitie" (bie (^efellfd^aft ber "ißrin^en

i^on '^?ent ober Orben ber ?5'i*^»"i^l''^'-tft'/ wc(d)en bie 3eiftreid)e Xpd)ter be§

^laifer^ Äarl YII. (Start Ulbvtd-jt üon ^-öai}eru) unb ber Gr5l}er5Dgin 9JZaria

5t m a I i a , ^ic 'l^rinseffin 93^ a r i a 2t n t o n i a SB a t p u r g i § ftiftete , um
fnnter ben DJKinuern nic^t jnrüdpbteiben, bie an ben ^-reimanrerlogen unb

anberen get)eimen Ö)e[ettfd]aften tt)eitnat)men. X)ie Stiftung erfolgte an einem

ldii3nen ;5'rül)ting§tage auf einer (^onbet bei einer CSanalfalirt im Önftf^Ioffe

Ütmup^enlnirg; ber ^^>rin3ef|iu Q3rnber, CSfinrfürft l^ia^rimilian III. ^ofef

(geb. 1727, geft. 1777), war DJiitgtieb. Ilanjter war ^ofef 3Bitl)eIm ©ruft

3-ürft g'ürftenberg (geb. 1699, geft. 1762) unter bem Crben^namen „le

solide"; er fübrte ba§ fcrben§fieget mit ber llnterfdu-ift: ^La fidelite mene".

(Tie Xreue ift Pj,-übrerin.) XaS erfte feierlid}e Orben^S^CSapitel würbe am 6. ^nni

1745 gebalten; Crbeuöfefte waren ber 13. unb 18. ^uni, 'OiamenS* unb

(Geburtstag ber 'Stifterin. T>a§> Orbeu§,^eid)en war ein ^^nngerring im 3Bertr)e

\:ion 180 Sulben mit ber ^nfd)rift: „L'Ordre de l'amitie. — Maria Antonia",

am Iteiuen ^-inger ber tinten öanb gu tragen. Vit Orben§gefe^e gingen auf

nnoerbrüditid)e g-reunbfdiaft unb ftrenge 35erfc^wiegenbeit. Der erfte '].Hiragrapt)

ber Statuten ging bal)in: „r>or eitlem muR mau gegeufeitig 't'it 5ärt(id)fte 3'i"cunb''

ld)aft ijabtn, aber nid)t mef)r".

©icfc romantifd)e2?erbinbung würbe aud) nod) fortgefet^t, ai§> ^tutonia fid)am

13. ^uni 1747 mit ibrem (Gefd)wifterfinb, bcmC£bnrprin,^eu gn-iebri(^ ©bviftiau

üou Sad]fen (geb. 1722, (iburfürft im Cctober 1763, am 17. Tecember aber

geftorben), üermätt l)atte. I^ic (sH'oßmeifteriu feriigte bie '^cid)(üffe be§ OrbeuS*

(iapitebS 5U Tre'Sben au§ ben ^at)ren 1749 unb 1750 mit Sd)reibcu beS

33icefau5ter5 33aron von ä)ZerfeHn, ber „Tlncoi-mptible" (ber Unbefted)Iid)e)

l^ieß, uoc^ an i^ren Äanjter.

aJJaria Stutnnia, geboren am 18. ^uli 1724, gcftorben ^u l^reSben

-am 23. ^tprit 1780, befaß bie au§gebreitetften Ännftfcuutniffe unb J^-ertigfeiten

in ber 9Jta(crei, '^ocfie unb QJZufif. Sie ift bie iun-fafferin ber Opern: „II

trionfo della fedelta" (fie felbft nennt e*?' Drama pastorale) imb „Talestri,

regina delle Amazoni", wie oou bem ooux (SapcUmciftcr Gruft ©briftian .^"^effe

(geb. 1676, geft. 1762) in iOhtfi! gefeilten Oratorium „La conversione di

San Agostino"; ferner uod) nieter anberer, namentUd) fran5Öfifd)er I^id)tuugen.

^ene bei ben Opern fet?te fie aber aud) fetbft in aJhtfif (1755) nebft einer

Licenza (ungcbuubenen 5trie~) auf ben (J^eburtvtag beS (i[)nrfürfteu (1767) für

bie Sängerin (Gertrube Gtife Sd)mäf)tiug (uad^malig fo bcrübmtc 'JJtara,

geb. 1749, geft. 1833). Taneben war fie eine au^gc^eidinete (Slaoierfpictcrin unb

Sängerin, ^sbrer I^eroorragenbeu Äunftgefd)idlid)fcit wegen jnm "iDiitgliebe ber

fogenanntcu „';?lrfabifd)en (^'»efeilfdiaft" ,vt Oiom ernannt, fübrte fie ben Oiamcn

Emelinda Talia Pastorella Arcada, wcld)cn 'Dülmen fie bcnn and) auf il)ren

SBerfen burd) bie ?lufaug§bnd)ftaben E. T. P. A. anbcutetc.

^m ^abre 1769 war bie fnnftgebilbete, geiftrcid)e (Sl)urfürftin iOtaria

3lntouia uad) '-i3er(in gereift, einzig um ben fiegrcid)cu /^-cinb, Honig g'i'iebrid) IL,

fenncn ^n fernen, ber vvu 1750 bi§ 1763 ibr armec^ Sadifcn fo fürd)tcr(id) mit*

genommen batte. '^luf biefe Oieife, wc(d)e grolle'S l'tuffcl)en mad)te, erfdiicu bamalS

foIgeubeS töftUd)e§, nur baubfd)riftlid) circu(irenbe§ jatprifdieS (Sicbid)t:

„Sio ciii[t 3U SaloiuD tei^ SaLui'^ .Höniciin,

<Bü vcif't i'lntonia gum Qi'ofjen ^j-ricbrid) Inii.

3wav foiuitc fie ifotii nidit mit (Sentueni iVidticv^ fLMiimon,

Xie batte '2 a l o in o lun- .Huv.^cm fc(b[t i] ni om m cn."
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boc^ gemilt-ert bitrd) beii ©iuflUB ber 2311^11110}; il)re ^ewegunc|cn (e[il}aft, aber

iiincrtialb ber ©renken jener ill>ürbc, bie beu ®ee(enabel abjpieiieft; il)re ©timme
f}eü iinb ii)ol)lfnnc}enb, itirc i2prad)e rafd), bod} ol)ne aÜjii bafticje Ucberftürjung.

(Snblid) — uiib bieg bilbete ba§ (sH-unbwefcu i^rer (Sicjenfd^aften — i^r ^eift

lun-baitb niänn(id)e Slraft mit it»eittlid}er 3*-ii't^^it. T'k fettenen Stntagen if)re§

6Vifte§ inib ("«ieiuütbey liefen e§ fritb.^eitig aftuen, baß in if)r ein großer ®tern

am l^erisoiite ber öftcrreid^ifdeu ('^Tei'dnd)te aufgel}e.

"^n ber ©r3iel}iing ber in-in,^e[iiu luarb, nac^ bamaltgem beften können,

bie forgfältigfte Üiürffii^t auf il}reu eiuftigen erl}abeucn 23eruf genommen; benn

wenn and) Äarl YI. bie gef}eime ^offnnng in fic^ näl}rte, 'i^a^ il)m bo(^ no^
ein männiicbcr ßrbe geboren itiürbe, warb ü)laria 2:^erefia bü(^ ftet^ al§

2:i)ronerbin bctraditct, nnb bie§ nmfomel)r, ah$ i^m bie Slaiferin noc^ gwei

Äinber, aber bcibe loeiblii^en (^^efc^Icd^te^S, gab: am 14. September 1718 bie

ti-rslierjogin 9^taria ^,>lnna nnb am 5. 5(pri( 1724 Vic Grjl^ergogiu 9)Jaria

Slmaüa.
®ie ©eltung 9i)?aria ^^erefia'5 ats 3;;f)ronfoIgerin war and) eine

aHgemeine nnb öffentlid)e. <So nal)m ber Slaifer, a(§ er im ^a\m 1723 in

^^rag ahi Äi3nig oon '-i?öl)men gefri3nt tinirbe, bie fed)«jäf)rige Si^bronfolgerin nad)

ber böbmifdien §anptftabt mit, wie and) im ^al)rc 1728 nad) ©raj, a{§ er

bal)in ging, nm bie .pnlbignng oon ©teiermart, Äärntcn nnb J^rain entgegen

gn ne^^men. '^(m 4. Stngnft 1728 empfing 2;i)erefia in ber G5nabenfird)e jn

9JZaria*3cU in Ö^egenwart il)rer Gftern bie erfte tieilige ßommnnion, ma^^ einen

fo bleibenben ©inbrnd anf fie mad)te, 't^a^ fie fpätcr in bem für 3)Zaria*3ett

fo bebentnng§ooUen ^^ubetjal)r, al§ bie fed)§te ©acnlarfeier biel'e§ (^^nabenorte§

1757 anf baö feftlid)fte begangen wnrbe, nid)t nnr in eigener i^erfon burd) if)re

Gegenwart biefe g-eier üert)errlic^te, fonbern and) in 23eg(eitnng it)rer Slinber:

©r5l)er5oge ^ofef, ^'ar( unb 'i^eopolb imb ber (Sr3()er5oginnen 'DKiria 9lnna,

DJJaria CSl)riftina unb SO^aria (Slifabet^, ben feierlid)en, burd) @raf 8eopo(b

5'irmian, ':i5i]d)of oou >2edan, a!bget)altenen ®otte§bienft jnr anßerorbentlii^en

^rbannng ber itieten Xanfenbe üon anbäc^tigen 2BaUfal)rern beiwohnte unb

^nm befonberen 5tnbcnfen ba§ foftbare filberne ©itter, we(d)e§ bie (SnabenfapeKe

fd)IieBt, ^nm Opfer barbrac^te.

9{uf bem OH-aben, in bem .f)aufe an ©teile ber l^eutigen 9tummcr 5 (©de
ber 23rännerftra^e, alt 1130, nunmehr ber prad)tücüe Dknban, „Üh'abenf)of"

genannt), befanb fic^ ein ^auflaben, „jur weisen Staube" befc^ilbet. :^n bemfelben

pflegte gewi3]^nlid) eine Öoge für beu .^of I)ergeri(^tet ju werben, wenn berfelbe

ber ^rol)uleic^nam§*'^H-ccefficn beiwohnte. |)ier fa§ oft bie fleine ©rs^erjogiu

23Zaria 3^1) eref ia unb jaudigte laut ßor föntgüden über ben präd)tigeu ^uq,

unb al§ fie einft l)inter bem fogeuaunteu „^^immel" (^ülragbalbad)in über bem
31Uerl)eiIigftcn) il)ren 33ater, ben Slaifer Slarl, in feinem majeftiitifc^en ^ompe
erblidte, rief fie it)m, pm ©ntfet^en ber Slja, jubelnb unb überlaut ju: „tomm'
l)er, ^^apa, unb laff Tid) ein 23iffel anfc^au'n!"

@iu üielfac^er, allerbing§ naij ben fel)r engbegrensteu 91nf(^auungeu ber

bamaligen ;^eit entfprec^enber Uuterrid)t, geleitet üon ben anSerlefeufteu Gräften,

gab ber fünftigen §taiferin eine oielfeitige 5tu§bilbung, unb bejeic^nenb genug

für il)ren innern ^eruf mod)te e§ fein, ba^ ber Unterricht ber (^efd)i(^te, ^k
©c^idfale ber (Staaten, in oorwiegeubem 3JZa^e if)r ^utereffe feffelteu. Unb ba§

war wirfli^ ein SBunber, benu il)r !i'el)rbuc^ für öefc^i^te unb (^eograpl^ie war
nichts weiter al-S ein einwerft trodcn fabricirte^o tSompenbinm. lieber ben

<Sprad)nntevrid)t oerbient I)eroorgel)oben ,vi werben, baf5 fie an^er mel)reren

lebenben «Sprachen and) nod) eine alte — bie lateinifd)e lernte. T'iefelbe

war aber befonbers widitig für fie, ba l'atein bie i)iegiernng^5* unb ^|\irlament!§*
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fprac^e in lUu3arn war. 3""^"" ^il-''Cf t^efaB 2}Kii-ia 2:iierefia iiatürlid)cn

^öerftanb in anScjeseirfjneteni ÜJca^e, nnb bie§ l)alf il}r üOer gar 33ic(e§ hinweg,

lteJ5 fie fc SJtand)^^ mit riditii]i'tem Xaftc erfennen, ba§ in ben\'el)rt-'ücl)ern nntcr

faft nnüerftänblid)cm '2d)anUi'te iterborgen lag,. ^l)r „<Bpvady, .s^iftorien* nnb

©ecgrapbiemeiftcr" war l^s'-'^ll'^nn T^cnünif ®d)irmcr (geb. 16(36, geft. 1729)

nnb ber alte 3'-'*Pf '}'-itte nidit§ weniger al'§ bie befte ll1tetl}obe.

Zxoi^ ber ernften ©crgfalt für ben künftigen ert)abenen "öcrnf ber

(Srsl)er3Dgin, fel)(ten bcd) and) bie ^eiteren Slünfte: 3eid)nen, a}hi|'if nnb Xan,^

nid)t in bem greife il)rcr Öe^rgegenftänbe. ^n ber bilbenben Ännft ftatte fie

einen ber tiid)tigften aJkiftcr; al§ i()r ;^)eid)cnle()rer t»iH]ii'tc nämlid) ber f. f.

(S^aUerie* nnb ^nnftfanuncr-^nfpector 'hinten Daniel 33erte([i (geb. in Ubinc

am 1. 9J?är5 1673, geft. in Sien am 27. Xiecember 1743), ein tüditigcr

.'piftorienmaler nnb 5(e^fünftler. 9icd) "^ente bewahrt bie ©tabtbibliotl^pf jn Srier

eine Originallianbseid^nnng 9Jt*aria 3:t}erefienö, al§> ®efd)enf, we(c^e§

^ranj Önbwig Ö^raf Sl'ejjelftabt (geb. 1753, geft. 1838), 'l^omcapitnlar be§

el}ema{igen S^^omftifteS aJJaing, "i^räfibent ber bortigen '4^omcapitnIarifd)cn fviv^

fenjfammcr, im ^a^^re 1827 ber genannten 33ibIiotl}ef mad)te. rie 3etd)nnng

fteüt ben l)ei(igen ^ran^iSfnS t>on @a(c§ üor nnb trägt auf ber l^Rüdfeite in

(ateinifd)er «Sprache bie ^nfd)rift: „3}Jaria 2:i^erefia, (Srä'^eräogin lUMi

Defterreid) 2C., imStIter üon jwötf ^aftren, imSJ^onat ©eptember
1729 tierfertigt". ®ie bem 33ilbe beigefügten ©d^riften bejcngen bie (Sd}tf)eit

be§ (Slaborat§. ^n ber erften benrfnnbet 'i^bitipp ®raf i^on Äeffelftabt,

Dberftfiofmeifter weilanb er. d)nrf. ®nrc^Iand)t üon Girier, baß fein li:f)nrfürft

eiemen§ Söense^IanS i^m üietmal^ gefagt l)abe: „®r ueref}re biefe eigene

^anbarbeit einer fo großen ^'aiferin noc^ nm fo ()üf)er, ba e§ ein an§ §öd)ftil)rer

§anb erhaltenes (5^efd)ent fei. 9cad} bem 2(bleben bes t£l)nrfnrften im ^al^re

1812 r}at befagter ®raf, ben 23?ertt} nnb 'i^it 23ert)ältniffe biefer §anb5eid)nnng

genau fennenb, folc^e in ber ^erfteigerung an fic^ gcbrad)t nnb fie feinem 33rnbcr

^rauä äu ^O^aing gefd)enft." — ^n ber ^weiten l)anbfd)riftlid)en ^UHe fagt &va]

g-rang üon H'eff elftabt: „5Ut§ Slnfjängtii^feit an meine 25aterftabt Syrier

übergebe id) ber ©tabtbiblict^e! biefe {^eic^nnng ber großen, ()üd)ft üerel)rnng§*

iDürbigen Slaiferin 9J?aria X^erefia, nnb gwar mit befto größerem !ißergnngen,

al§ felbe bnri^ i2d)entnng ber ilaiferin an nnferen testen ß^nrfürften ßlemen^o

SBenjel gekommen ift, welcher felbe iii§ ^n feinem Öeben§enbe in ausgezeichneter

SBere^rung gel}alten ^t." — 'S^iefeS ^ilb, wüI}( einzig in feiner '^Irt, würbe im

Öefe^immer ber SibIiot()ef l^d bem "iporträte be§ üerftorbenen G^urfürften

aufgefteüt.

lieber Xberefieng '.)Jhtfi!talent würbe bereits (®eitc 51) einge^enber

gefprod}en. (S§ mag l}ier nur no(^ erwäfint werben, ba^ ifir Diufifmeifter QJecrg

©liriftopl} 2B agenfeil ein ©c^üIer beS berühmten ilapeümeifterS ^^o()ann ^ofef

g'Uj: war nnb ju ben auSge^eii^netften nnb geiftüoüften Xonfet|ern get)örte, wie

feine ©infonien, 2;rioS, ©laoierfonaten, (Soncerte, Strien, baS Oratorium

„Gioas, Re di Giuda" u. f. w. begengen. Unter feine ÖiebtingSfc^üter ge^i3rten

bie (S^ebrüber 5:ai)ber, SWeberitfc^ (genannt (Statins) unb ^o'^ann ®(!^enf (Somponift

beS ©orfbarbierS).

T)ie gcliebtefte ©efpielin ber (Sr^^^er^ogin war Saroneffe *!)3id)(er (fpdter

^rau t»on ^anfooicS), bie anc^ nad^mals ber Äaiferin .'pofbamc würbe, ©ic

ftanb mit bereu !iod)ter OJhirie Slntoi nette bis jn bereu tragifc^em ßnbe im

Dertraitlid)eu '-i3riefwed)fe(. 2:^erefienS U\a (^©r^ieberin) war oom ^al)re 1728

an (S'^arlotte (>H-äfiu gntd)S oon 33imbad), geborene (S^räfin DJioüart (QBitwe

beS Strafen ISbriftopl) (Sruft, geb. 1674, geft. am 27. 2(pri( 1754), welche and)

fpäter, in ben erften '^al^ren il}icr 9iegierung, als il}re Dberfti)ofmeifteriu baS



256 )te Brautwerber ber Äronprinäcffin.

S?ertraiien bcr 'I>conarcf)in cjcucb unb r^cn ilir mit fo luahrer T^anfbarfeit itnb

3ärtlicf)feit cjetiebt würbe, ba§ [ie beren Öei^nam in bcr faiiei-ticf)en (^nift

bcijel^cn liep. Tk „5-itd)fin", wie ftc attcjemein fct)Itd)twei] t3enannt antrbc, war
wol)C iHMt altem %t>d, aber ü£)ne 2?ermöt3cn. ^u ilirer ^iti]enb war [ie .^ofbame

bei ber Gr.^ibcr^ocjiu üJtaria 5(nna, nacf)maliij Königin von '^cvtnc\a{, itnb ftanb

fc in (s^nabcn bei berfelbcn, ba§ mau fie nid}t iiacf} "j^ortugal mit5ief)en tie§,

weil man befürchtete, fie würbe auf bie Äönicjin einen gn großen ©infhi^ nehmen.

I^aranf würbe fie ÖHinftlingin ber Äaiferin (SHfabetI) (Sbrifttne unb

biefe fel-te c^$ fogar mit iß}iberftreben be§ Ä'aiferiS bnrd}, ba^ fie 1728 bie

Gr.vehcrin bcr bciben Gr^ber^^cginnen 9!}iaria Xfierefia unb 9)taria 5(nna wnrbe.

SDie 8iei(^8fa:iätei. (Seite 221.)

Unb in biefer (Stellung erwarb fie ftcf) wiebcr bie lUebe Sbereficu'g in fü

aucnje,^eid)neter Seife, baß bie Äaiferin*3}hittcr faft eiferfüditig war. Wan
er,vil)tt, baf:; bie „Jyudifiu", aU Haifer tarl feiner Xod)ter, nad-) bem '^cifpiele

beö .Königs ^'^'ict'rid) 3BiIf}elm I. mit feinem '3e[)ue g-riebridi, ben Kaffee ftreuge

ent,^üg, biefe uielgetiebteu unb fd)wer i^erpönten 33obnen il)r — unb\^war auc^

nod), al§ fie bereits oermält war — in .s^aubenfd)ad)teln, (55ebetbüd)erfäcfen ober

im ^ieit,^euge ibrc'S ©emalS, be§ .^er,^og§ Sr^-ins ©tefan, jnfdimnggelte. <Bk

foU ec> and) gewefen fein, wetrf)e .ymädift bie 'Steigung unb Viebe bcr jungen

yyürftin :^um (Sh'O^ber^^og von XoScaua bcgünftigte. Später erbidt fie 'i}k erfte

GbrcufteUe ^ur Seite ber Äaiferin unb blieb in bereu C^nnft bi§ ^nm !Xobe.

^on ^ngeub auf bcfaf? bie (Gräfin '^'nd)§ einen fingen, feinen, entfd)loffenen

(^eift; fie war eine oollenbete ^Tame ooll iuTftanb unb feiner V'ebenvfitte, ,viglcid)
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oon ]oIcf)em SBo^IrocHeit, ba§ 9Ziemanb if)r iicibifd) wav. ®ie hatte unter iDZäiuiern

unb ?s-rauen feinen ?yetnb. ^br Ü)?ann, ber eine 3eit al§ Ökfanbter im nieber*

fäc^fifcfien §,vzi§ func|irt f)atte, luar friirn 1719 c3eftcrbcn. Sie battc ,^^roei Xödner,
bie ältere, ^ofefa, war in crftcr ßbe mit bem 9ieid)öl}ofrat() (s>rai Ocoftil^

»erheiratet unb feit 1746 in ^toeiter Gtie mit öraf Dann, bem nadmtalig

berül)mten 9Jiarfd)aU ; bie gweite f)atte einen (trafen Öcfi gum (hatten. Sie
D6erftf)o[meifterin bel}ielt hi§ in if)r 3((ter einen Ieb()aften munteren &d]t unb
eine fefte (Sej'nnbt)eit; feine Grmübnng, feine Unbequemlidifett fonnte fic uon

it)rem l^ienft abl)a(ten, nur lourbe fie fpätcr id)a-)cr()orii} unb c}(eid}.]i(tiiicr gccjen

bie .^offormen. ^m !^abre 1754 würbe [ic in 'Sd)önbrunn nniuobi unb (ie^

TaS @ct)ireijert:^cr fcev f. t. SBurg. (Seite 222.)

ftc^ in bie (Stabt fahren. T)k taiferin fam eigene üon Sdiönbrunn herein unb

fonnte nur mit Dieter 2)Züf)e ocm ^ranfenbette inecggebradit werben; ber S!aifer

^atte 2:!^ränen in ben klugen unb uerjud}te tk beiben Xi3d)tcr jn tröften.

%m 21. 2(pri( 1754 ftarb bie „g-udifin" im 80. l'ebenSja^re. ^avia
2:^ere[{a lie^ in ber 2:rauer für fie ac^t J^age 9tiemanb lun- fid). Sie Öeid)en*

feier war ait^ercrbentHc^; allen |)Df^erren, geheimen 9?ätbcn unb .Kämmerern

war fi3rmli^ angefagt, bie Äammerfierren trugen ben Sarg, bie Äirdic war

fc^warj au§fpalirt. DJJaria Jberefia (iep ben l'eib in ber faiierüdicn A'^Tiünen*

gruft bei ben ^apujinern beife^en, nm aller Seit luni ber Öiebc unb 3ld)tung,

wellige fie immer für biefe ?^rau gehabt l)atte, ein 3eu9«iB 5« il^ben. eie behielt

auc^ bie (S^nabe für bie ^amilie Ui, befcnberS für bie (Gräfin Xann, eine

vernünftige, guttliätige ®ame (geft. 1764); ba.^n trug audi bei, ha^ &xa]

SBermann, 5Karia Z^exe\\a u. 3cief II. 17
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4^aun a(§ g-elC'fterr fcld)en 9iubm im fieCumjäbricjcn ^nec\e txwaxb. Wlavia

S::^erefia geigte ifire Öunft aud] barin, baj^ fie auf ba§ Vermögen ber beiben

2;i3cf)ter ütücfi'irf't nahm: gleid) nad) bem Xo^^ ibvcr SOhttter fd)enfte fie if)ncn

einen fenbaven ^dimud, nnb ba fie iregen bcr Xbeilnng nid}t übereinfommen

tonnten, tanfte fie ibncn bie ,*pciTidiaft 9-lIanner^borf ab nnb 3a()(te ben Äauf*

fc^iüing ücn 400.000 (^Hilben c\kid) a\i§.

Unb fo fann man i'>oUbered)tigt fagen, bai3 bie ©nnerbiing pcfitioer

Äenntniffe, bie 3(u§bifbnng ebler iBeibiidif cit unb enb(id) bie fitt(id}e

33efcftigung bes (£barafter§ ben ITreiftang in ber ßrjiebung ber jungen

(gcuüeränin bi(beten, beffen ."parmcnie lücbltbuenb nnb beglüdenb fidi bnrd} ibr

gan,^e§ '^H-iiuit* iine i:ffcntlid]e§ '^eben ,^og.

ß§ braud}t wobji nid)t erft gefagt jn werben, wie febr an ben üerfc^iebenen

§iifen ©nrüpa^S bie 33eirerbnng um bie .^anb ä)iaria X^erefia'§ ein

(^egenftanb bcci (ebbafteften 2}}nnfd}e§ warb, i^erbanb bod) bie junge S^bronerbin

in fid) bie Ix^diftcn öaben, wcld)c ütatnr nnb 3d)idfa( gn r>er(eil}en vermögen.

Uni bal}er fel)(te ce Weber an fold)en '-Bewerbungen, bie aus ber aufrid)tigften

^ere^rung für bk t)od}begabte '^^erfi3nltd}f eit ber ßr^berscgin Ijeriun-gingen,

af§ an fofi^en, bie neu bcr '^^cUtit bictirt würben, '^k möglidie Erwerbung

eine§ großen äaifcrftaate§ bnrd) bie .^anb einer reigenben g-ürftin mnpte be'?

Streben? be§ l}i3d)ften J^-ürftenfobne^S würbig fein; beSbalb war bie ©rgber.^iogin

nic^t nur eine inelbegcbrte, (orfenbe '-Braut, fenbern es war and) gang (Suropa

bei ber ?3-rage intereffirt: 2Bcn wirb Oefterreid)6 Xbrouerbin heiraten, unb

w e r foü il}r öemat werben ? ^§ war fomit bie i^ergebnng ifjrer §anb ber

©egenftaub raftlofer Bewerbungen, weitgreifenber politifdicr !öered)nnngcn unb

eiue§ Äampfes, ber, wenngleid) nur in gabUofen i>erbanbhingen gwifd)en ben

iierfd}iebenen Üiegierungen öuropa's, bod) mit nidit geringerer Erbitterung gefübrt

würbe, als e§ auf bem Sd^laditfelbe hatte gefd)eben fönnen.

S3etrad)ten wir uu§ nun 2:berefien§ 33rautwerber ein wenig nä^er.

23or^er aber mu§ no(^ üorau§gefd)idt werben, baf^ bk (Sr5l)ergogin XI)erefe

(wie fie bamal'S allgemein genannt wntrbe) fid) nod) in bem Sinbe^alter oon

fec^§ ^abren befanb, bap nod) bie I1fög{id)feit, ja bie 3Bal)rfd)einIic^feit burc^an?

ni(^t au-ggefc^loffen war, baß it}r ein 'trüber geboren werben unb biefem fobann

ba§ 9ted)t ber Erbfolge in ben l^änbern feine§ 33ater§ einzig unb allein gufaüen

würbe, unb fd)on üerlor fie ben erften ibr gugeb achten 33räut ig am buri^ ben

Xob an ben 33(attern : ben Grbpringen V e o p o t E' G t e m e n v^ ü o n V o t b r i n g c n

(geb. 1709, geft. am 4. ^uni 1723). rer 23ater biefes 'l.Hnngen, .pergog l'eopolb,

batte atg^o^n beC^ berül}mten !Xürfenbegwinger§ Äarl Don l'otbringen mit SIeonora

yj^aria, ©tieffc^wefter be^3 Äaifer§ Öeopotb I., in crfter gwieträcbtiger ©be Oiematin

be§ unglüdlic^en Sc^attenfönigS 9}Zid)aet SBi'Suowidi üon 'Polen (1668 biS' 1673),

feine ^ugenb am Siener .f)ofe be§ faiferlid)cn CbeimS unb in nnnnterbrod}encm

oertrauteften Umgange mit feinen beiben i^ettern, ben nad)maligen Äaifern

^ofef I. unb ^axl VI., üeriebt. Er fud)te nun nad] bem Zobc bes 'i^ringen

ÜlemenS feineu gweitgebornen (2ol}n, ben nunmebrigen ©rbprinjen 5^"^"'"?>

©tef au in Sttlem imb ^ebem, atfo auc^ in ber ^Bewerbung um bie .S^anb ber

C5rät)er5ogin Xl}erefe an bie Stelle bcS älteren 33rubery treten gu laffen.

^er .9.aifer ^atte bereits fein 3(ugc auf ben ^l^ringen ©manne I Don
']3ortuga( geworfen, einen etwas abenteuerlid)en Sonberling, oon bem wir

a(§ba(b me(}r fpred)en werben, ber ftatt 5(uguft IL ilönig luni 'Idolen werben

foüte; er (}atte i^n aber wenig fi)mpatbifd) gefunben, unb fo ftimmte er balb

unb l^atb für ben .s^ergog non l'otl) ringen, wenngleid) ibm i^erba^t eingeflößt

Würben war, bai^ ber jüngere 'l^ring üon feiner 'JJhttter, ber .öergogin ©lifabetb
6I)arIotte (Sd)wefter be§ 9icgenten i^bilipp oon Crlean-oj, gang nad) fran*
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,:^ö[ifdicr ^}cik cr.^ctjcn irorbcu, baß er wcnii]cr ernft iinb (•»cfonnen af§ fein

iiereiLHiiter '-i^ruber iiiib aitd) beii etubieu minbcv ijcnetcjt fei.

^^'i-aus Stefan lunt ^'otfi ringen nnirbe am Siener |)cfe unter ben
5(n.3en be§ taiferS, nnter ber Cberleitun.] be§ CberftI)ofmarfdiaa§ Johann
(Safpar @raf ©oben^I (geb. 1664, geft. 1742) unb be§ (Generalmajor^?

Silbefm Üieinliarb Qh-af '[tieipperg (geb. 16.^ö, geft. 1774), non 33aron
^]?fütfd)ncr, ber mit bem ']?rin3cn ans Votbringen gcfommen mar, nnb rcn
bem böbmifc^en 3(ppe([ation^ratli Öanger cr.^ogen. Cbiuol)! e§ bem Öe^^tcren

glüdlid) gelang, „fid) bie luvile ^nfriebenbeit feinet fürftUdien 2d)üter§ jn ern.icrben",

obwühl jäf)r(id) im (£ommer feter(id)e '•]>rüfnngcn ftattfanben, bcren ßrfofg
natürfid) jebe-Smal at?" ein „bödift rnbmiinirbiger" bingcfteüt nnirbe, fdieint ber

jnngc ^]?rin5 bedi her,^[idi ungern getcrnt ,yt baben; minbeftenS ließ ber Jstaifer

gelegentiid) ^k 33emerfnng fallen, baj3 man fid) and) aufeer ben 'i^el)rftnnben

nüt^(idi befd)äftigen feile, nnb baf; nid)tö üortl)eilf)after fei, aU fid) an bie Öectüre
guter ^öüdier ju geiiii5l)nen.

3(u(^ ber prin^lidie "l^apa brang in feinen 3?riefen unabläffig barauf, ben

"i^rinjen mel^r 5um l'ernen an,^nlialten nnb il)n nidit all^nfebr bem i^crgnügen

nadigeben .yt laffcn. ör tabeltc beffcn geringe 9ieigung p ben ^ed)t§ftnbien,

in§befonbere aber feine ed}rift5üge, weld^e benn aud) wirflid), foir>ol}t in ber

^ugenb be§ "^^rinseu, at§ in feineu fpäteren ^at)reu felbft für jene ^dt wa^rbaft
miferabel genannt tuerben mufften. 9(ber ncc^ weiter gurücf blieb er in ber

^ed)tfd)reibnng, fo baj?, irer feine fran5Öfifd)en 23riefe jn entziffern fid) beftrebt,

bie Ueberjengnng l)egt, e§ t)abe ber fvhv^ eigentlid) nur bentfd) ^u fd^reiben t>cr*

ftanben, mäbrenb wieber bie l^urd)lefung feiner bentfdien 33rtefe 'i}k SJZeinuug

erwecft, ba^ fie nur ocn einem ed}ten g-ran^ofen l}errübren fbnneu, it»eld)er

mübfam gelernt I}abe, ftie unb ba ivenige beutfdie SSJcrte unb biefe nur fe^ler^aft

^n gebrauchen.

ra§ belbe, für ihn an^5erfel}ene 23räutdien mad)te e§ in biefer '-öeziebung

lüc^l and) nid)t uiel beffer; bi§ an il)r felige§ (inbe fd)rieb älJaria Sil^erefio

alle '2^prad)en fe^r uncrtl)ograpl)ifd) nnb ungrammatüatifd) unb gefpro(^en lüurben

fie ücn ibr alle nur mit l)äufig fet)r fcmifd)en beutfd)en ^prac^eigentbümlic^feiten.

^^re 9tefclutionen, 33illet§ nnb fcnftigcn 3fttel, bereu fo üiele fic^ im SBiener

.^an§ard)it>e ucd) üorfinben, finb öfter§, luenn ber 9?anm be§ '^\ipiere§ nic^t

bingerei^t ^atte, an allen üier Ütäubern befdirieben, unb luenn anc^ biefe t>oü

waren unb t^k ^aiferiu gar feinen '^iai^ mebr ücrfanb, pflegte fie entweber

einen ßettel anzufügen, ober fie brac^ auf 'i^k originellfte %vt bie ®äl3e ai\ fo

"t^a^ ber Empfänger fid^ noc^ 25iele§ bin^ubenfeu mußte.

2Btr fönneu ba^er nid)t uuterlaffen, einen Liebesbrief ber tjohtn ^rau
mit^ut^eilen, ben fie wäbrenb it)re§ 'örautftanbe§ an beu .f)er5og J-ran,^ Stefan
fc^rieb, in bem aber ba§ Ueberfpringen an§ bem officiellen Xom in ben ber

.f^er^lic^feit üon großem Üteije ift. Ttv ^rief lautet:

„®urcf)(aiid)tigfter ^erjog üitfgeliebter Sräutigamb.

©uer (iebben irf)rei6en hat nücf) fefn- erfreut, bin audi gan,^ perfuabirt (übcrjcugt) t)a&

Sie lieber felbei^ persönlicfi a(« fdiriftlid) t>ev§icf)ert bätten wie nicbt jineiffle Suer liebben ein

gleid)e§ con mir aud) glauben toert-en. ift njobl gntt ba« (ei) niefit auf lange ift unb boffe ba«

c« inö fünftige ju einer beftänbigern unb gen?ünid)tcrn einig!eit bienen ipirb, bie Der8td)crc

lDa§ geit meine« leben« fcrbleiben »erbe

(fuer liebben

getreuefte braut

2Sien ben 8ten ^cbruarij 1736. SDlarta Sbercfia."

17*
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Caro viso, je vous suis infinement oliliges poiir votre attentation de m'ecrire de
vos nouvelles, car j'etois en peine comme une pauvre chiennp; aimez moi im peu et
me pardonnez si je ne vous repons pas assez, mais cVst 10 lieure et herbeville (®raf,
Äammcrlievr) attende pour ma lettre, adieu maeuel ('i'JJäui^diPn, 9)Jaufcvl), je vous embrasse
de tout mon coeur, menagez vous bien, adieu caro viso

je suis la votre

spousia dilectissima.

(3u teutfdfi: „Jr)eure^ ®eficf)ter(! ^s* bin 5i^»f" unenblidi Licrbuiibni für ^f)rc Stuf-

inei-ffamfeit, mir 'DJadiridit ddu fid) 3u geben, benn id) mar berettc< in Unvulie n?ie ein junge«
§ünbd)cn. hieben Sie midi ein reenig uub »erseif^en Sic mir, wenn id) ^t^nen nid)t qeiüigcnb
antworte, aber ei^ ift 10 Ubr unb ßerbclnöc märtet auf meinen iBrief. 5lbieu, mein aVfäuiid)cn,

id) umarme ©ie im\ ganjem ^erjen, id)onen @ie fid) woU. t'lbieu, tbeiireö ®efid)tcrl! ^c^
bin bic ^^'^'9^/ fergnügtefte iöraut.")

2)ie Slbreffe fautete: „Sem burd)(aud)tigfien g-ürfteu jyrant^ öerl^oger. 3u l'otbringen,
meinem »iKgelicbten bräutigamb."

2Bie gejagt, tro^ ber mangelhaften Ortf}cgrapI)ie lunrbe fie bie gro^e
5:r)eref ia unb i(}r natürlicher 23erftanb erfel^te ben i)Jtange( an (^elel)riamfeit.

^ü brad)te einc§ TagcS ber ^aifer bic ferf)5cbniäl}rtge "i^rin;^ei[in ,yt ben etaat^5*
6eratl)nngen über ^k pi?(nifrf)e 3Ba()I]ac^e nacf) bem 5:obe ^;?(ugnft'^5 be^S ©tarfen
unb 2(Ue§ erftauute — unb indjt btü§> aii§ |)ijfiing^5pflid)t — über ben ©c^arffinn
ber g-ragen 9Jiaria 2:r)erefia'§ unb über bie id}(agenbe ^Jiid)tigfeit i^rer

ilrt^eite.

Toi) iinr finb ein wenig ben 3:batfad)en üoranSgeeilt unb muffen lüieber

auf ben üerlaffcnen ^]?f*-ib 3nrüd:fef}ren. iß}äl)renb ber ©rbpring uen l'ot(}ringen
unb bie CSTjljer.n^giu 'JJhiria Jljerefia am SÖiener ^o\c üou ^ebermann al§
ein 3nfünftige§ ^^lar angefe{)en würben — luar bod} .^er.^og gn-anj il}r

fdiül^enber eaualier bei allen i>crgnügnng§partien, ^agbritten u. bergt.

(i>?itb eeite 217) — el)ne baß jcbod) Weber für hcn einen, nod) ben anbcren
!JI)eit eine binbenbc ^erpflid)tnng beftanb, fd)webte mehr a(§ ein finftereä
(^eiüülf über ibrcr bcreinftigen ^Bereinigung, hkidbc ernftlid) bcbrDl}enb. iuu'
Willem fd)mcid)c(te fid) bie Äönigin ©üfabetl) (,^fabeüa) üou Spanien (eine
3:cd}ter be^5 |)er3og^3 Oboarbo IL g-arnefe iwn ^arma, geb. 1692, geft. 1766),
,^tüeite (S^ematin be§ wal)nfiunigen ^Miilipp V., mit ber 2tu§fid)t, bie |)aub
iDJaria 2;i)ercfia'§ für ben Infanten ®cn (SarlcS (geb. am 20. Januar
1716, fpäter aB Äönig Äarl III., geft. 1788) p gewinnen; ja fogar eine iBer==

binbung ber beiben STödtter Äarl'ö VI. mit ben ^mi fpanifd}eu Infanten T>cn
SartüS unb l^on "l-^^itipp (geb. 1720, geft. 1765) war im 3(ntrag. (!Die
britte Xoditcr bc§ taifer^^ SDZaria Stmalia, geb. am 5. 9(prif 1724, ftarb fd]cn
am 19. 9IpriI 1730 fed)^5jä[)rig.) Tic ^Berfon, we(d}e ber Königin ,^u biefem
^^eftrebcn geratben, war eine febr intereffante unb wir muffen über biefelbe, wie
über bie fpanifd)en 3lngcicgcnl)citen jener 3:age eingel)enber fpred}en.

Tas e^cftirn be§ fpanifd)en 8taat§miniftcr^3, (Earbinal ^utiuS ^ilberoni,
war niebergegangeu, ber ilcnig l}atte ii}n verbannt; von Spürern unb 'McndjcU
mi3rbern verfolgt, ging er Ijeiinlid) unb üerttcibet bnrd) ba^5 füblid)e Jranfreid)
nad) Italien. ?lber jebe^mal, wenn eine Sd)a(e in ^k Jiefe finft, ftcigt eine
aubere in bic .s;^i.H}e, unb fü fticg aud) in lUtabrib ein ueucö (^eftirn, in ber
nämiid}cn Sphäre auf, ba§ mit bebeutcnbem ©lange eine ^eit lang funfeite —
^of)ann äöiU)clm iöarou 9iippcrba.

3ll§ 33aron, im ^a^re 1665 geboren unb anfangt in ^cKänbifdjeu
T)ienfteu al^ Tberft ftefieub, begabt mit einer feineu 3Bitternng für güuftiqe
(S^elegenr^eiten, erfd)ien ^iipperba im ^al)re 1715, baumls ali SÜberoui'S
(^lürfsftern aufgegangen war, in SÖJabrib. 33ercit§ ein güufgiger, batte ber i\irou

i
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bi§ baf)in t^a^S iiai]ircnbe Vcbm eincv 5(bentcurcr§ ciom rciuftcu üBaffcr cjefüf^vt.

5(u§ einer alten fpanifdicu g-amilie ftanimciii:, wddjc 511 3((ba"'? 3*^^^^" "»"'^

|)cUanb cjefommen, firii in ber 6V\jcnb 1^011 (Sn-öniiicjen ancjeiiebelt itnb ,^iim fvo^
te[tanti§mit^3 überijetreten war, cnrarb er fic^ in feiner ^yncjenb eine nmfaffcnbc
93ilbunij; in ber f^^oic\c eit^nete er fid) gebiegene .^'enntniffe in ber ^-inan.vinrtt)*

f^aft unb 9cationalöfonomie an. %i§ ber fpanifd)e encccifion^ofriec} an^^n-ac^,

cerfndite er ii^ iräbrcnb becM'elben ciU '^olbat, ebne jebodi jonbcrlidi ,vt rcnfnrcn.

^Diad) l^tabrib 5013 ibn bie 5?eredinnnii, bap ein (Smpin-fi.Mnnilini], wie ber

(Staat-oniinifter, von feiner ©eiimnbtbeit in bip(omattfd)en, nidit immer fcrnpn(i3§

aufjnfafienben Ö^efd)äften gerne für mandie '^(ncjeleijenbeiten (5V*brandi madien
werbe. Unb biefe iöered)nnncj fd)üu3 nid)t fet)t; luirftid) enineg fid) ::)iippcrba

aU einen geiril^igtcn nnb anfd)Iäiiic]en ^llcpf, ja fogar in einem uiel bi:bcren

(^rabe, afc^ e^ feinen eigenen ^ntereffcn nüt^lid) war, benn ber 5taatc-.minifter

fc^öpfte 33erbad)t, e§ fönnten be§ 'öaron'g Xalcntc in einer 31>eifc i^erwertbet

werben, bie i()m fefbft cgefäbrlii^ würben; ber 'Ulinifter fürditete fid), in ^Itipperba

einen mcgiidien 9?ebenbnl)fer, einen 9tad)fülger nnb Grben feiner )))lad)t gro^^u*

Sie'^en. I^a^n famen ned) 53cftedntngen nnb llnterfd)(eife, 'i^k fidi ber Saron
^u ed)n(ben fcmmen (äffen, nnb fo wnrbe bcrfelbe über ^^cik- nnb Ücv] an§

fpanifd)em ^icnfte cntfaffen.

Ütipperba ging nad] -rentfd)[anb nnb irr(id)terte bort ebne banernben

©rfolg an üerfc^iebenen S^öim itm^er, bi§ er nac^ iß? i e n gerietb, wo "Prinj

©ugen, ein gnter DJZenfdienfenner, ber ben :?fbentenrer brandien jn fönnen

'Reffte, if)m an§ ber Staat^^caffe einen ^abre^gcbaft an^Swirfte. 9(nf bie erfte

^'nnbe lu^m 5tnr3e be§ Staat§miniftcr^? 'Silber oni war er fofort jnr 9^ücftebr

über bie "l^prenäen entfd](offen, bod) bielt ibn bie 5lbwicflnng ber in $i}ien

übernommenen i^erpflic^tnngen nD(^ ln§ 1721 in ber ^anptftabt feft. ^n
93?abrib beeilte er fid) bann iwr aßen T'ingen ben Ölanben ^n wed)fe(n, nm
bie Unterftül^nng be^3 (Elerny ,^n erreid)en : aber obfd)on ibm bie crftrebte geift(id)e

@önnerfdiaft wirf(id) ^n Ibcii wnrbe nnb obg(cidi ibm and) in }yolc\c bcrfeiben

ber ^i'^'-'^^il all i^cr Äbnigin IS(ifabetl) gelang, banerte e^5 bod) nod) brei ^abre,

tii§ er fic^ an bem ^itk feiner 2Bünfd)e fa(). 3" ^^^^'^ 9tefultate aber wirften

eigentl)ümlid)e 23erbältniffe mit.

»Spanien, wie gan^ önropa wnrben am 16. Januar 1724 bnrd) eine an

ben boben 9iatb (5afti(ien§ gerid)tete ti?niglid)e 53otfd)aft in ©rftannen gefe^^t.

^önig '']?bi(ipp T. banf'te ab ^n Ö^nnften feine§ erft fiebjebnjäbrigen Sobne§
'Ton Öni§ (Önbwig), ein »ec^ritt, ben ber Äintig bamit erflärte, baß er ,^nm

|)ei(e feiner nnfterblic^en ©eele notbwenbig wäre nnb er fortan in mi3nd)ifd)er

ßurürfge^ogenbeit einzig bem (^ebanfen an (l^ott ju ®t. ^tbefonfo leben wcUe.

T)n- 9.ömo, leiftcte r^ngleid) einen feicr(id)en Gibfdiwnr, ba§ feine Gntfagnng auf

ben Xbron Spanien^ nnwibcrrnflid) nnb ewig fei. iicun ift aUerbing^J rcd)t

annebmbar, ba^ bei '^^bilipp'y Öemütb^art, ^n bicfer .panblnng ibn religiijfe

9J?ctiüe beftimmt l)aben mögen, aber biefe 3lbbanfung l}ätte bie ebenfo ehrgeizige

a(§ fterrf^fücbtige Si?nigin (llifabetf) beftimmt mdjt jngelaffen, wären bafür

nidit gan,3 befonbere (Srwägnngen ma^gcbenb gcwefen.

lHad) bem 'Zc'oe be§ ,V)er3og§ Lwn CrteanS war \}k 9icgentf(^aft in

g-rantreid) auf ben C^ersog fon 'öonrbon übergegangen, ber an^? grimmigem

^aB gegen feinen i>orgänger in aKen etürfen ba^:; genanefte ©egentbeil oon bem

tbat, \va§ Orleans unternommen. 4^ie überaus fd)wäd)(id)e unb fiec^e ilörper*

befd)affenbeit, bie faft ftete ^ranfbeit be^? Änaben Öubwig XT. oerfprad) biefem

Könige fein fanget Öeben, nnb bnrd) bie Cnabrnpe(^3(tlian5 war ber g-amitic

Orleans bie "^tac^folge für ben 5;:ob£C^falI be§ unmünbigen Hönig§ garantirt

worbeu. 9cun ging bie i>olitit bco .^ergog-S uon 33ourbon baliin, wiber bie
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J^eftfe^imc} jener inn-trä^jc, bie fi-an5Öftfd)e treue nadj bem STobe l'ubiüig'g auf

%^f)iHpp V. 51t briiujeii, unb fc fanben feine (Sröffnnncjen bei ber äönicjin

ölifabetf) ein fel}r c]eneiijte§ (Sef}ör. 3Bar tod) bie '•]?arme[anerin, aU^ eine

•Jln^Iänberin, bei bem fpanifrfjen ^^oik nid^t^ lueniger at§ beliebt nnb fef)nte fid)

fort aihS l^Jcabrib, uio fie l}äufig Äränfnngen erfn^r, bie fie aty g-ran anf ba#

tieffte beleibigen mn^ten unb bie fie uid}t einmal rä^en fonnte. Senn fie mit

bem Äi3nii]c öffentlid) burd}. bie ©trafen fuf)r, würben bie 33eiben üon bem 33clfe

mit bem Sfiufc empfanijen: „Viva el rey y la Savoiana!" ((S§ lebe ber Honig

nnb bie 'SiUHn)arbin ! — b. l}. "^ßljilipp'^ erfte ©emaün vOtaria Vouife
(S^ abriefe, !Iod)ter be§ |)er5og§ Inctor "^Imaben^ IL uou Sai}Oi)en, geb. 1688,

geft. 1714.)

3)a ift e» benn leicht begreiflid], ba^ ©üfabetf} ba§ fpanifd}c 33o(t f}a^te,

unb ba§ if)r bie 2ln'§fid)t üerlodenb genug erfd}ien, if)ren S^bron einft gegen ben

fran3Öfifd)cn lun-taufdicn 5U fönnen. ^ie Königin meinte, bamit biefe '?(uc-fid}t

fenrtirf(id)t werbe, fei eö unerläf^lidi, ba§ if}r Öjemai bie fpanifd)e Ärone nieber«

lege, um bereu wilien er üor 25 ^at)ren auf alle örbaufprüd)e in gn'anfreid)

au§brürflid} unb feierlich 3>er3id)t geleiftet hatte, unb be§l}alb befbrberte fie bei

'ij.^l^ilipp ben ©ebanfen ber ©utfagnug, ftatt benfeiben, wie man fouft t)ätte

erwarten foUcn, ^u (lintertreiben. T^ajn tam nod), baj? ©Hfabetr) mit '^eftimmtbeit

barauf red)nete, ben jungen Äönig ^I'du Öui§, il)reu 5tieffor)n, ebenfo betierrfdjeu

5U fbnueu, wie fie ben l^iter bel)errfd)te. 9tun würbe ber 53i^Scai}er (s^rima tbo,

il)r ältefter unb erprobtefter 2(nl)änger, jum erften ÜJtinifter eingefe^t; "i^k iUnügiu

gebad)te bnri^ i^n auc^ i?t»n @t. ^tbefcnfo au§ nai^ wk Dor Spanien 5U

regieren, ^n biefer 5Be3ief)ung jebod} täufd)te fie fid) entfc^ieben.

I^üii l^ui^ geigte al'S Äbuig ben glül)enbften .s^a^ gegen feine iSticfmntter;

er fiatte ai§ '']3rin5 bcnfelben mit gefd)irfter .^eud)etei forgfäitig üerbcrgen. (SS

eerlor Üh'imatbc jeben (Siuflu^, unb bie neue 9tegieruug trat ju ber üorauvi*

gegangenen in ben fd)ueibenbften (^egeufa^. Gfo fam ^wifc^eu 9}?abrib unb
igt. ^Ibefoufo jum offenen 23rud), unb bereit^^ war e§ im 2Berfe, bem abgebanfteu

ilbnige ^ t)iii pp ben allerbingS unrierI}ältni^mäBig I}ol)en^aI)re§gel)aIt 5U ent5ief)en,

ben dlifabett) bem töniglid}en 9}tönd) eorbebatten batte, um t^k @e(bmitte(

5ur i^erfügung ju l}aben, bereu fie ^nr ^^etreibnug if)rer 'ipiäne auf i^k fran5Öfifd)e

Hrone bcburfte. ®a, in biefer für ©lifabetf) pc^ft fritifd)en Situation, erwie§

fi^ 9xipperba, ber bisS baf}in oou ber Äouigin gebrandet worben war, um
il)r burd) 33efted)ungeu unb anbere 9J2ittel bie SBege in g^rautreid) ju ebnen,

iiuf^erft nül^^Iid); aU 3}Zeifter in jeber %vt ber ^utrigue nnb .^abate, fpanu er

tk g'äbeu ,'>ur i^erfd)wörung gegen "S^on 2ni§>. '^wav erfparte ber plöl^lid)e

Xob be5 jungen Üöuigg am 31. 9(uguft 1724 an ben 23(attern nac^ einer faum
achtmonatlichen 3tegierung bem 5(benteurer (Gewalt unb (^ewa(ttl}ätigfeit, aber

nocf) gab e§ für feine 'Diau(wurf6tl)ätig!eit unenblic^ oiel p tbun.

3Ba§ ben Äbnig lhii§ anbelangte, war berfelbe fc^on al§ knabc ooll ©tolj

unb Selbftgefül}!, ftreng auf Gtitette l}altenb. 5(1§ er 3. '^. einft ?iu bem Äöuig,

feinem initer, nai^ ©egooia geforbert würbe, unb man il)n fragte, ob er fid)

nid}t freue, 5U feinem i>ater geben ^u bürfen, antwortete er faltfinnig: ,/3cein;

3U 9}Jabrib gebe i c^ bie ^].^arole, in ©egooia aber ber Slönig!" (SiueS Xage§
fpielte ber fran5Öfifd)e ÖV'fanbte ^^\iul be 33eauinllier§, ^er^og oon ® a i n t^9ügnan
(geb. 1648, geft. 1714'), in einem C*»Virten in öVegenwart beci "l^rinsen iöall,

wobei er ben .s^ut auf bem topfe bef)ielt. 2(1§ l^on ßui§ foIc^eS fal), forberte

er feinen .^ut, unb auf 'i^k '^^va^e, \va§> er mit bemfelben wolle, gab er ^ur

Slntwort: „(2el)en Sie benn uic^t, ba^ biefer 'Mmid) fid) bebedt l)at?!"

3(m 18. '^lugnft 1723 oermälte fid) ber fed)5ebnjäl)rige X^on Öui§ mit

ber üier5el}njäl)rigen 'l-U-injeffin l^ouife ßlife oou Orleans, bie bi§ bal)iu
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in t'cr Stiüc eine§ Ä(cfter§ aufergogen iinn-bcii luar. ^o ftrciu] a(\T t^cr jiK]cnb(id)e

sUntiii, ibr 0)cma(, auf bie (Stifcttc hielt, cbciijo lebhaft unb fclbftunllii] war

feine jnnc]c (^lemaün ; ben oiranc; ber Ütifette baffcub, füblte fie fid) feiten i]cneii]t,

ben ä^orfteUnncjen ihrer Camerara major (Cberfthefmcifterin) nacfi,yii}eben.

3ubeni iivir fie ja noch ein ha(be^3 Slinb nnb fanb ein iirepey äjercjnücjen an

äinberfpiel^en^jen, bie fie ficf) hänficj, umijeben iumi ben ^-rauen ihre§ .V)ofec>,

felbft einfanftc. ii}ibcrfprad) c\sc\cn ihre (XinfäKe crtrnii fie nid)t, feibft nidn uon

ihrer fbniijlidien 2d)ir'iegermntter, ber fie nid)t fetten anf ihre iHn-ftelluniien

eninberte: fie fbnne thnn, ir>a§ fie iroKe, benn fie fetbft iitäre Äönicjin nnb nid)t

jene. So liebte fie e§ namentiic^ in ben heißen Sommertagen, in leichter Kfeibnnci,

begleitet r»cn i^ren ^amen unb mehreren (Saualieren, ben ^arf ju bnrdiftreifen,

audi fid) iiinc\cv bafelbft anf'.,nhalten, aB bie Gtifette e-S i]ei"tattete ; ja fie foll c?-

focjar ?iuateilen ijeiiMßt haben, nnter bcm Sd)nee ihrer Tarnen fidi in ben fühlen

^{utfien eines ^affin§ bnrdi ein 23ab jn erfrifduni. lintfetUidieö i^erbredicn!

Unter ben .^ofcauatieren ber Äönii]in befanb fid) and) ein junger iÜJann

anc^ ben 'Jtieberlanben, ber ÜJiarqniy b'^^tinfeau, einer oornehmen r>lämifd)en

^amilie angebörig, 2?ruber bec^ (trafen be ^eer, ber auf feinen üteifen nad)

Spanien fam nnb, r>cn (Empfehlungsbriefen nnterftüi^t, bei .pofe fehr wohl

empfangen iinirbe. Ergriffen uon ber v'lnmntfi ber l^onigin, ba^n eitel nnb

ehrgeizig, wie er war, foll er fid) ihr auf eine Seife genähert haben, bie bem

Äi:nige nic^t gefiel. ']31ö^lid) war ber 'Huirqui'S au§ bem lbniglid)en .poflager,

ja an§ gan^ SOJabrib fierfc^wunben, nnb man hörte niemals wieber von ihm.

C^leidi^eitig 50g fid) "aber and) bie Königin bie offene Ungnabe ihres Ö5emal§ ,^u.

31m 3. ^uli 1724 war nämlidi bie .*^i:nigin wieber, wie geiröhn(id), gegen

^Ibenb mit einigen .pofcaualieren unb il)ren Tamen in ben ^virl gegangen, um
fid) mit ^eiteren Spielen ,^u beluftigen. Ter Äönig bemert'te ba§ l)eitere Xreiben

au§ ben g-enftern feinet 3^"^"^^^'-' ^^"^ f'-'''^^ ^'^ ^^^' ^üi'be feiner (sjemalin fo

wenig angemeffen, baf; er einen CEaoalier an fie abfd)irftc, mit ber 'i5itte, fid)

anei bem Öxirten ,^urüd,yi,vehen. lWöglid)erweife, baj^ bie Äi-niigin ben in 3?ittc

getleibeten Befehl uid)t oerftanb, ober baß fie benfelbeu uid)t r^erfteheu wollte,

fiirg — fie achtete nidit baranf nnb fe^^te ihre Unterhaltung fort. Ocun ließ iln*

ber ^önig ben beftimmten 33efehl angehen, fi^ an§ bem (sparten ju entfernen,

worauf fie allerbingS, inbeR mit fid)tlid)en 3eirf)cit be§ 'JlergerS unb ber Ungebulb

gel)orc^te. Raum aber hatte fie ihre ('sumiädier betreten, als ein y)anptmann ber

Ö5arbe ihr im ::)tameu beS ^i:nig§ ^Irreft antüubigte nnb in ihrem ^-Inn-.vuimer

,^wi:tf iWann ^ii^adjt aufftellte, bie ^ebermann ben ^i^ti-'i^t verbot.

:?lm folgenben %bmt warb bie Ökfangeue, ohne baß ber Äi3nig ihr eine

Unterrebitng gönnte, nad) DJ^abrib gehradit unb bort in il)re ^immer eingefd)loffen.

iJtur il)rer Cberfthofmeifterin unb ihrem Cberfthofmeifter irar ber 3»tritt oer-

gönnt unb von il)ren Äammcrfraueu wnirben nur biejenigcn für ben Tienft bei

ihr auserlefen, benen fie am wenigften geneigt war. Ueber tkk?^ 'betragen

empört, weigerte fid) bie Königin Speife unb Xrant jn nehmen nnb crf)ielt bann

nad) einigen Xagen bie (Srlanbniß, ben am '^^alafte befinblid)eu (sVirten ,yt

befud)en. "?tm 10. ^s"l' «-iL'^i-" ^^^'^^f f^^ ^^i" ^i-^"t3 wieber ^^u fid), fuhr ihr bi§

fncuto entgegen, lief; fid) von ihr bie .V)anb füffeu, umarmte fie, tjob fie felbft

in feinen 3)}agen nnb führte fie nad) Sueurctiro :>nrüd.

©ine Königin von Spanien in '^Irrcft, bae )var freilid) ein Grcignif;,

)ueld)es nad) allen Seiten :6in gemelbet unb überall eifrig befprcd)en würbe. Tsie

.soärte be'S 3Irrefte§ fteigerte bie 33egierbe, ben eigeutlid)eu (sHiinb baoon ju

errathen, unb ba§ gteid)3eitige plöl>lid)e Ü^erfd)winben bes l>?argui§ b'^ünfean

an§> ben .socflveifen bot eine Vöfnug beS Qiathfels bar, weld)e nur mit ber fd)nell

erfolgten ^'öUigeu 33egnabiguug ber fd)öuen (^kfangeuen nid)t in Uebcreinftim'
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miiiicj gct->racl}t werben fonnte. lieber baS rätf)fel§afte 23er[c§iuinben be§ 9J?arqiti§

cciirfirten mandicrlet örgäfilungen. Giittge meinten, er fei cjetöbtet Würben, a(§

er mit .f^itfe einer ©tricfleiter t>k ^enfter bcr Königin in ber 9tad)t i(}rer !öer*

l)aftnng [)abe erüettern wcüen; 5(nberc luollten lüiffen, man ^abe i^n in einer

an t>k Ö5emäd)er ber Königin fto^^nben ö^aWerie erboirf}t, nvdj 3(nbere verlegen

t}a§ bintige ©reigni§ gar in ba§ ,3i"^»^^i* ^^^' ^"-^nigin fetbft. ö^enauere§ l)at

fid) ni(^t gefnnben, in jebem ^yaKe mag ber 'Dtarqni^J bei einem 23erlnc^e, bic

islönigin ani^ ber .^aft gn befreien, geblieben fein; man üerftanb aber in »Spanien,

beffer al§ anber^tuc, ben ed}Ieier be§ (^el)eimniffe§ nm berartige !^orfommniffe

p l)nüen. ©ine§ aber beftcitigte fid), hai^, wenn (£iferfnd)t ben ilönig jn bem

ftrengen 33erfal}ren gegen feine (^ematin bewog, biefe ©iferfni^t gängli^

unbegriinbet war.

^önig l'ni§ war alfo tobt. 5(ber ba§ nützte ®(if ab et () wenig, benn ba§

3)?iniftcrinm, ber l)ol}e üxatl) von CEafti(ien nnb alle übrigen !:öel)i.n-ben waren

Gin'S mit bem gangen fpanifc^en iu'ilfe in il)ren feinbfeligen (^efinnnngen gegen

(älifabet^, beren etwaige ^üäte^v pr (Gewalt jene !^ül)en iöeamten umfome^r
befürd)ten mn^ten, je eifriger nnb ergebener fie fid) gegen 4^on Öni§ gegeigt

batten. 5tnvi biefcn (^'nUnben wnrbe nid)t'ci gefpart, tein &)ol^, feine 23cwil(ignngen

nnb i>erfpred)nngen, nm anf jene ':}.^erfonen eingnwirfen, bie ben ili3nig 'i|3l)itipp

nmgaben. iDtan arbeitete mit allen Gräften, nnb aU nnn gar ber '-ßeidjtnater

'ißt)ilipp'^, ber ^efnite Sermubeg, erflärte, e§ fei ba§ im ^annar abgelegte

(^elitbbe ewiger ßntfagnng auf ben Xijvou binbenb nnb unwiberrnflii^ nnb

be^Ijalb gebitl)re nnnmcbr ^k Ärone Spanien^? bem Infanten ^-ernanbc (fpäter

Äonig ^-erbinanb YI.
,

geb. 1713, geft. 1759), bem gweitcn erft gebnjälirigen

®ol)ne ber Saüoparbin, ba war bie (Sntfagnng für "ipiiilipp ein nnnmfti3Blid)e§

Goangelium.

^n bicfem 5ingenblid:e ftanb in ber $r^at für Siifabetf) 3(lle§ auf bem
©piele. ©ine (Jontrcmine 5Hipperba'§ gegen 33 er m übe 3 rettete il}re f^ou
verlorene Sad)e; bcrfelbe fragte ben päpftlid)en 'ilhintin^ ^^lleyanber ^Ubobranbiui
(geb. 1674, geft. 1734) nnb biefer begab fid) gum Könige unb überreid)te bem*

felben ein non il}m imb üier anberen 2;t)eolpgcn au§geftetlte§ (Sintadjten, ba^

•]31)ilipp nnnmel^r ftrengftenö üerpflid)tet fei, ba§ ©cepter wieber gu übernel)men.

©§ mochte ba Wüt)l aui^ bie ^orfteKung eingewirkt ftaben, ba^ 'i)3I)itipp'§ unb

(ilifabetl)'"?^ (5rgebcnbcit für bie Äird;e über jcben 3^i-''eife( erhaben wäre, \va§'

aber ^d bcr ungewiffen 9xegentfd)af t , unter weld)e X)on i^'Ci'i^inanb geftellt

werben müRte, in bcr gleid)en $i>cife fraglid) fei. '"]3t)ilipp gel]ürd)tc pünftlic^ft

unb untergeid)nete am 5. September eine 'Icte, traft weldier er fid) wieber gum
ÄDuig üon Spanien ertlärte. Tie i>erbieufte, weld)e fid) 9tipperba bei

biefer 5(ngelcgeubeit erworben battc, folltcn uidit unbelobut bleiben; ja, e§ fanb

fid) al^ibalb ein ueuec^ (^lücf für ben '^Ibcnteuerer, eine gweitc (^klcgenl}eit, bei

weld]er er ben alten ä>crbienften neue i^erbicnftc bingufügcn fonnte.

^ür ben .*pergog oon 'Sourbon, ben ^Jtegenten oon g-ranfreid), einigten

fid) alle C^ebanfeu in bem 35orfal3e nad} '^ad)e an ben Orleans. ^Jhir au§

biefem (^runbe allein l)atte er ben i?lan entworfen uiib unterftüt^t, ^{)ilippV.
gum '3tad}folger l'ubwig''? XY. gu mad)cn. 'Xber pli3l^lid) lie^ ber ::)tegent ba§

"^roject fallen, nnb gwar a\hi bem nämlid)cu (^h'uube. ^a^S ^al)r 1724 bilbete

in ber förperlid)en (£iitwicflung l'ubwig'§ eine mcrfwürbige *i'pod)e; bi§ baf)in

ein weifet, fied)e§ Äinb, entwicfettc er fid) auf einmal gu einer ftarfen unb

fräftigen (^eftalt, weld)e i^eräuberung ben .^ergog bagu beftimmte, ben jungen

Äi3nig fo baib al§ mi?gtid) gu oermälen, um baburd) bie leiste ^offnung ber

Orleans auf ein mi3glid)e^^ d'rbred)t gu gerftören. 'Dk 2:batfad)e, bafi t)k 5tu§-^

fii()rung feinet ä?orl)aben§ ?3'i*'-"i"^^'^i*i} ^^^^^ Spanien ti3btlid) ocrfeinbcu muffe.
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iDog bem Otecjenteit img^kid) (eid}ter, at§ bie :^efriebigimg feiner 9iaclie an ben
DrIeanS. Sitbii?ig XV. war näm(id) bereits bitrd) ben .sl^er^Ocg t>cn Orleans
mit einer 2:od)ter ^;|?^itipp'§ nnb eii]abet()'§ fcierfiitft"' lunlobt, aber biefe
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"öraut, \vcld-)c in '}?ari'? erjogcu imirbc, bcm '-^ourben fdioii i)cvf)a(b miBfaÜit]

irar, wcii fie r»ou Crleaii^ aueoieirätift, fonntc im ^abre 1724 cjar nid)t in

Setrac^t fcinmen, weil [ie erft fed)!§ ^a()re 5äblte. -.Wait fenbete fie einfad) über

\^ic 33ibaf[ca guvücf unb oermälte Öubiüig XY. am 2. ©eptember 1725 mit

'JJiaria ÖeSgcgiutSfa (Xod)ter be§ ÄcnigS Stani§(au§ ÖevjqimSfi lunt '^olen,

i^ersccjg fcn l^otbrinijen, cseb. 1703, geft. 1768).

ed)cn im g-ebruar 1725 erfc^ien ber %bbe 'i'iüni in Oütabrib, um im

'^uftrac3e be6 Öiegenten ben ^Ibfacjebrief ,^n übcrrcid)en. l^ie erbetene ^lubien,^

i^i ben beiben a}?ajcftäten imtrbe ibm ijnäbig bennüigt; ba» ^nie gebeucjt unb

Xbränen in ben 'klugen, bot ber 53eüoümäd)tigte ba§ (Sd)reiben bar. §.'i}mc\

'l^hilipp, unterrid)tet Don bem ^nf)a(te, iienreigerte falt, rnbig, gemeffeu bie

Grbffnung. Dcidtt fo bie Äönii]in (itifabetb. Stanm bat ]'idi bie Xbüre binter

bem Cskfanbten i3efd}lef[cn, rcipt [ie ba§ mit brillanten befel^te OJiiuiatnrbilb

l-ubiing'g XY. , iiieldie'S [ie in ihrem 3lrmbanbe träcjt, berunter, wirft e§ ju

^eben, tritt e§ iuüt£)enb mit ^-üBen unb id)reit: „öabe id) e!§ nic^t üft gejagt"?

Tie ScurbonS finb ein ^unbeyclf! ^a, .f)nnbe finb^^fie %ikl %üe — mit 3Ub3*

uabme von (Surer ÜJuijeftät!" fügte fie i)in;^u, benn c§ ift ibr plöt'lid) beigefallen,

ba^ "{.Miilipp ja andi ein 33onrbon ift.

^et:t irirb ber englifdie '-i3otfdiafter 'ißbilipp Tormer Vorb e taube pe

(^fpäter ©raf C£t}efterfielb, geb. 1694, geft. 1773) gerufen, um ju rat^eu unb ju

belfen. „Sie fel}en, luie man un§ be^anbeltl" beginnt i?biüpp p bem !i?orb,

aber ßlif ab etl) ließ ibn uic^t weiter fprcdien unb fd)rie: „tiefer 33errätber,

biefer Vnmp wn einem .s^er^og bat meine Xoditer ()eimgefd)idtV Unb we'of)alb'?

2i?eil ber Äönig, mein (i^emal, fidi weigerte, ben 9Diauu feiner (s5eliebten ju

einem CiH-anbeu üon »Spanien ju erf)ebenl" (Sin Strom Don :i3erwünfd)uugen

ergießt fid) üon ben l'ippen ber Königin — enblic^ ertal)mt i^re -ßu^S^-

X'er englifd)e (skfanbte üerftaub e^S uic^t, 'i^k erregten \^eibenfcf)aften

(Slif ab et^'c; in einer SBeife ju benüöen, baß ibm baburdi ein bauernber (iinflnf?

auf 'i^ic Äönigin geworben wäre; wo^l aber üerftanb fic^ barauf üortrefftid)

3?aron IK ip p er ba. "Diefer riet^ (Slifabetf}, uid}t blo§ mit "^^ariS, foubern

aud) mit bem treutofen unb unjuDerläffigeu l^onboner (Sabiuet ju breiten unb

fid) bagegen fünftig an ben SBiener |)üf an5ulef)nen. (S§ würben birecte

23erbanblungen mit bcm letzteren fid)er ba,^u fübren, baf; hk Äönigiu il)ren l^ieb^

ting^wnufd), ein ^nirftentbum in ^^talieu für ibren Sobn Don (SarloS, erreid}e.

(Sr felbft, genau befannt mit ben i^erbältniffcn am 3Biener -S^ofe, wolle bie ^er*

f)anbluugeu fübren unb er meine, ben (Srfolg verbürgen gu fönuen.

I^iefe !Katbld)läge würben üon (Slif ab etf} angenommen. Unter bem
'Flamen '^aron üon "^^faffenberg begab fid) ^)iipperba im '?cooember 172 1

5uuäd)ft obne ämtlid)eu (Sbaraftcr nad) iiMen, um ba^ Xerrain ,yt fonbiren. (Sr

wol)ute bcfd)eibeu in einer inn-ftabt unb untcrbanbelte, burd) .^intcrtl}üren unb

Geheimtreppen eingeführt, perfbnlic^ mit Äaifer tarl YI. (ärft bann trat er

öffeutlid) al» fpanifd)er ('»k'faubter auf. Tk (Sinjetnoerträge, welche oon i^m
ber 9xeil}e nad) am 30. iHpril 1725 mit bem ^an^ler 'IMiilipp Vubwig (^raf

Sinjeuborf abgefd)loffen würben, heilen bie ÜBiener 23erträge.

Xie wid)tigften '^eftimmuugen waren, baß Ton (Sarlo§ bie 'Xnwartfc^aft

auf ^arma, "piacen,vi unb XoiScana t>on Oefterreid), biefem bagegen r>on Spanien

bie pragmatifd)e Sanction garantirt wirb. Spanien räumt ber Oftenbcr

.panbel§gefellfd}aft 'i^k 3xed)te ber meiftbcgünftigtcn Stationen ein. T)cx ^aifer

uerfprid)t eine feiner Xbd)ter bem Infanten Ton (Sarlo§ jur

Gemalin unb hilft uöthigcnfall'o mit gewaffnetcr .v^aub Spanien 5ur lieber*

erlaugung oou (Gibraltar unb iUJinorca. Sollte fid) (Snglanb weigern, bie beibeu

'IMäl^e gutwillig an^?,ytliefern, fo wirb ber taifer gemeinfdiaftlid) tuit Spanien
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bie etuarty reftaiivireit. Um cinfnucilcii feine jWüftuuijen 511 t'ci'd)lcuuit3cn, ert)ält

9.axi YI. von Spanien jirei ä)ti(Iiciten 2cuU.
9(m 29. Dicüember 1725 reifte Oiipperba ücn Sien ab, unb ©lifabetl)

imtBte if)rer g-reube über ben Steuer il3ertrac3 nid)t 30?aB ncrf} Gnbe, benn

9iipperba Iiatte if)r ^]cfd)rieben, bie für Ton t£ar(o§ in 3{ii§ficf)t ijencmmcne

'ij.H-in^effin fei feine anbere a(§ Äarfg (ärbtod)ter SJtaria Xhercfia. Ter
pclitifdie ©lu'ijeij nnb bie mütter(id)e V'icbc ber Äöni^in uon Spanien beranfd)tcn

fid) c}lcid)mäfng an ber 5ln5ftd)t, luelc^e anf bie bentfc^e Haiferfrcne binroiec^. (£§

fanntc il)re ^anfbarfeit ge^en ben 23aron feine ©renken, er ronrbe gum 'JJiinifter

nnb 5nm (i?H-anben nnb .pergcg ücn üiipperba ernannt; MeS, bie an§irärtigen

3(ngelegenliciten, ber Hrieg, bie 9}?arine, bie g-inanjen, ^nbien, ja felDft bie

^uftij iinirbe itnn übergeben.

5lber — fo fd)neU luie ba§ ÖHüd feine Üxiben über ben ^(bentenrer

an^gefdiüttct batte, eben fo fdwell fcUten ibm 'ok fd)önen Xage verrinnen —
|äl)üngy [türgte er t»en feiner .f)i3be. llnb biefen Stnrj führte nidtt feine ^-einbfdiaft

mit ben fpanifdien (*9rof:en berbei, ire(d)e ben bodnnütbigen ßmporfömmüng
glübcnb bafUen nnb feine ^SteUnng nad) Straften ,^n nntergraben fnditen, nidit

fein nnttngev 3cninirfnif? mit bem ä(teften Oninftling ber Äi3nigin, bem erprobten

Ü3i^3cai}er ©rimatbo, fonbern fein (Stnr^ erfolgte, a^5 fid) ansiuie^, bap ber

ipoffanjler (^n-af Sin^enborf ^n Sien iijn übertölpelt nnb f)intergangen f)atte.

aiian war in ber faifcr(id)en §)ofbnrg niemals Siüenö geioefen, in eine 23er*

binbnng 50taria 3:berefien5 mit Ton (£ar(o§ ,vt willigen, benn biefe ßbe

war any mebreren ©rünben eine Unmöglid)teit. ©rften'S ernenerte fie gewif; bie

(Gefahren einer enropäifdien 3llleinbcrrfd)aft nnb bätte "t^k 9}?äd)te gesnntngen,

ben fpanifd}en ©rbfolgcfrieg jn wieberbolen, nnb jmeiten-S war (^nglanb ber

pragmatifd)cn eanction nnr nnter ber 23ebingnng beigetreten, baß hk (Sr^bersogin

SJZaria Sberef ia ibre .panb Weber einem i^rin,^en an^^^ bem .s^^-infc 2?onrbon,

noc^ überljanpt einem foId)en ']3rin5en reidie, beffen SOZadit l)inreid)enb grof^ wäre,

um bnrc^ biefe iunlnnbung ba^s enropäifd)e (_^ileid)gewid]t jn ftbren. Ter Haifer

war barauf eingegangen nnb ber leiste .pab^Sbnrgcr war nii^t im minbeften

gefonnen, fein Sort 5U bred)en.

3wei aJKinner batten bem Unterbänbler 'ok oerlodenbe 31bmad)nng^ bin^

geworfen, um oon ihm bie l^tillionen Scnbi jn befommen, bereu ber Staat,

burd] ben Jürfenfrieg oöllig erfd)öpft, auf ba'§ bringenbfte bcburfte. Ter Gine

war ber Cberftfanaler, ber 3weite be§ Slaifer^3 fpanifd)er inu-trancn'Smann Ton
Üiaimnnb oon iMlana fcvUvi, 9D2ard)efe oon9iealp, ©ebeimer 9iat^ _nnb

Dberfler Unioerfal=(ij:pebition5^etaat5fecretär (geb. in (Eatalonicn 1(363, geft. in

Sien am 5. ^nni 1741), ber bie (Sypebition ber fpanifd)en Ökfd)äfte hatte nnb

überhaupt ber 3(nfübrer ber fogenannten fpanifdien ^virtei in Cefterreid) war.

Otealp bcfaf5 be-S taifer^5 SoblwoUen nnb lun-trauen in fo bobcm On-abc, baß

er neben i^rinj ßngeu, bem (trafen Sin,^en bor f nnb bem geheimen Staats--

fecretär gn-ciherrn Johann (Shriftoph oon 23artenftein (geb. 1689, geft. 1767)

ber üierte einflußreidifte DJtann in Sien war. ®er ©ernal ber „fpanifd)en

Stlthann" hatte ben Spanier erhoben, weil er ^:Blö§en gen^tg an ihm entbedtc,

um il)n immer in .stäuben ,5U ^aben nnb and) oon biefcr Seite auf bie Staats*

angelegenheiten einsuwirfen. Tilade) Snthanu'S Xobe fanben bei Üiealp jene

oertraulidien Slbeubsirfel ftatt, in beneu ber Äaifer bie fpanifd)e ©ranbej.vi

ablegte nnb fid) als gemüthlid)en, lebensfrohen Siener jeigte, wie er eS fonft,

felbft ben Teutfdien gegenüber, niemals that. ©S war Oiealp ein ehrlid)er,

bem Äaifer treu nnb eifrig ergebener l^tanu, aber er war re*t nnwiffenb, babei

l)i|ig, nur Spanien, ben .panbel nnb bie gewöhnlidiftcn TvinanuHnn-ationeu

fenncnb, fo baß er im biplor.iatifdien %a&it ben Äaifer, uamentlid) in ben
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giyeifi^neit'igen iu'rbaitbhincjen mit Spanien, oft iiciualtic; conipromittirtc; nnb

io ciefcfiafi e§ and] tei ben ©cfcfiäftcn, bie Oxippcrba für ben fpanifdicn .^of

führte, ^kv fd)äbigte er bie taiferüd)en ^nterefjen anf ba§ empfinbüdifte, fp

ba^, um e§ nur nic^t irieber gum trieg fcmmen jn laffen, ben ber 93?onar(^

über 9((fe§ fdientc, feine 3»^^»^)^ mein* übrig blieb, a(§ ben Spanier rioHf'ommen

§u becniüoniren. ^lidit^bcftciucnigcr crl)ielt fid) ber muntere liatakniier in be§

SaiferS ©unft; nod) 1729, iro er jed>5unbi'cdi,vc3 ^al}re ^äblte, beiratete er bie

fiebsebnjäliricge Gomteffe 'Mavia ^ofefa fon 'ein,^enbor
f , unb ber il'aifer

f(^enfte il)m an feinem ,^cd)5eit§tage bie für 240.000 ÖHitbeu ertaufte .^errfd)aft

8ied)tcnftein.

Unter fo(d)en Umftänben mnptc C'ö ba(b ,^tinfdicn Olipperba unb bem
faifcr[id)en (^cfaubten in ':)Jcabrib, Öotbar ^s'-'^Kf rcminif (siraf Äönig^egg
(geb. 1670, gcft. 17ö4\ ju beftigen ;^erunirfniffen tommen. %i§ ber Öel^tere

crfanute, baR ba^o geiininfdite Qklb uid)t lieranc^^ubringen wäre, irarf er ütipperba
wie eine au'Sgepref?te (iitrone beifeite unb er beförberte felbft ben Stnr5 biefe§

©ünftüngg, iubem er ber Äi3nigiu (SI if ab etb eröffnete, baf^ ))vipperba fie

wiber befferes ifi}iffen getänfdH babe, luenn- er für X^cn (j>;a"l0'§ '?ln^5iid)ten auf

bie -S^aub ber ßr,^lier;^ogiu DJtaria Jberefia gemadit habe.

So fiel benn Qxipperba genau in berfetben 31>eife wie feine iun-gäuger

— wie bie ^er^ogin Crfini, wie Garbinal ^(Iberoni. 5(m 14. llOcai 172(3

trat er an?> bem ßabinete be§ ^önig§ , ber fidi mit i(}m auf ba§ gnäbigfte uub

butbüpnfte unterbauen batte; e§ neigten fid] tief bie Sdaareu im 5?prgemad)e

ücr bem gebietenben ü^launc; aber wie änberten fidi feine 'l^^ienen, abr^ g(eid)5eitig

ein ^^age bem '?3?inifter ein fönigUd)e§ .panbbillet übergiebt, be§ ;^nba(t§:

9tipperba Iwbc angefid)t-3 Triefe'S, alk feine 9(emtcr niebcr,^ulegen. 9tcd) uid)t

genug — ob mit ober obue (i^runb, beforgte ber (Gefallene nod) weitere uub

ftrengere ?^'0(gen C>er fönignd)eu Ungnabe unb fud)te be'gbatb fofort 3"f^"c[}t in

ber boüänbifdicn (Vieianbtfcbaft unb bann in bem ']?alafte bec^ englifd}cn (s^faubten.

'I)iefe ^htdit betrad)tete aber ber cpof ab3 .sood)oerratb unb forberte bie %n§'

lieferung bc^S gdüd}t(ing§. iBergebeu§ würbe fie non Stant)Ope verweigert;

fein Sd)ü^(iug würbe mit (Gewalt oon einem 2((falben
(
j)iid)ter) au§ bem ."paufc

geriffen uub a[§ Staat?n]efangener nad) Segoina abgeführt.

g-ünf^ebn ÜJconate faf^ ^Jvipperba, ein lebenbig 33cgrabcncr, unoerl)ört,

in einem fdiredlid)en Äerter. 'Ta - wie fonft nur in ^}iomanen 3U lefen —
entbrennt bie fd)öne, fiebjebnjäbrige Xoditer be^J (ikfangenwärter^S in bcifier 2ic^t

^i\ bem fedi^unbfedi^igjäbrigeu (befangenen; fie ermöglid)t unb begleitet feine

^ütd)t nad) .poKanb. llhtnmebr trat er ^nm protcftantifcbcn '-Befenntniffc jurüd

uub ging nad) (iiigfanb. Ter Ol^inifter O^obert Sa (pole (geb. 1(374, geft.

1745"), wenig wäbtcrifdi in feinen 2Bcrf,^engen, wollte ibn in eng(ifd]e Staat?^

bienfte Rieben, aber :;}iipp er ba entfd)ieb fid) für etwa§ 'Xnbere§. Gr war in

l^pubon burd) ^niaii mit einem d)rift(ic^en ijxenegaten jufammengetroffen, ber an

ber 2;f}emfe (^efd}äfte für lltulen '^Ibbaüal), ben Sultan üon ^'C.i it"b O^^aroffo,

beforgte, unb biefe 33el'anntfd)aft batte ,^nr ^-olge, baf? ^)i ip per ba befdilof;, fein

C^Mürf in ber i\n"bcrei ,yi ocrfnd)cn. (ir fdnmtr ,yi l^tobammeb uub gewann

wuuberbar fd^nell ben gröf5ten (iinfluB auf ben Sultan unb beffen ÜJhittcr. 91 n

bie Spi^e be§ §eere§ gcftellt, ertiimpfte er für ben Sultan ,vif)lveid)e Siege,

unb felbft aU biefer bnrd) eine '43erfd)wörung um ben übron fam {wa§ il)m

inbe§ fünfmal arrioirtc, bi? er fidi cnblidi behauptete \m^ 'üvn 1742 bi-5 ^n

feinem Xob 1757 rnbig auf bem Throne blieb), oerbarrtc ^Kipperba, trol^^ ber

neuen 9icgierung, in feiner Stellung; er hatte fid) eben unentbehrlid) gemad)t.

9(m 17. Cctober 1737 ftarb er ,yi letnan, fid) bi^? anf bie le^te Stuube be-^

l)i3d)fteu ^Infcheu'o bei ben 'JJ^-^^limen erfreuenb.



Sic 33rautiücvbfr tier ÄrDiiprinjcffin. 269

SÖcit ron ear(0'5 aU iöräiitigam war e§ iiid)t§, unb ba ber trciS ber

dürften t'cid}ränft umr, unter beitcn bic ©r^lux^cgin DJIaria 2l)crefia \mi)kn

tonnte, fo mod)tc baö ^^aihS l'cthr ingen luicbcr iUnti) üiffcn, bcn fö[ttid)en

'^vciS' für i'id) 5n ennerben. 3(ber — nnn traten bie beiden 2öd)ter be5 Jstaifcrä

^ojef L auf, bie (Sfiurfnrftinnen 9.1t aria ^ofcfci ücn ead)fen unb 9J^aria

5(malia ücn 33aDern, unb jebe iunnid)te für il^ren älteften Sot)n I^iq $)anb ber

örg^er^cgiu ju ertaucjen, übioot)! beibe "^^riu^en tueit jünger a(§ bie erforene ißraut

waren. 33eibe J-nrftinncn befallen jn 3.i>ien eine einf(u§reid)e ^Stü^^e an il)rer

9)?utter, ber verwitweten Äaiferin ^^tmalia Sill)e(min e; aber balb ^erfdilug

fic^ bk iHn-I)anbhtni} mit ber fäd}fifd)cn Üiidite, unb ber, bet'anntlidi fpäter ijan,^

i}eläl)mte ältefte ']?rin:^ J^'i'^'^i'i'^) Gl)riftian beiratete tk '^Jrinjeffin 90?aria
9{nt£»uia von 'Maliern, bie befannte etifterin be§ Drbens ber ^reunbfd)aft

(©eite 252 befprcdien), hk it)U um fieb3el}n ^abre überlebte unb im felben :^a^re

mit Maria Xbercfia ftarb (1780).

!l^a'§ baiierifdie ^^an^ burfte wol)( auf einen beträd)t[id)en ';?lnl)anc[ in ben

gangen beutfd)en Grblanben be!§ Äaiferg öäblcu, luni weldicm ci" mit ^"^-renben

begrüßt werben wäre, wenn im 3öege einer §cirat ißai}eru mit Cefterrei(^

vereinigt unb baburd) cincrfeit§ ba§ beut]d)e ©(ement in Oefterreid) unb auberer*

feit§ Oeftcrreid)^? Stellung in iT^eutfdilanb wefentlid) gefräftigt werben wäre; —
aber wenn e§ nberbaupt ein wnnberlid]er Gx'bant'e ift, baß ein dlilaim eine um
5e^u ^a^re ältere ^'s'^^"'" bciratet, fo war e5 beun bod) nod) taufenbmal wunber*

li^er, ber ^rau ^ujumutben, je^u ^al)re ju warten, um bann erft einen 3el)u

^a^re jüngeren Manu ju uel)men; e§ war ba§ allerfouberbarfte, biefe 3umutl}ung

in ben bamaligen 2?erbältniffen bem taiierlid]en .^ofe gu ftellen. l\ig hoi] eine

§auptgarantie ber pragmatifd]en Sancticn gerabe in ber ^ermälung ber

!tl)ronerbiu unb eö muffte baju bie fünftige 3^l}ronerbin nod) bei l'ebgeiten

i^reS iBaterS üermält werben, beun man Icnute bie pragmatifd)e Sanctiou, baä

l^o§ ber ganzen öfterreid)ifd)en 93^ünard}ie nid}t auf ba» Öeben einer einjelneu

unoermälten ""^^rinjeffin grünbeu. iSat)en büd) gewiß auc^ über(}aupt bie SBöIfer

i^re 9xul)c, it}re @id)erbeit, il)r 2BoI)l burd} eine 'l^^)naftie uiel gefid^erter al§

burd] eine ein5elnc ']?erfou, unb ein .f)errfdiergefd)led)t wirb burd) einen an^^->^

wärtigen ^-einb Diel fd^werer uom 2;t)roue uerbrängt, ab3 eine cinjelnc, ifolirt

fte^eube "il^erfon. '4}ie§ x'llle§ mußte ben Äaifer beftimmen, ba-S 3(nfinnen bc»

ßl^urfürfteu ücu ©ai)ern abjuleljuen.

^u ba§ 33ereid) ber >eage gel)ört ferner, al§ bätte J^-riebric^ II. ücu
"iPreußeu al§ Äronpring 9)?aria Xl}erefia l)eiraten wollen, fei r>on ibr

abgewiefen werben unb i)abc bann al^5 Äöuig, um fidi jn rä^en, fie mit ilrieg

überjogen. ®§ 'fiätte alfo ^i3nig ^'^'i^^^'i*^ iJBill)elm I. wegen einer ^er*

binbung feine§ Sobue§ Unterbanbluugen mit bem faiferlicben .^ofe augetnüpft,

bie fid) iebod) jerfd^lugcn, weil ber Ä'aifer uic^t geneigt war, biefen :ö>erbungen

®e^i3r gu geben; oon ^Inberen wirb bel^auptet, baß man fid) in 33erlin einmal

mit ber .^offnung getragen babe, 93?aria S^bevefia werbe bem Ärcupringen

^riebrid) gu 5ibeil werben; e§ fei biefe 33erbinbuug aber nur ein Snnfd) be§

Mi3uig§ gewefen, nid)t aber ber feineS iSo^uey unb 5:bronfolgerv; wieber 3(ubere

[teilen bie gange 'Bewerbung '^^reußen^S um bie .panb 3:i)erefia"y entfd)ieben in

?(brebe.

3tber ein gebeimer 23erel)rer 3;;berefien§ war nocb ba, beffen feiner ber

®efd)id)t!§fc^reiber erwät)ut, unb bie§ war ßubwig YIII., l^nnbgraf oon .^effeu'-

^armftabt (,geb. 1691, geft. 1768), ber fpäter bie oolf§tl)ümlid)e 33eseid)uung

„3)?aria 5i;i)erefia'§ feurigfter 3tubeter" erl)ielt, ocn bem aucb bie nad)malige

^aiferin fc^ergenb nod) immer fagte: .,®er ^armftäbter bleibt mein treuefter

Slnbeter!" 5Me ßrgbergogin war nämlic^ wirflidi nad) bem 2:obe Don Subwig'S
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(^ematiu (Sf^arlotte 6I)riftine (Cs^räfiu üoit .panau, c\d\ 1700, cjeft. 1726)

beffeii gro^e ?3'(amme. Sanbgraf SubiLug, ein fc^öner ftattlid)cr lltaiin, bcfaitb

fid), a{§> bic (Sr^her^iOgiu faft nod) ein Äinb u\ir, am faiferlidien .söofe, wo er

bie :i)?i(itär^(Sarrierc mad)te unb big jitm f. f. g'ctbmavfdiatl imb Cberi't«^nf)aber

eines T)ragcner*9xcgimcnte§ flieg, ör liebte D^Jaria Xfjcrefia savtlid), jie war

ifim gleidifan§ gut unb er würbe uin fie geworben ^abcn, wenn er unter ben

25ewerbern um bie beutfi^e ^aiferfrone l^ätte auftreten fi3nnen, ^i§ in ifir 'Xlter

waren 33cibe einanbcr wcfifgcneigt unb ergeben; ber Öanbgraf batf bcr ^aifcrin

mi3glic^ft mit Gruppen im bfterreid]ifd}en ©rbfotgefricgc unb im fiebcnjäf)rigen

Äriege unb bie Äaifcrin f}atf, baB bcr über unb über i^erfdnilbetc Vanbgraf nic^t

mit 9ieid^§I)ofratI}§'']>roceffen behelligt würbe.

^m ^al}re 1764, ein ^af)r narf) bem §ubert!§burger g-ricbcn, war eine

3ufammcntunft bc§ alten 7ojäbrigen l'anbgrafen mit Äaifcr A'IMhj I. unb

feinem Coline, bem ri?mifc^en Äönig ^ofef II., bei .f)eni^enftamm am Qtfiein.

GiS war nerabrebet worbcn, baf; untcrweg§ Äaifer unb Äönig ben Öanbgrafen

im SBalbe antreffen foüten. X'iefer atte, bem i'^'^vabe fid) näbernbc ^-ürft wollte

uoc^ einmal ben ,*perrn fe^en, bem er in frül)erer 3cit fid) gewibmet. 33cibe

moditen fid) jene§ Xage§ erinnern, als ber Öanbgraf ba§ beeret ber (£{)nrfürftcn,

baS Js^'CiW}, ,vnn ^aifer erwählte, nad) .s^eibelberg überbrad)te unb bic erbaltcnen

foflbarcn ('»'»cfdjenfe mit ber 33ct()encrung einer nnocrbrüd)lid)cu '^Inliängliditeit

erwiberte. Xiefc l}0^en "l^erfonen ftanbcn in einem Jannid)t unb ber l'anbgraf,

üor 'Filter fdiwad), I)ielt fic^ an einer ^'i'^te, um bas Okfpväd) nod) länger fort*

fe^en ^u tonnen, ba§ von beiben Xbeilen nid]t obne 9tüf}rnng gefc^af). Äaifer

^•ran^ ftellte ben l'anbgrafen feinem ÖVfoIge mit ben ifijortcn t»or: „/pier

mein befter ^-reunbl"

l'aS Gnbe bcS Vanbgrafcn l^ubwig, be§ legten großen !Rimrob oon

Tarmftabt, war fel}r merfwürbig. (Sr wol}nte einer tt)eatralifd]en 23orftellung

bei, ^it ber §of im Opernt}aufe gab. ^u bem '^Ingenblirfe, als ein, feiner Üiolte

mö:) eben gum 2^obe abgel)enber (gd)aufpieler bie Söorte auSfprad): „Ö'iott fei

meiner 'Seele gniibig!" fanf ßanbgraf l'ubwig YIII. tobt um. (£r ftarfe,

wie fein i^ater, wie bie meiften Tarmftäbter ?^nirften, in l}ol)en "^alircn.

^^Im auSbauerubften f)ielt fic^ aber 'Don ©manucl, i^rin,^ von '^^ortngat.

Sr war am 3. ^Huguft 1697 geboren, foc^t als faif. (^kneralfelbwac^tmeifter

tapfer im ungarifc^en Äriege, war bereits im ^al)rc 1715 in 3öien, wo er bis

1716 blieb, bann 1718 bal)in ^nrüdfcfirte; 1719 war er in ?in,v fam bann

wieber nad) SBien, wo er im (sVirtenpalafte beS g-rcif)erru oon GugelSfir^en

wohnte. «Später refibirte er in St. '')?i31tcu unb 1731 begab er fid) wieber uac^

Söien unb wohnte auf ber §errfd)aft 33rnnn am ©ebirge (bei 'iDii3bling) in

einem Sd}loffe, baS bem portugiefifd)en 9tefibenten 33aron ^linti gel)crte. |)ier

war er ein großer (sHitt^äter beS neu erbauten WotteS^aufeS, bem er allerlei

Äirc^engerätbfd)aften unb ein 23efperbi{b ber fieben Sd)mer,^en 3)2arieuS, baS er

aus (^ranaba mitgebrad)t ^atte, für ben .f)od)altar fpenbete, ^m ^al)re 1733

trat er als ^]?räteubent für bie polnifd)e trone auf, febrte 1738 nad) Portugal

jurttcf, unb trat 1743 in ben 'Dominifaner^Orben; wie eS l)eiBt, ba er beu

(^ram wegen ber ^^Ibweifnng in 33c,vtg auf bie (5r,^l)er,^ogin SOZaria X^erefia

nid)t länger mel)r ertragen tonnte, (ir ftarb in l'iffabou am 3. ^Huguft 1766.

53ei air ben oiclfad)cn 'Bewerbungen fal) 'i^ic junge (£-r,^l)er5ogin ber

SillenSerftärung i()reS taiferlic^eu ÜvitcrS mit jener Spannung entgegen, mit

weld]er man baS Urt^eil erwartet, weld)cS über C^lüd unb Unglürf beS gan.^cn

Gebens entfdieiben foll. T'enu it)r .s^cr;^ l)atte bereits gewäl)lt — fie liebte,

liebte mit all' bcr ^unigfeit eines reinen .'per,^cnS unb mit ber £raft eincS

lebl)aften (*»^emütl}eS ; unb bcr (sVgenftanb ibrcr Viebc war il)r ^ngenbgefpiele,
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wav S^rang ©tefan lUMt Vctfiriugen. Unb ihre l'iebe luarb erwibert, fie

war hk al\3Öttifd) 5üu]ebetetc Teffen, bcr auc^ if)r ."per,^ gerül^rt — ba§ \mi\]tc fic

fo genau, unc e^o al(c OJiäbcficn anffeu, bic fidi in ber|c(bcn V-age bcfinbcn, ivcnn

aurf) bcr Tsiegcnftanb ibrcr Sab( nid)t }^n jprcd)cn luagt. ?ti(l)tc^ fehlte ,vt ihrem

©lürfe a^5 bie Üinanllignng be§ faiferiid}en ^ater§ in ^k Heiligung beo

gefi^tcffenen |)ev5cn5iLninbC'S burdi ba§ ^anb ber Gtie.

konnte eine foW)e (Siminlügung entartet werben? ®a§ woiji, aber bo(i^

nirfit mit geiinBbcit§äbn(idier 2BaI)rfd)cin(id]leit, inbcj? gab e§ inel mef)r ('»M-iinbe

bafür, al§ baiuibcr. ^i^^" Öeurtiicilnng bcr 'DJuniüc muR man firf) ben g-ürftcn*

ftamm ber l'otl)ringer etway näher bctrad]tcn.

S^er 9?ame Öctl)ringen bebeutet „'^otl)ar ber jüngere". X'iefcr r}atte

uämlic^ bicfc§ 8anb im ^abre 855 in bcr Xbeihtng mit feinen 33rübern

l'ubiing II. unb Äart at§ ©rbf^eit erbalten. Votbringen beftanb erften§ aih%

beut Öanbe ,^tinfd)en beut 9il)cine, bcr 'iSlaa^ unb ber 3d)clbe bic; an'§ 'Mm-,

weldicS Obcr*Votbringcn f)ieB, unb jipcitcn^o an§ bcn Väubcrn ^anfdicn bcm ^Khcin

unb bcr 'Dicfcl bi^o an bie 'Maa^i, wc(d)e§ llntcr*'L'otl}ringcu f}icJ3. Später beljntcu

fid) Hc (s'ircnjen l'ütbriugcn^? auS. ®a^5 Öaub cntl)iett jebo(^ nic^t met^r al§

479 Cuabrat'^gJZeilcn mit 1,200.000 einwobnern unb bilbete fpäter bic

frangöfifdien rcpartemeuts Maa^", 235a'?gan, lltofet unb il^teurtbe. 3^cr Stamm
be€^ ^cifc^o jcbod) ift bentfd), bie Üicligion fatbolifd;. "^^abcr bitbete l'othrtugen

lauge einen 3*-iii^''"ipf^'f 3iinfd)en rcutjd)laub unb ^rantreid), wcId]c^J ki^tcre

unabläffig ftrebte, biefc'? beutfd]c l'anb fid) ciujuücrteibcu. V^ingc waren bie

angeftrengteftcn 33cmübnngcn riergcblid]; eub(id) aber erreichte ^-rantreidi bennod^

feine '?lbfid)t. Der bc^ 3:f)rone§ entfcl^te ^önig ®tani§Iauä I. l^cS.^c^i^n^f i

(geb. 1677, geft. 176(3), Sd)uncgeniatcr bec^ tönig'o ÖubwigXY. r>on ?yranfreid),

crl)iclt burd) ben 3i>icncr ^-rieben (am 3. October 1735, ratificirt 1738) bic

.•öcr.^ogtbnmer ^3otI)ringcn unb 53 ar scitlebcns; hingegen follten fic nad) feinem

Scbc g-raufrcid) anbeimfallcn, was benu audi gcfd)al) unb wol}er cv t'cmmt,

ba^ biefe Öäuber je^t mit g-ranfreidi vereint fiub.

®ic gnirften l'otbringcn§ ftanben mit Oefterreic^ in gutem (£-inücrucI)mcn

;

Slarl III. (and) IV.) lunt ßctbringcn (geb. 1604, geft. 1675) hielt im

brcif^igiährigcn Slricgc bic 'ivirtci Cefterrcic^ci; er würbe verjagt, erf}iett aber

1659 feine l-auber wicber, 'i>üd) legte ihm ein S3ertrag mit g-ranfrcic^ fel)r r)arte

iöebingungeu auf. 9cid)t5ibcftcwcniger würbe er nod) einmal verjagt unb ftarb

in faifcrliduni ÄricgSbicnftcn. ©rft fetuc^S 23ruber'§ ©nfcl Veopclb ^ofef
(33ilb Seite 201) würbe burd) bcn Üii}ywicfer g-rieben (^1697) wicber al'§ regicrcnber

|)er5og cingefc^-t. T)er erfte SoI)n biefe^5 |)er3cg'5 war ^rau^ Stefan vi>n

^^üt^ringen. (^33ilb Seite 281.)

9?uu war atlcrbing§ bie öeuealogie wk ber \?anbevbefit5 biefe^o "ißrinsen

nid)t berart, ba^ er fid) mit fo vielen gtän^enben unb mäd)tigcn 5iii"Ücnfi.Vl)ucu

meffen fcunte, wcl^e um bie .^aub 9JJaria Xl)ercfia'S anl)icrtcn, unb e§

hätte fid) lcid)t fügen tonnen, baj^ bic (ir5l)cr,^ogin feben mnj^tc, wie bic Sal)l

il)re§ ivitcrS auf einen anbern al§ bcn :?lu§cru\-ibltcn ilircy .s^')er,^cn§ fiel, bafür

gab e§ jebod) glürflid)erwcife genug (^»''rüube ber ^olitif, bie 'i>m [)ci^cn .söcr.^cn^*

wunf^ DJhiria Xl)erefia'§ begünftigten. ©in all;^u l)oI)cr Wlan,^ irgeub eineä

/yürftenfobncc; wäre gerabc im ^ntcreffe Ccftcrrci^C^ unb fomit aud) in bem

Sillen bc§ eblcn .'perrfd)cr§ ein (Viegengrunb gcwcfcn gegen bie etwaige i^erbinbung

jene^o g-ürftenfobneg mit bcr Haifcr'5tod)ter. T^ic ^ir5her,3iogin burftc feine 35er*

binbung eingcl)en, bic il}rc Selbftftänbigfeit bebro{)tc; subem mufite l)ier aui^ bic

^i>olitif bc'o curvpäifc^en @Ieid)gewid}te-o berürffi(|tigt werben.

3Benn nun fc^cn bie .^anb ^ran?i Stefan'C^ feinen gläu,^cuben Öäuber*

befit? 5n bieten vermo^tc, fo war eben biefer Umftaub eher al^5 günftig benn
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a(§ iuu]ünftii3 31t bctraditcn. :?aiiMTericit^5 fiiüpftcu fid} an bcit ?iamcn l'i.m)viiigcu

fd^öne Griiiuerungeii. ^^-rau^ etefan ir>ar ja bei* Gnfel jene§ .per^civS Äari V.
Öeopolb von l'ot dringen (^33i(b (Seite 200), ber ein l)albcy ^al)rl)nnbert

ücrf)er im fdiönen 33nnbe mit bem ^olenfcnig ^cftann III. iSobieöfi ba§

belagerte i£?ien ücn bcu ^Türfcn befreite. Unb fo lebte ber :)tame l'ot bringen
ncrfi frifd) in banfbarcm :?lngcbcnfen biefer ®tabt, in ber gan5en ÜJionari^ie

unb bey 2>entfdien 9teid)c§, benn für bicfe batte ber 3^amm, iretdier bnrd) ^k
93efreinng ber faiferlidien l^cnanftabt ber enropäifdien ^nüafion beS .^a(bmonbe§

gefetzt würbe, eine grc^e, ben

^^olgen nad) nnberedienbarc

ii-'e(tgeidiid)t[id)e 33cbcntung.

X)a3n fam nod), baß H a r I Y.
l' e c p ü ( b t>cn Öot(}ringen,

gfeid") aucigejeic^net alc^ÄriegS*

he(b, luie ai§ Juvenil'!} berSSif*

icnfdiaften, namentlich ber

^^efdndite, ber (^atte üon

be-^ Haifer§£arITL S:ante

nnb Öecpolb'g I. tSd}iuefter

(ilecncre irar.

'J}i'erfiitürbig genug r}atte

ber (intet 5'^'^"t"?> Stefan
gleid)e ^ugenbfd)icf|ate mit

] einem ÖiroBoater, bem §er*

^og ÄarL Reiben fam t)a§

llnbeil üon g-ranfreid), 93eiben

luarb uätcrlidie ;?lnfnaf}me,

äix)i nnb li'bre am Äaifer*

bofe 5U SBien.

gn-ang Stefan t>on
^' 1 b r i n g e n würbe am taif

lerlidien .^cfe in 'is^kn er*

iOgen, nnb ÄarlYI. wanbte

iroBe Sorgfalt auf bie (£r*

^lebung biefe§ ^rin^en an,

I1CJ5 ibn 1731 eine 9ieife nad)

(ingtanb, .potlanb unb ben

L fterreidnfd]en ::)iieber(anben

mad)en. ^^-rüber fd)cn f)atte

lL tr ibn mit bem ^erjogt^um

2:efcben befebnt. i[U$ er nun

üon ber Üieife ^urücffam, er=^

nannte if}n ber Äaifer jum (äenerallieutenant, bann jum ;i3icefönig unb Statt*

f)a(ter t>on Ungarn, dou jenem '>^aii'i}c, ivo fein be(benmütt)igcr (^ro^uater ^ar(
fo Ü5ielei§ beigetragen batte, um bie Stutorität be§ (ir5l}aitfe§ t}er3uftetleu uub ju

befeftigeu.

®ie ^tcgierung Vot bringend batte ^-ran^ Stefan bereite im ^ar}re

1729 angetreten ; '^^od) joUte er fie nid)t lange inne [)aben. V üb w ig XY., Äöuig

oon g-ranfreid), batte perft ben polnifdien Xl)ron für feinen Sdninegeroater

Stanislauä \<e§3C3i}u§fi geforbert; biefer muj3te jc^^od-) bem ßl)nrfürften oon

Sac^fen, ^riebrid) 5(uguft III., iDeid)en. 92uu trat ^-vanfreid) auf unb üerlangte

l^otl)ringen a(§ (Sntfdiäbigung für Öe§3C3i}Ugfi. Tod) war bie§ mebr ä>ont>anb,

2)aä |)anne»urftenl^au«. (Seite 230.)
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bemi im |)intergrinibe lag t»er ÖiebUncjsgebanfe ^ranfreidi§, fid) Öctl)ringen

ein,vtt>er(eiben. @§ ftieB bal^er im ^riei^enstractate coii 1735 ausbrücflid^, baß
l'ottn-ingen nadi Öe§,Uoi^"^fi'^ STobe an gn-anfrcidi jaikn muffe, ^-ranfreicfi

fe^te feine 3(bfid)t biirdi, jebod) luurbe gn-aii? etefan feinerfcits; bm-d) Xoscana
entfd)iibigt. dTdt ber Vct bring cnfdicn l^pnaftie nnb bnrdi fie follte eine

neue fd)bnei-e ßeit für 3:Lv5cana erblül}en. I^urd) biefen l'änbcrtaufd) warb .per^og

^ranj ©tefan gmn (^rcB^ergcg nnb gm- „Äi)nigtid)en .^o^eit", eine

9tang*®rt)i3{)ung, bie für if)n in ber ©rreid)nug feineö erunlnfdten 3ie{e5, ber

ä5ermä(nng mit berGr^iber^ogin aJJaria Xl) eref ia, unftreitig günftig luirtfam luar.

Äaifer Äarl YI. liatte feinem geliebten S'-'iliii'Ge ,^1 mcl {Hufmcrtfamteit

gefdienft, ai§ 'i)af^ bei i^m t)k oietnerfprec^enben g-äbigteiten be^felben wie beffen

Untabelf)aftigfeit ht§ S^arafterS nid)t bie günftigftc 53ead)tung bätten

finben foÜen. 9tnd) entging ibm ba§ järtlic^e iBert)ältniB nid)t, luetdie? ,VLnfd)en

feiner 3:od)ter nnb feinem Boö^i^üe obwaltete. 5^a aber au§ ben erwäl}nten

©rünben g-ranj Stefan bie i'td^tnng nnb l'iebe fcine^S faifer(idien '-Öefd)üt3er§

gewonnen batte nnb bie bereit;* erörterten poiitifdicu Oiüdfid)ten ibm ebenfalls

günftig waren, fo fri3nte .Üaifer Äarl YI. gerne bie Sünfd)e ber beiben l'iebenben.

^ie ^erbinbnng ber Äaifertod)ter mit beut Äaiferjögling war befc^loffen.

T)k STrabiticn fpric^t üon einem 23erfudie, ben bie 3(nl)änger ^on
6ar(o§' gemad)t, nm ba§ 33anb, beffen tnüpfnng fd)on Oticmanben me^r ein

(^ebeimniB war, burd) eine ^ntrigne jn jerrei^en nnb fo einer erneuerten, bann
oieÜeic^t günftiger aufgenommenen Bewerbung bec^ fpanifdien ^i^rin^en ben Seg
3U öffnen. (£§ ^anbelte fid) babei barum, t)m jungen .^er,5og oon l^otbringen
au§ ber ®unft be§ Sl'aifer^ unb ber ßr^berjogin bufd) fd)faue ^utriguen ;\u

oerbrängen, rva§ einerfeitS fc^wierig ift, benn ber .Nöer,^og fübrt einen untabel*

baften l^eben^wanbef, wie e'§ oon einem 23ewerbcr um bie .s^aub ber Örgbev^ogin

geforbert wirb, anbererfeitvi aber wieber feid)t erfd)eint, benn ^^'•i» 5 Stefan ift

offen unb oertraueub, giebt alfo einer gefc^idten ^utrigne mand)e 33IöBe. C£in

fpanifc^er l!!ämmerer be-g Ä'aifer§ unb ein Ä'ammerfräulcin ber (Sr^^er^ogin oer*

einigten fic^, um baö SBerf au'§5ufü()ren. ®em Srfteren wirft ein Unfall eine

(intberfung in ben 3Beg, bie, wenn fie wo^t benüt^n wirb, i^n trefftid) unter*

ftü^eu fann.

^u Dem ^S^artenpaoiüou be§ fd)önen "iPatafteS, ben fid) ber faifertic^e

Oberftl)ofmeifter ^of)anu Öeopolb ^Donat g-ürft S^rantfon (geft. 1726) nad)

"^iManen g'ifc^er'S oon (Sr(ad) bat erbauen (äffen (^eute '^a[ai§> ber föuig(id)

ungarifd)en Seibgarbe, |)offtaUftra^e 9h*. 7, alt ®t. Ulrid) 9ir. 1), fiebt ber

ilammer()err eines 5(benb!§ ein t)elle§ l'id)t, trol5bem ber 33efilHT, ber junge /J-ürft

Xrautfon, fern oon 3Bien ift. !Die 9ieugier ftadielt ibn, ^u fcben, wac- barinneu

oorge{)t, unb a(§ er fid) einen ^oberen Staubpunft gewonnen bat, um in bie

J^-enfter gu feben, erbtidt er in einem (^emad)e be§ §aufeö brei junge fd)öue

?3'rauen in orienta(ifd)er Äleibung. Sein (Srftaunen g(eid)t feiner i^ieugier, p
oernel)men, wk ber ?^nirft in 35efit^ biefer orientatifd)en Sdiönbciten gefommeu

ift. ö^elb unb Öift muffen il)m ben i5}eg in'c- §au'ci babnen, unb bier cr,v"iblt

ibm bie eine ber jugenblid)en Sd)önl)eiten, bie ber itaticnifdicn Spradie mäditig

ift, tia^ fie frü{)er 3JZitgl.ieber be^S ^^aremS änc^j türtifd)en ']>afdiay gewefen, aber

bd einem Ueberfaüe in bie §änbe ciiu^ öfterrcid)ifd)eu (^enerat§, 33erwanbten

be§ dürften, geratben finb, ber fie bier ocrwabrc.

T)er ^ian be^^ intriguenbaften Spanier^; ift fofort gefapt unb fdieint um*

foweniger auf .t)inberniffe ftoßen ,^u tonnen, ba geeignete '|.un-fonen für fein

l^ntriguenfpiel in genügenber lUn,vibl am .pofe ju finben finb. darunter gel)ört

ooruebmiid) ber ."pofgwerg be§ ÄaiferS, ^obann 33aron Älein (geb. 1665, geft.

im 5(Iter oon 94 ^abren in SBicn, am Äobhnarft im .spaufe mit ber beutigen

äJerniann, 'Diana X^evefta unb Oofef 11. 18
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OiummiT 24, a(t 254, am 3. Mai 1759), bcr „tleiiic .soanjcl" cjeiiaiiut,

iiielcfier mit bcm Äaiier in Spanien ginvclcn nub mitbin bei bcmfclbcn unb bcr

cjanjen taifcrlid^en g-amilie an§ alter 35etanntjd)aft immer fcl)r gerne ^efebcii

nmrbe. Älein raar näm(id) trol^ feiner ^lueriiencieftalt üon einer nnbefd}reib*

tidien ßitctfcit nnb hatte befonber§ bie 'Diarette, bei alten 5yi'*-inen,vmmern für

nniinberfteblid) ^u eisten, ^-erner war er ihmi feiner mn-mcintlidi politifdicn ilMd}--

tii^feit fo bnrdibruni]cn, baß er allen (Srnfte'ö uerfüi-jte, anf feinen tleinen, fdon

^nm t>oranc^ anijefcrticiten Sarg müfUen bie iCun'te lommcn: „.pier rnbt ber

le^te Stlein, ber fleinfte Hlein, nnb nnter 'Tillen ber gri^ßte"; raobei er nnr

bebauerte, ba^ er nid)t felbft feinem Öeid)enbeiiäiu-}niffe beiinobnen fi?nne, nm an

feinem Sarge ^n ftel)en nnb bie :^nfdirift ^n beiininbern.

^er bnrdi feine D^iic-fenwctte befannte (Mraf Dtarcn^S (E.^ob or fpiclte ibm

aber einen erfd)redlid)en Sd)abernal. (£'r verleitete ibn .yi einer ^ii^ette, bei lueld^er

fein ']?rei§ au§gefe|t würbe, fonbern ber Sieger il)n beftimmen fcnnte. Älein

rerlcr nnb ©5 ob er verlangte, baf? ber ^^uerg fofcrt feinen Sarg anfertigen

laffe, ber nm einen gan,^en Sdnit) länger al§ ber längfte für irgenb einen

Dienfdum fein follte, baj? aber bie wn Älein gewäblte ^s"frfii"ift baranf gefel^^t

iintrbe. 'Jlnfangy verftanb ber ^^ferg ben bbc>baften SpaR niriit, aber enblidi

madite man il)n anfmerffam, haf, bie :^nfd)rift, er fei ber grijf;te Älein, ber

frennblidifte l'pbfprnd) märe, ivenn fie anf bem fleinften Sarge p lefen, ftebt

biefelbe aber anf bem grijpten Sarge, fo be;^eid)net fie ben nnglürffeligcn Xobten

alo ben fleinften nnb nnbebentenbfteu ber gan,^en ^'^-i'i^ilte. darüber mar er

natürlid) nntri?ftlidi, beim IS.^obor batte ibm fofort ben größten Sarg mit ber

^nfcftrift in'ö .paus gefd)idt.

tiefes ;^nicrgige ©edlein nnn, bae fonft ein liebenc^nnirbiger nnb beiterer

@rei§ mar , überrebetc ber Spanier , baB eine ber Obali-oten im Srautfon'fd)en

i^alafte in ibn ocrlicbt wäre, tbeitte ibm bann mit, bai^ ber .V)er,^og ^-ranj

Stefan fein ^^tebenbnblcr fei nnb anifnc eiiiccitbeil'? feine ßiferfndit, anberntl}eil§

feine '^lnt)änglid)feit an bie fo l)od) oerelirte iironprinjeffin berart jn entflammen,

l^aii, ber „fleine .so^-infel" in bie ^-alle ging unb ben Äaifer oon ber fo ungiem*

lid)en \'cibenfd)aff be§ ,'per3og§ in ÄenntniB feilte. Ol)ne c§ gu al}nen, bot ber

.s^er.^og felbft 5lnlaB ,vt bem i^erbadite, benn er brad^te alle 'Xbenbe fern von

feinen (skmäd)ern ,vt, nnb foldie^S würbe natürlid) bnrd) bas intriguante Äammer^^

fräulein ol)ne 3lnffd)nb ber (Sr3l}er,3ogin l)intcrbradit. ©6 fam jet^t nnr baranf

an, ben .'perjog felbft in ben oerbäditigen (^Kirtenpaoillon jn lorfen nnb barin

überrafdien ;^u iaffen. Va^n erbot ficft ba^S Äammerfräulein, bie ein geheirnuiROOll

gel}alteneö 3i3illet ?^ran3 Stefan in ^k .spänbe ,3U fpielen wuf^te.

Äaifer tarl, oon 33aron Ä lein in Äenntniß gefegt, fanbte ben .Slammer*

I)errn in ben (^artenpaoiUon, Dcaria 3:berefia ^^u gleid)em ;;^\vc(ic il)r Äammer^

fräulein. l'eiber aber wollte es nun ein türfifd)er ;^ufall, ba^ ber „fleine ,s~")anfer',

bem feine ©iferfud}t feine 9tul}e lie^, bei einem allabenblid)en Spasiergange in

ber 9täl)e be§ (^artenpaoilloU'S ben Spanier bineingel)en fab; er erfletterte bie

^•enfterbrüftuug, fal) in bem hell erlcud)tetcn (^emad^ ben Spanier im oertraulidien

(s^efpräd)e mit ber £)baliyfe, wie bann bas Hammcrmäbdien, begleitet oon nodi

einem tSaoalier, ebenfalls bas 6iemadi betritt, unb eilt wütbenb fofort ;^nm Slaifer,

il)U oon ber kuffül)rung ber Tamen unb Üaoaliere feines .pofe^j jn benac^*

rid)tigen.

tarl giebt ben '-öefebl an ben bieufttfiuenben Lieutenant ber Xrabauteugarbe,

fidi fofort nad) bem oerbäditigen ').\nn(loii ,yt verfügen, ben anwefenbeu .V)erren

ol)ue iiHusuabme .s^ausarreft au;iulünbigeu nnb bie barin befiublidien ^-raneu

iu'ö klofter },u bringen. Taburd) war auf einmal bas fpanifdie ^^ntrignen-^tel?

;^crriffcn. Tie 00m .*oofmarfdiall angeftellte Unterfudimig brad)te bie Sd)ulbigen
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an'ä Öidit, ber fpaiüfdic Äamiuerl)err imiv^c feinc§ ^ieiifte'S entlaffen mtb au§

t)er 9Zäl)e ber faiferlidien .pcfta^jer verbannt, bem .f)ergoge oon 8ott}ringen

aber eine c^längcnbe ßknugtlinnncj bereitet.

rerfclbe batte gwar beni ilaifer jcl)riftlicl) feinen ©ntfcl}ln§ angejeigt, ba§

er e§ feiner niif?ad)tctcn fiirftlidien iföiirbe ancjemeffen eradite, ben faiferlidien

.^of gu ucrlaffen, aber ilaifer Äarl, nmgeben üon bem cjangen ,s^")i?fftaate,

tierfügte fid) in bie (S5emäd)er feiner 2;üd)ter, um biefe pnäd}ft üon ber neränberten

(^eftalt ber Dinge in ^enntnif? gu fe^^en. 5lber hier fanb er bereits ben .pergo^

^rang Stefan, ber bei ber drsberjogin eine 3(bfd)iebSaubien5 erbeten, trobei

benn andi ber Uutftanb r^ntacje tritt, bap er in ben Stunben bec^ ^ibenbs, rvo

er abwefenb gcwefen, ben ^.nn-lefnngen beS 33aron§ iiU'ber über ba§ Staat5red)t

beicjeiuobnt babe. Da fdwanb jeber ^irgwobn gän.^lid) nnb ba§ (iebenbe '^aar

luar ber ßntfdieibnng inel näber cjefontmen, benn ber ilaifer ertl}eilte beni Öerjcgc

t'ie ©rtanbnif^, um bie belbfeliije Xt}rcnerbin fid) offen ju beirerben.

Sie gcrmälung,

%m 31. Januar 1736 fanb bie feierlidie lii'erbnng bei ben taifertidien

(S'ltern ftatt. ':J(nd] l}ier fd}rieb bie ftrenge fpanifdie Öoffitte ein glanguotleiS unb

ftarreS (Seremoniell üor, gegen iüe(d)e§ bie rein menfd}(ic^ fd)öne .^erjeu'gneigung

^n-an5 Stefan'^ nnb'üJtaria Jberefia'f^ febr iun-tl)ei(haft abftac^. Die

Serbung gefdiab folgenber ?lrt.

Sd)cn am Xage sninn* war bem I)ol)en "^Ibet ba-3 erfd)einen in (^ala

angefagt werben. 5lm i^ormittag be§ 31. Januar fnl)r ^^lifclau^^ g-rei^err ucn

^acqnemin (geb. 1671, geft. 1748), taif. geheimer i)la% ^ranj ftefau'-?

(sSefanbter am üBiener .f)ofe, in einer fec^Sfpännigen Garoffe nad) ber taiferburg

;

ber faif. Oberftfämmerer ^of)ann Gafpar ©raf ©oben gl (geb. 1664, geft. 1742)

nnb ber faif. Oberftftalimeifter .s^einridi -^sofef ^30bann prft ^^(uerSperg

(geb. 1696, geft. 1783") begleiteten it)n, jeber in einem ^^lueifpännigen ^agen.

üiä, fie in bem Surgbof angelangt waren — e§ war elf Ut)r — fd)ritt |)er3Dg

^Jrans Stefan in einem fcftbaren Slleibe oon faftanienbraunem Sammt, mit

•Silber burd)wirft, bie 9täbte mit 6V-»lb geftidt, mit Diamanten ftatt ber J^nijpfe,

au^ ^cn (Memäc^ern, bie er in ber '^öurg bewohnte, burd) bie faiferliefe ilBac^t^

unb Ütitterftube bi§ gur erften faiferlidien ^Xntid)ambrc (iun-gemad) ). ^orait

traten i^m in glänjenben 9ieil}en feine Käufer, Öafaien nnb (^belfnaben, fobann

feine ftattlid)en CEaoaliere unb Kämmerer, fein (i^efanbter i^acquemin, bie

^ÖhrquiS Ö amber tie unb Öenoncourt, fowie ber Oberftftallmeifter 90krcu§

^öeauoean ^^-iirft oon ©raon; ber ^erjoglic^e Oberftfämmerer ^.marqni§ öon

(^ablier folgte feinem (Gebieter.

•^tm Eingang ber erften faiferlidien '^(utidiambre, wo bie lanbgarbe im

ö^ewebr ftanb, empfingen ben fürftlid)en ^-reier ber Oberftbofmeifter Sigmund

Dtubolf 65raf Singenborf, ber Cberftfämmerer ^Diarqui-S ooni^c§cora uiiD

ber «^berftbofmarfdiall Äart a^Za^-imilian ^yürft Dietridiftein (geb. 1702,

•geft. 1784); ber Oberftbofmeifter begleitete ibn bann bi§ jur X^üre ^c^

faiferlidien „^^tetiro" (9iul)egemad^e§), an weld)er ibn Äarl VI. felbft empfing

nnb f)ereinfül)rte. SltSbalb würbe bie Xf}iire gefd)loffen unb blieb e§ bi§ jur

'-^eenbigung ber Unterrebung 3wifd)eu beiben dürften, bereu ^nbalt bie Serbung

A-ranj Stefan'f^ nnb ba^5 ^s^iwort be§ £aifer§ bilbeten.

18*
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Tiad-) gleichem CSercmcnicU faub ber Otücf^ucj [tatt uiib ber ^^3rin3 begab

ficf) nun, gefolgt t>on ber genannten '-öeglcitnng, nad) ^cn (i^cmäd)ern ber rcgierenben

Äaiferin (Slifabetl) (Stu'iftine. '^m %ütmmhmmv ftanben in einer Üieil)c

tk c^pfbamen, unb als bie g'lügettt)üre be§ ©piegel^immerg geöffnet lunrbe,

führte ^^iivit '^Inerspcrg bcn %^rin,3en in baSfelbc, an beffen (Eingang bie

Oberftliefmeifterin ber Äaiferin, -))}o.v\a 2;t)crefia ^'iii'ftin '^tner ciperg, nnb hk
^Xja ber örjber.^cgin, Gräfin 3'"'^^'^' ftanben. %u einen Slifc^ gelet}nt, erwartete

"i^ic Äaiferin bcn .per^og ücn l^ Ott) ringen, in tleiner Entfernung oon if}r ftanb

linf^ bie ©r5t)er5ogin iÖZaria !in}erefta — ad), nur mit Ü)htl)e tonnte biefelbe

'i>tn %m^n\(£ bey ©nt^ücfen» in bem rofigen Ükfid)td)en unterbrütfen I

'3^ie .Siaiferin ging bem .^">er5og erft bann einen 'Sd)ritt entgegen, ai§ er

bie britte Hniebengnng ^n niadien im 5?egriffe loar. '?inn fanb Serbnng unb

Stntiüort ftatt, luobei bie lS-r3l)er5ogin it)re ganje 3lnfmerffamfeit bloö il^rer

9)hitter smoenbete; bi^ fie auf einen SBinf berfelben baö mit Juwelen befeljte

SOJiniaturporträt be^o "Prinzen, ftatt be€^ (^tafe§ mit einem großen X)iamant

bebetft, entgegennabm nnb ben .panbfu^ gej'tattete. (^-ürft 5luer§perg begleitete

fobann bcn i^rin.^cn bis ,vim "?lu-otritte a\h$ bem ^Inbienj.vmmer ^urücf, worauf

fid) ber l'el^terc mit feinem .s^")offtaate in feine ('^'»emädier begab.

5^ie '^lufWartung bei ber oerwitwctcn Äaiferin 5lmatie iföin)e Im ine

erfolgte fpäter, fo wk biefelbe au§ i'^rem ^lofter am 9iennweg in hk iöurg

gefommeu war. 5hid) fiier biefelbe ©tifettc, nur mit bem Unterfd)iebe, ber bamal'g

nid)t geringen 'Gelang r)attc, ba^ bie verwitwete Äaiferin bem ''^.^rin^cn einen

ed)ritt näl)er cntgegenfam aly bie rcgicrcnbc Äaiferin. Cffene '?Jiittag0tafc(

mit 3}hifif, weld)e bie regierenbe Äaiferin „auf il)rcr i£eite" gab (biefer 5ln5brutf

würbe bereites iSeitc 31 erläutert), befd)loB bie 5-eftlid)!eiten biefes 3:age§. 33ei

biefer, oon ber regierenben ^aiferin gegebenen DZal)l5eit l)atten bie .s^ofbamen

baö (Jlircnamt ber '^ebienung unb ^-ran.vStefau erfd)ien babei, bay i^orträt

feiner 5?raut, weldic?^ il)m biefc mittlerweile ?;ugefenbet, auf feiner ^rnft trageub.

3lm folgenbcn IJage fanb in ber l:aiferlid)cn 9tatl)Sftube, wo ein 'Ültar

errid^tet worbeu war, bei oerfd)loffencn Xl)üren bie feierlid)e il>er3id)tleiftung ber

©rstierjogiu ftatt. ©er taifer, feine ©cmaliu unb feine ÜToc^ter ftanben unter

einem prad)toollcn 33albad)in; au^er bem .s^")offtaat bcS .•per^og-S oon l^otl)ringen

waren alle §äupter ber ricafterien unb bie taiferlid)en (^k't)eimen 9iätl)e anwefenb.

Dkd) einer '^Inrcbc be>§ ÄaiferS an bie Umftel)enben, oerla-3 ber (hkaf oon

©insenborf bie Urhmben, bereu 3nl)alt in folgenbcn brei ^]3untteu beftaub:

3um ©rften oerpfIid)tet fid) bie (£r5l)er3ogiu 3Jtaria 2:i)erefia für ben ^all,

ha^ ber Äaifer nod) einen männlid)eu (Srben erl)alten würbe, I)inter bemfelben

in ber Erbfolge für il)re i^erfon, fo wie in ^öcjug auf il)re 3tad)fommcnfd)aft

5urücf5uftel)en ; — jum ^^i-'^citcn warb feftgcfcl^t, baf; lUiaria Xl)erefia in bem
^alle, wenn fie felbft feine männlid)e i1iad)t'ommenfd)aft l)interlieBc, wol)l aber

eine fo(d)e nou ber "iHnnseffin 3)?aria ^3luna, il)rer ©d)wefter, oorl)anben wäre,

nebft i()ren 5;'Dd)tern von ber Erbfolge in bcn öfterreid)ifd)en »Stammlanbcn

au§gefd)loffen bleiben foUe; — 5um dritten cnblid) follte ber .^cr^og öon

£<otl)ringcn für feine eigene "inn-fon nie einen :?lnfprnd) auf 'i^k Erbfolge in

ben i)fterreid)ifd)en Erblanbcn erbeben. tKad)bcm nun OM'af ©in^^enborf bie

33er5id)t5urtunbe oorgelefen, ual)m Earbinal*Er,^bifd)of ©igmunb (V^raf ÄollonitiS
ta^ Ebangclicnbudi nnb 'JJcaria Xl)erefia bcfd)Wor, bie Jyingcr auf ba^felbc

tegenb, bie ik'r.yditlciftnng, worauf fie bie Urtnnbe unterfertigte. (^leid)e!o gefd)al)

oon (Seite bes 'Bräutigams für feinen !Xl)cil.

Xie ürauung ber iun-lobtcn fanb am 12. J^-cbruar 1730 j'tatt. 'Hiaria

X^erefia war an bem erfcl)nten ^iele il)rc'o innigften .S^er3cnswuufd)e§, benn

i^re l'icbe p Jr^-ii^S Stefan war eine jener reinen unb mäd)tigcn .s^er3en'o^
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neit3un9en, bic ben Flamen Siebe in be§ 3Bortc§ fdionftcr unb tüal)rfter

5Bebeutmtc3 ferbicnen. Sar bcd^ fdion tauge, Ltcinn- iiod) bie iHn-loLninc} if)rem

(^efüftle bie ii^cibe ititb ba-? bcftiiumtc ^'•epräiie cicgebeii hatte, ibrc Secte, fafi

i:^rer jetbft itnbeiinijn, luni ihrem tl)citreu ^siHlcnbc]efpiclcn ^J-rait,^ 'Stefan
erfüllt, wie benn ein üöttig glanbwiirbicier ÜVfdiiditfdn-eiber berid)tet: „X^e§ ^ladit'S

tränmte fie üon ibm, bee^ S^age^^ Ipvadi fie mit it}rcn .s^')ofbameu nur üpu ibm."

\U\\^ g-ranj ©tefan? — für i[)u tuar ba§ tglän.^enbe C^türf, ein fo bct)e^

^?JZitglieb ber erbabenen f'aiferlidi .soabcvbnrgifdien ^^-amilie :^u werben, nidit

minber ipertbuoll nnb befelitjenb, ah^ ber 'i^efit^ ber angebeteten, uellfommenften

alter g-ürftinnen.

ß§ ift bie ii?ermälungöf eier 'Diaria Xberefia"-:^ ein ^u geividitiger

"^^nntt in ber l'eben^SgefdiidUe biefer großen 33e!^errfd)erin be§ Üieiie^^ ^^^ ^'iß

baocn nidit eine rarftellung geliefert werben feilte, lueldie nebft bem ^ntereffe,

ba§ fie bietet, and] nod) .ytr lebhaften 'iHn-gegcnwärtigung jener ;^eit nnb ihrer

(Sitten bient.

?S-ran5 Stefan, wcld)er erft am '}tad)mittag be$ Xrauung'Stage'S fpu

•ij^reBburg in SBien angefommen war, ließ fidi in ben ^iinntern be§ C^hcrftfämmerer'o

ÖH'af G ob enjl anfleiben. ^n weißen Sdinhcn nnb Strümpfen, weißem ."r^ut mit

weißen ^^-ebern, weißem SO'iantel uon Silberftnrf (Stoff) nnb mit bem golbenen

i^licß gefdnnüdt, fdn'itt er ,ytr feftgefebten ßeit nntei inn-tritt feinem (XaoatierC^

nad) ben (s^emäd)ern be^? Jdaifer^i-; (^^raf Sin.^enborf, l^targni^; "i^e^ocora nnb

^'ürft 3luer§perg empfingen il)n oben an ber Xreppe ber (^allerie nnb begleiteten

il)n bann bi§ ^n ben taiferlid)en ^immern, an^o weldien ihm Äarl VI. brei

Sd)ritte entgegen ging. I^e§ '^lbenbc> nm fed)§ Uhr begaben fidi bann ber Äaifer

nnb feine OV'malin, fowie 'i^^räutigam nnb 53rant nadi ber .V)ofpfarrfird)e ber

^(nguftincr*33arfüßer. !i>oran fd)ritten bie faiferlid)en ISaoaliere nnb .tammert}erren,

fowie bie lotl)ringenfdien ©aoaliere in bnnter 9ieil}e obne 33crürffidUignng be§

9tange§; bann erfdiienen "i^k faiferlid)eu Staat^minifter unb ^ic Üiitter be§

golbenen iMieße'S im oolleu Ornat mit ber großen Orben§tette. '?cnn folgte ber

33räntigam, bem jwei ©beltnahen bie Jyarfeln oorantrugen nnb fein Oberft^

fämmerer ^nr Seite fdiritt. iner (ibeltnaben lenditeten bem .Hai f er, weldier

unmittelbar baranf einberfdiritt, begleitet obn bem OJiarquiS oou '^^eöcora unb

bem .^atfd)ier==.C-)auptmaun ^^-rauj ivilerian (^raf '^5obftat|!i} (geb. 1678,

geft. 1741), be'§gleid)en gingen oier ©beltnabeu mit Radeln oor ben beiben

Slaiferinncn, ber regierenben unb ber oerwitweten, ^nnfdien bcnen bie 'öraut

ging in einem mit ''].un-leu nnb diamanten befet^ten ,VUeib oon Silberftud, beffcn

Sd)leppe bie Ö<^räfin ?Vnd)^5, al§ taiferlidie '?lja, trug. Ü-beltnaben trugen ben

beiben Äaiferinnen hk Sd)leppeu, bie J-ürften iwn 3luer^5perg unb Vied) teuft ein,

fowie ber @raf oon Starl^emberg begleiteten tk erlauditen l^amen, ^ürft

SKenjel Öied)tenftein nnb C%af Serini bie er,#r,^oginnen 'Dtaria 'Xuna

unb 'DZagbalena; bie .spofbamen fdiloffen ben 3"i]-

3lm ©ingange ber ^Inguftinerfirdie flauten brei taiferlid)e .stammer^erreu

sunt Empfange be^5 3lbel§, wäbrenb ber päpftlid)e i)hintiu^^ rominit ']3affionei

(geb. 1682, geft. 1761, ©arbinal, ein inniger j^-reunb be§ '^l^rinjen engeu\

weldier bie Trauung im 9t\imen be^3 '].Hipfte§ oerrid)ten feilte, umgeben oou oier

•^Prälaten, bem Geremonieumeifter, allen Gaplanen unb ber affiftirenbeu (J!^eifttid)feit,

bie böd)fteu |)errfd)aften an ber V'orettofapelle erwartete, wo bie ^erjen ber

dürften be§ .paufeg Oefterreid) rnl}en. ^Dabei diaratterifirt ein tleiner^ug bie Strenge

ber bamaligen ©tifette. ^er ^luutims wollte, weil er bie i^erfon be§ '^PapftcS

oertrat, bie 3:rauung fi^eub oorue^men ; bagegen proteftirte aber ^ a r l VI. unb

erwirfte barüber eine eigene 33ulle, traft bereu ber >)cuutin§ bie Xrauung fte^enb

»errichten bnrfte.
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!Dcrt untrbc bic Litanei ijcfmicjcn, auu-auf fid) bcr ;]nc\ in bcii mit hinftrcid)

^eiinrften uiebcrläubijd)cu Xapcten bcl}auc5cnen C£l]or bcr Sird)e an beu .^odialtar

l^ecjab, wcl^in fidi luittlcnrcUe bie ganje (^eifttidifcit i^erfngt ftattc. Sänbc, ']?fcilcr

unb 3lltäre bcr in bcutfd)cin «Stple unb in einfad)*eb(cn iun-bältniffen crbantcn

Äirdic — einem ^enfmale f)ab2ibnrc]ifd)er Js'i'i-^ii^i^inif'-'ifr bac^ ,"^'r icbrid) bcr
>Sdii3ne 1330 bh$ 1339 c;cbant, nm ein in feiner ,V)aft anf ber Xran^ni^

i|et[}ane§ ©elnbbe ;^n erfüllen — waren mit Sadi^f^terjen ertend)tct, ber .'podialtar

mit einem 33albad)in nnb einer cctoffalen allei^orifd^en Xarftellnnci in bem über*

labenen Ökfdnnact jener ^cit c3efd)mücft.

3iadibem ber faiferlid)e .?5of= nnb 53nrc]pfarrer bic päpftlidie ri-öpenfation§*

53uüe fcrtefen l)attc, lucilitc bcr |)äpfttid)e "ilinntinc^ bie Üiinc3e nnb ridnete bie

üblidicn ^^-ragen in late{nifd)er (Spradie an bao fürftlidie 53rantpaar. ^ie iStifctte

wellte, baf, bic ©r^beräogin il}r „volo" (id) will) nid)t eber fprad], at§ bi§ fte

:u\d) einer 33engung for ben !aiferlid)en Sltcrn bnrd) einen 3Binf bcrfclben bie

abermalige ,,^nftimmnng bcrfclben erlangt hatte, .f^icranf wnrben bie Qf^inge

gcwed)fclf nnb nnn ücrbanb ber 9inntin^5 im 9tamen bcc> "j-vipftcc; bic .s^")änbe ber

Dienücrmälten mit ber ^tola. '^ll§ fie nad) 'öeenbignng biefcr (Xeremonic ,yt il)rer

mit rotl)em ^ammt nbcr5ogenen Äniebanf gnrücffchrtcn, ftimmte ber ^cnntiu^ ba§

'J'edeum an, nnter trompeten* nnb 'ipant'enfdiall fiel bie faiferlid)c OJtnfi! ein

unb branflen anf bem 5lngnftinerplat^ gab bie etabtgnarbia eine i^abc; anf bcn

Si^afteien bonnerten bic Äartl}anncn. 'T^ie ^cgen!§crtl)eilung bc'3 '^tnntin§ bcfd)lo0

bie tirdilid)c J^-cicrlidVfcit, wcranf fid) ber ,311g in bcrfclben Orbnnng, wie er

gefemmen, abcrmat'S unter ^Saluen be§ Äleingewel}r5 unb ber (^efd)üt|e in bic

ii3urg prücfbegab.

^Ibenbg nenn U In* fanb bie offene .f)cd)5eit'ot a fei im fleinen Opcrnfaalc

bei glänsenbcr ^clcnditnng nnb ^Lxal* wie ^nftrumentatmnfif ftatt, jebod) an§^

fd)(icplid) nur für ^k t'aiferlid}c g-amitie. '^IB ber Äaifer ba'S erfte &ic[^ erl)ob, um
auf ba'-o 33rautpaar bcn Xcaft au§5ubringen, bonnerten bie Saloen jnm britten

sovile. (£rl}ebenb ift e§, ^a^ hd aller Entfaltung oon 'i|3rad)t, bie I)au§bürgcrli(^*

rcligiiife ^Sittc bc^^ „Benedicite" (!Xifd}fegen§) oor unb be§ „Deo gratias"

('X"anfgcbct2>) nad) bcr Xafcl nicl)t oergcffcn würbe, \vk benn and) an großen

^'Cfttagen, fo gu Scibnaditcn, Oftern, 'ipfingften , über 5;:ifd) gciftlidic l^ieber

gcfungen würben. Tdd)t minber bc,^cid)nenb ift bcr flcine ^n^, \^a]:, ber ißruber

bc§ 23räutigam§, .^crgog ^art ^lle^'anber oon Öot^ringen, bn ber S^afet

fic^ al^^ 3wtff^<^iici' 'iwf "^^1' Ö^i^tlcric bcfanb. ^-ür bienenbe SJtiniftcr nnb (Eaoaliere

waren in bcr 9iegicrungcn'atl)§* unb (Sommiffion*5tube eigene Xafeln gerüftet,

cbenfo befonbere für bic Tamen im fpanifd)eu ®aal. I}a§ ^eft ging um 'JD^itter*

nad)t 5u (Snbc.

T>a' einfallenbcn g^aftcngeit wegen bauerten bie i^ermälung§feicrlid)teiten

im (S^an^en nur brci 3:^age. ^T^cn auf bic 2^rauung fotgenben crl^ffnetc eine ftille

SÖleffe, wcld)c ber 3(untiu§ f)ielt unb wcM er bie ^Dleuoermältcn ncuerbing§ ein*

fegnete. Die ^I^afcl war bic^mal „auf Seite bcr Äaiferin" imb ba tonnte "ßrin^

Üarl oon ÖotI)ringeu nebft ber jüngften (Sr^fterjogin gngclaffcn werben. Dc^
5lbcnb§ würbe auf bem großen 3^t)catcr in bcr 53urg bic italienifdie Oper „Achill

o

in Sciro" (2(d)illc'§ in ©prieu) oon SO'ietaftafio mit gro^m 5lufwanb oon

I^ccoratioueu unb 33allct aufgefül)rt. ©ine 'JJ^aSferabe, wcidjc am britten 3;^age

im fpanifd)en (Saale ftattfanb, befd}Io^ bie ^eftlid)teiten.
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ftiii] fugen luili fciu |ot

T'k 5?crmähing Utaria 2;^erefia'§ unb ,vima( ibvc i^crbinbitng mit

^ran?i Stefan fcn l'otl)riuc5en war ber fclmlidiftc Smifdi bc-5 "iprinscu

ditijen geiuefen, unb er red)nete e§ [id) für ein c;ro§c^S C^Iürf, fie erlebt jn t}aben.

©r faf) barin eine grof^c Sürgfrfiaft für ba-3 fünftige .'ocit biefe^S 5Hcidicc^. 3(ber

— nidit lange fcütc er ^)n[c\c bev (^MücfcS fein, beffen ba-ö fürftfidie libepaar

geno§ nnb an-S bem er mit feinem nntrüg(idicn Sdiarfblirf bac^ bffcntlidie (^(ücf

be§ ^}veid)ec^ :propt)e,^eite; benn balb nadi ber luTmälnng 'JJcaria J^berefia'ö

ftarb ber itm ba§ i3fterreidnfd)e Äaifcrt)au§ fo I}cdir'erbiente (Sugen.
23ei bem ^htstrittc biefc^i l^J^anne^ au§ ber bfterveid)ifdicn (sVM'dnd'ite ift e§

I}ier wcU ber paffenbfte Ort, erften§ einen fnrjen Oiüd* nnb llebcrbticf anf fein

Öebcn nnb ^^Cnrt'cn ^n irerfen, unldiev; für ba« 2d)irffal ber öfterreidnfdien

'Dtpnardiie üon fo und)tigcm nnb gebeililidiem (Sinflnffe a\ir, anberntl)eib jene

Otadiriditen über ben großen .s^'^elben nadi^nboten, bie feinen 3lnfentl)alt in iJBien

betreffen nnb ncdi nid)t in bicfem 33nd)e (£'nräl)nnng gefnnbcn l)aben; benn (Sngen
bitbete im ebetften ®inne bc§ iJBortes eine t>on ber Üiefiben;, nn^ertrenntii^e

Stabtfignr.

^rinj (Sngen flammte an^o ber Seitenlinie S ar>oi}en*(Sarignan be^o

fi3nigtidicn ^aufc'? iion earbinien. Sein i\iter ©ngen lÜcori,^ war franjöfifc^er

(Meneral^isjientenant unb (^ouüerneur ber ßl)ampagnc, feine OJhttter bie§ Olpmpia
ÖJancini unb war eine 9tic^te beS (£arbinal5 ^n(iuc> OJia^arin. Sie war bie

crfte Öiebe be§ Sli^nig^ i'nbung XIV. gewefen. Seine Veibcnfdiaft für fie beftimmte

ihren Cnfel, ben (Sarbinai, fie uom .spofe 3U entfernen nnb ba(b ^n uerelitidien.

Sie warb -ühittcr uon ,^wei 2;i3ditern nnb fünf Söbnen, bereu jüngfter '']?rin,^

(Sugen (geboren },n ''^ari§ am 18. October 1663) war. Sie ftarb (1673) unb

f)interließ biefen it)ren jüngften So^n in einem 5([ter üon 5et)n ^al)ren. ©ie

einftmalige, fo beifee Öiebe be^:; Sl'önigS für Oh)mpia fd)ien bei bem Äönigc gan,^

erlofd^en; wenigften§ übertrug er biefe 3ärtlid)fcit nidit auf bereu Äinber.

(Em gen war t>on fd)wäd)lid)em Körperbau, fo bafe ibu fein iviter ber

militäriic^en, S^batfraft erforbernben 'i^aufbabn ent(Vcl}en jn muffen glaubte unb

it)n für ben geiftlidien Staub beftimmte. Stber in be-m fdiwadieu Äörper lebte

ein ftarfer ®eift unb ein tbatenburfiigec^ .^er.v @r f}attc eine entfdiiebene ^ieigung

für ben mititärifd)en 53ernf. Sdion frü()5eitig war bie 'öiograpbic '^Ucyanber bes;

@ro^en üon (Surtiuc^ fein Vieblingsbud) unb fpäter biibeten bie .Mriegc^wiffen--

fd)aften ben (^egenftaub feiner eifrigften Stubien. 3^iefer friegerifdie ^s^^P"^'^

aber war bei ibm nidit§beftoweniger mit Sanftmutl) unb '^efdieibenbeit t>erbunbeu.

'^n feinem 23aterlanbe warb er t^erfannt; wegen feiner fleinlidien nnb fd)wäd}Iid)en

(^eftalt nannte mau it)u fpottweife bei §)Ofe: „Le petit abbe de Savoye" (ben

kleinen 3lbbe r>ou Saiwpen).

^Jiadibem (Sugen '^a^ neun^ebute ^al^r jurücfgelegt l)attc, hielt er um ein

er(ebigte§ '5^ragouer*i}legiment an; boc^ erregte e§ nur fpöttifdiC'o Vad)en, 'i^a^i ber

„tieiue %hbe" ftcb an bie Spitze üon X^ragoueru ftcllen wolle, feine '-J^itte warb

il}m mit .^of}n abgefi^lagen unb mau belehrte i^u: ,/^-ür (Sud) ift ber trieg nid}t

gcmadit!" — 'Darüber empört, rierlie^ er ^\iri§ unb fagte brol)eub: „(*»^ut benn.

^^r wollt nidit, baß id) ba§ Sd)Wert für (Sudi ergreife, fo will idi es gegen

(£udi. ^d) werbe wobt einen .^errn finbeu. Unb bann forgt nur ^^^r, 'i^a^ ^^r

einen 3J^aun finbet, ber einft mir gegenüber fte^eu wirb!"

aJJit i^m t>erlie§eu and) bie '^ßrin^eu ßonti unb einige anbere ^rangofen

^avi^, um im faiferttc^eu ^eere 'Dienfte ^n ne'^meu. ©§ würbe ihnen ein 'Sote nac^^
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gefanbt, ber if)nen bie Scifmu] brad)tc, swi'iW.^u^e'^i'e«- ^ie Uebrigen ge^ord)ten, aber

(Sit gen jagte: „^di babemicf) üon ^-ranfrcic^ lo^gertffen!" unb fct?te feine 9?eiie fort.

Gr tarn nad) ißien. |)ier naf)m it)n taijer öeopolb I. WDt}hr)c»üenb auf

unb fanbte i^n gur SIrmee ^ unter ^arl üon 8ot^ ringen. "Der S^ürtentrieg

begann; bie .'pelbentl)aten (Sugen'g, t>om (Sntfal3e 2Öien§ angefangen, bei bem

er' nütwirtte (1688), bi§ an fein ©übe, ftcbcn unan5(i3fd)lidi in ber (^5efd)i^te

Oefterreid>5 aufge5eid)net. 5(nf bcn '^d)lad]tfc(bern Ungarns unb ^tatien§ crtoarb

er fid) l'orbeerfrän.^e unb fein Üiul)m erfd)oU burd) ganj (Suropa. Sie bereitte

e§ je^t Subroig XIY., ben „üeinen 3lbbe" abgeiniefen ,^u l)aben! ör ließ i^m

ben 3(ntrag auf 'jKürffebr nad) ?5i**-t"fi-ei(^ unter ben ai(ergtän,^enbften Sebingungen

[teilen: er füllte bie Stelle feinet i\iter'-3 erl)a(ten i^bas (^onuernement ber

9)Jarta S^erefia, bie ÜLöroneröin- (©ette 258.)

(Sf)anipagne), ben 9Jtarfd)a(tftab unb eine große "l^enfion. (Sugen gab fein

(^et)ür, unb 3inar lueniger ii">egen be5 ('»H'fnblci ber 33cteibigung, ba-S er burd) ben

frau^öfifd^en |)cf erlitten, unb be§ g(ül)enben |)affe§, ber nod) nid)t in il)m

er(ofd)en war, al§ inegen ber aufrid)tigen ;]uncignng, hk er für ben faiferlid)en

.pof unb ben cfterretd)ifd)en 1^ienft l}egte. ß'in OJtann, ber üom Äaifer !i?eopolb

fagte, er fei fein Ivitcr, von ^ofef I., er fei fein 'trüber geiuefen, ber taufd)te

triefe nid)t gegen ben fogenannten „grof^cn Vubung" au§.

Sie abn}ed)felub anc^ ba§ ^riegSgtiut fein niorf^te, n}e{d)e§ am (Sube fein

;VeIb^err unbebiugt an feine ^-al^ne gn feffeln im ©taube ift, fo bewährte fii^

(Sugen burd) fein ganseS tl)atenreid)e§ lieben l^inburd) al§ ein ^^-elb^err erfter

(^ri3fee. 33on bem ^(ugenblirfe au, ai^ er ^^um erften '))Mc at§ fetbftftänbiger

^elbl)err bie (2d)tad)t dou ;^)enta fd)Iug, bi§ jur (Bd)(ad)t i>on 23e(grab, bie hm
i^affaroiuit^cr ;^-riebeu ,yir ^^-olge batte, ging er unuuterbrod)cn üon einer Ö^roßtl^at

,yir auberu. Tie letzten g-elb^üge, hk er in feinem fieb^^igfteu ^v^it)re unternahm.
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waren \vof)i ücn minber c^voBem ©rfotge begleitet, aber ftier war feine p^PHfd)e
erfcf)i3pfung bie geringftc Urfad)e; biefe lag jnm größten Xbeite, wenn nic^t

au§fc^(ieG(ic^, in 33erbä[tni[fen, beren Ungnnft für Oefterrei* ber ffarfebenbe Gngen
wcbl 3U irürbigen wn^te. r^eSbatb wcUte er and) ba§ Gommanbo niebertegen,

nnb nur ^ic bringenben 53ittcn be^^ ÄaiferS oermoditen ihn, cc^ lutcber ,3n über*

nehmen. Unb fo ift c^$ inelnicbr anerfennnngÄircrtb, baß ber treue ;^-c[bberr, ber,

in breijebn ^d)[aditen ücniniubet, fein 331ut für ba§ .söau§ Oefterreid) üergoffen
f)atte, nun am önbe ned) feinen alten trieg^ornbm für bac^felbe, güirflidienreife

ungefäbrbet, auf'§ »Spiel fe^te.

2ll§ ^]3clitifer war er eben fo grcfe unb eben fo treu bcm .s^anfe Oefterreic^

al§ im g-elbe. ^a^S iu-rbättniB, in weld)em er ^u ben brei ^Wonarc^en burd;

55ranj Stefan bon ?ot^ringen. (©eite 271.)

53 ^a^re ftanb, begeidmete er ^aarfd)arf, inbem er fagte: „Ceopolb war mein

^ater, ^ofef mein 'trüber, tarl mein .^err!" X^er große ^-elbfterr unb fd)arf-=

bürfenbe ^olitifer war übrigen-o auc^ ein ebtcr 'DJienfd) unb geiftooüer ^-reunb

ber fünfte imb SBiffenfc^aften ; er batte eine böd)ft gewablte 33ibIiotbef, an

15.000 33änbe ftarf, ebenfo eine eammhtng oon |)anbfdn'iften unb Änpferftid)cn

(5(üe§ jel3t ber taiferlidien .söi-">fbibliotbet cinoerIcibtV, and) befaß er eine l^ltünjen*

unb ^(ntifenfammhing. X^a§ 53elüebere, bie i>aläfte in ber .pimmetpfortgaffe ^u

jföien, 5U Sd)(oßbof unb ©iebenbrunu in Ungarn geben feinem .Vlunftfinn unb

©cfc^macf ba§ befte 3engniB. I^en Vnpi§ hingegen üebte er nid)t. tSr trug fic^

baber audi nur bti großen i3ffentlid)en O-^elegenbeitcn präd)tig, fonft ging er einfad),

meift in einem braunen 9io(f mit 'JJhffingfnöpfen, we§ba(b unb and) wegen feiner

nnanfebn(id)en Öeftalt ibn 'i^k Sotbaten ben „f leinen ilapu^iner" nannten,

i^-inj (Sugen ^atte von ber 9?atur einen E'örper oon nur mittehnäf^iger

©rijße empfangen, aber feine C^cftatt batte ein fcbi3ncy (Sbcnmaß ; fdiwarje fingen



9g2 1>n»ä Sugcn unb fein %ot).

ucil ^^'Citer uiib Vcbcii erhoben fein cjciftuodcö 6iqidit inib waren bie beutlicfifteu

^eugcii jeiuc'? raftloy tliöticjen @eifte§. ^ie etinic u\ir cffen iinb frei, bie ^^kfe

eteas aufgcftülpt, fein 'DJiimb nidit fd)cn, bie Oberlippe beträdit(id) 511 fur^, jo

ba§ gwei c^xoVyC ^ciimc immer fiditbar waren, ör I)atte einciefaWene 25?anc3en;

feine öantfarbe war mehr brann aU$ wcifr, feinen Slcpf beberfte fdnrarsey öaar,

nnb crft al? bicfey cjrau ,^u werben anfinc;, bcbiente er fidi nadi ber l^tcbe jener

3cit einc§ fünftlidien .spaarfdmutrfey. 3?ci p^nnebmenbem "?Uter wnrbe feine CsVftalt

mehr bäBüd), wo^u ber übcrmäBige (iVbrand) beö Sdinnpftabafvi nidit wenig beitrutg.

;^m offen unb ^^rinfen war ber ^rinj fe(}r mäßig; er t>crad)tete itht

lllalirnng, weldie bie (^efnnbfieit bc§ Slörpery untergräbt ober bie .s^eiterfcit ber

3eele ftört. 5lnf feiner Jafel ftanben gwar immer bie fi3ftlidiften ^peifeu, boc^

nur für feine Öäfte; bafür fanb er aber einen bcfto gröf;ercn ('^'lefdimad an

fünften unb 3Biffenfd}aften, babcn öCwgten feine i\iläfte, fein .pancngerätl), feine

'^üdierfammlung, feine Sdiilbereien, feine (harten, fur^ '^((le§, \va§ i^n umgab,

ncdi jet-t bcn ebten, gebilbeten (^5eift be§ erften ^efil3cr§ ferfilnbigenb.

"•]>rin,^ (Jugen war nie verheiratet gewefen; nadi feinen ('»H'unbfäl^en fettete

bie ehelidie iHnlnnbnng bcn ^rieg^omann ^u fcl)r an feinen eigenen .soei'b, cilä

bap er rcdit mit V'nft nnb Steigung feinem gefäbrlidicn 'Berufe fidi hingeben tonnte.

lleberf)anpt fal} ßugcn, fo Icibenfdiaftlidi fein Xemperament audi war, tod) bie

l'iebe aU eine jener l'eibenfdiaften an, benen fidi ein r»ernünftiger 'Dtann nidjt

ganj überlaffen foüte. i^erliebte unb J^^anatifer ftcUte er in eine CSIaffe, e§ waren

ihm iHTfcfirte Äöpfe. ^nbcffen floh er bie ß^efeUfdiaft ber 'Spanien fcine'swegä

unb 'i'iiemanb war artiger gegen ba^5 fdiöne (Mefdiledit, al-ö er. .spöflidifeit, gefällige^,

jubortommcnbee 'betragen, (Xonuerfatiou'jtalcnt unb t)eitcre l'anne crfdiienen i^m

als bie ,s5'-iiipteigenfd)aften in einem weiblid)en ;\ivkL (5r ging bann mit I'amen

fo galant um, ba§ man ihn t)ätte für berliebt hatten muffen, wenn er uic^t

biefelbe '?lrtigfeit gegen 5(l(e, ohne Unterfdiicb ihrer 2diönheit, bewiefen fuitte.

Unb wie fein feine liomplimcntc waren, giebt foigenbeo '-i3eifpicl ^cugniB- tSine

junge fdiönc Taute fragte ilm: „ih>ie ift e^ möglidi, i^rin,^, baß man nad) fo

oielen glorreidien biegen nodi nadi neuen l'orbcercn geigen fann'?I" — „'Xdi,

9D?abame," antwortete ßu gen rafd), „wie ift c§ mi^glid), uod) 9\otf) aufzulegen,

wenn man fo fdiön ift'?I"

(in gen trug feinen Äopf immer empor gel)oben unb fein '-i?liit war

aufwarte^ geriditet. Gr rcbcte wenig, bebäditig, aber nidit langfam. Sein :?ht§brucf

I)atte immer oiel l'eben unb ^eftimmthcit. ßr überbadite '^llte§ fd}nell, wa§ er

fagte, unb geriet!) be5t)alb burdi fein @efprädi eigentlidi in i>er(egenheit, wenn

er fchon nidit immer Oiedit bcl^ielt. SJBahre ungefünftette 3?cfdieibenheit war ein

.s^aupt,yig feinev' großen (iharatter'5. (ir hörte ungerne bem l'obe ,^u, bav if)m

mit fo oicl 3Bahrl)eit unb Ök'fül)t oon alten Seiten entgegen fdiaUte. 33ei

^eierUd)feiteu nal}m er eine crnfte majeftätifd)e iDliene an, ^k ihm fehr gut ftanb,

wiewot]( e§ eigent(id) nidit feine natürliche war. C5r ^afite alle unnatürlichen

tSomplimente unb mifdite fid), fo oft cv anging, gern unter bie 'J!)ccnge, um
unbemerft ,yt fein.

'^tiemanben, ber bittenb fidi ihm nahte ober Ö'iefdiäfte mit ihm ab,^utl)un

liatte, tic^ er bie ."pol^eit feinem Stanbeci empfinbcn unb jcbe i>crlegenheit, in

bie ^emaub burc^ feine (S^egeuwart gu gerat^en fc^ien, fränfte fein eble§ (^efü^I.

X)en (^eij fannte er nur bem 9iamen uac^. ä>erbienten Cfficieren fc^o^ er fe^r

oft @elb Don feinem eigenen il>ermi}gen oor, bamit ber Tienft feinet .'perrn

nidjt baruuter leiben mödite, wenn biefe nid}t gef)örig equipirt erfd)eiuen fouutcu.

i^ou feinen, auf 'i)ic red)tmä§igftc "^rt erworbeneu, beträd)tlid)en Oieid^t^ümeru

mad^tc er überhaupt bie trefftid)fte '^(nweubuug, er war ein i^ater ber "Dürftigen,

^^ren SD^angel, ihre 9totfi empfaub er tebenbtg unb erleid)terte fetbe ungebeten
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Ulli: fe, baj? mciftcnt^cit^S ber Unterftü^te nie bie Cuede feinet @(ücfe§ erfiif)r.

3ll§ bic ']?ci"t in 3i^ten unitlictc (1713) unb bie l'cben§mitte( ,^u einem unerfdiRnncjficf)

ijo^m fvciic ijcfticcjen' avircn, al§ 'i^k %vmeu, and) bei aller Viift ,ytr •?lrbeit,

feine finbcn foinitcn, ücrmcl)rte er bie %i^aU bcr xHrbciter an feinen ©ebänben
bi§ anf brei^cbnlntnbert, ob er gfeic^ fanm ber .päifte bebnrfte — aifo
ber (^rftc, ipcld)er ben i^egriff üon 9cotl)ftanb^gbauten anwcnbete.
5(nd) übertrnc] er ben Äünftlern oft '^(rbeiten, bIo§ in ber 3(bfid)t, nm fie oor
ben (s5cfal)ren be§ ^JJtüBiijgancje^o ,yi frfiüt^en nnb ibrcn Talenten eine ftcte nüi5(id)e

Hebung ju geben.

eeine Üaeligion gründete fidi auf loabre C'nntcvfnrdit nnb ^lied)tfdx-iffenbeit;

er irar loeber teid)tftnnig nod) bigott nnb geigte bie ^JK\itid)teit bcr inTeinigung
eine-o guten eolbaten unb guten CSbriften in feiner 'perfon unioiberfpred)Hd),

'^Indien unb ^d)impfcn bapte er gan?i oor;^ügIid) unb loibcrtegte bnrdi i)k X^at
i'k irrige l^teinung oieler unter if)m bienenber Cfficicre, baf? bcr gemeine OJi'ann

feiner anbcrcn iHufmnntcrnng .yir ßrfüUnng feiner ']?f(id)tcn fähig fei.

:?ÜIer ^?teib loar feinem großen 'per.^en entfernt. :^^ebem 'J.)ccufd)en gab er

mit ^-renben baS gebübrenbe Vüi\ 33eftänbig bereit, feinen ^rennbeu ^^u bieuen,

oeraditete er feinen ^^ciu'i^, loobf aber in tiefer Seele bie ''Ma&tc. %m incnigften

fül)lte er fic^ ba^u oerfndit, loenn er bic OJiad)t in oänbcn batte. :^a, er

unterftül^te oft feine 5?eleibiger, loenn ci- \:'a^$ ^ntcreffe be^ (^nm^cn unb feiuc';'

llJconard)en ,-^u forbern fdiien. ,söi-ittc ^cmanb eine gute 3adie, fo fant^ er geiinf^

hei bcm i^rin.^en (s^credHigfeit. '))lit großer (skbulb borte er ben oft febr umftänblid)

ßrsäblcnben an unb cS fd)ieu i^n felbft ju bdeibigcn, loenu ein 33ittcnber au^S

ec^am ober '^tc^tung fidi f(^eute, i^m fein '^(nliegen gebörig ju eröffnen.

Sollte mau e» glauben, bat? bcr grof;e, rnhmbebcrfte "DJtann bei feinem

9}Zonardien in Ungnabc fielV Unb i'Od) toar cc> eincy üagcy fo. üik^ (in gen

einft gu feinem erften italicnifd)cn Oi'tlb,^ug abging, war bcr fraujöfifdic lltarfdiall

l'ubioig .f)ector '.)Jcarqui§ oon inllar§ in iföien nnb (äugen brüd'te ibm beim

9{bfd)iebe |)odHiditung unb 5'reunbfd)aft au§. 1)a wunbcrteu ftd) einige ^ofleute

barübcr, baß (äugen in foldiem Xone gn einem J^^nn^c fprecbe; aber biliar §

rief mit feiner angcaiot)nten Uugcuirtbcit tcbbaft au-S: „'Ilicine .^erreu, idi will

^l)nen fagcn, loo fidi 'i^ie iimbrcn ^ycinbe bcv '|?rin,u'n aufhalten. @ic
finb §ier in 3Bieu, fo \vk bie mciuigcn in i^crfaillc§." Unb rcdit balb foUte

(äugen bie 9ttd)tigfeit bicfer Sorte erfahren.

X^ie §of^errcn begannen cy balb uuerträglidi ,yi finbcn, baf^ alle Seit

nid)t üou i\)iKn, fonbern nur oom "Prin.^cn (äugen fprcdie, ba§ in allen Stnrfen

nur nad) bcr 'DJicinung bcy '].^riu,^en (äugen gefragt locrbc, al^ iiienu C'S fonft

gar feine „großen '.Ütänncr" gebe, al§ nur biefen '|.^rin;,eu allein. Unb biefer

'ilJrius (äugen ^atte nun gar fein fpanifdie^o .'pcr,v, er hatte 1709 ba§ fpanifc^e

iSicilieu opfern trollen, nm bcm 'X)entfd)cn öleidic Straf;burg ,yt gewinnen; er

I)atte fid) 1714 in i)xaftatt nidU um (Eatalonien, fonbern nm ba§ bentfdic l^anbau

gefümmert, unb antwortete 1717, als er fdilcunigft !Iruppcn a\h:' Ungarn nadi

'3ceapcl fenben foUte: „^vil), a\>o ift benn an einer Vanbung oon einigen Xanfeub

Spaniern in Italien oiel gelegen!" rarüber waren bic Spanier hödilidi er,^iirnt,

unb es war taifer tarl in bicfe Stimmung um fp letdrtrr bineingn^^ict)cn, je

weniger bcm ctifettcgcwobnten ll1conard)en bes "'}.^rin,^en unbebingtc ^^-reimütbigfeit

gufagte. .<fiarl war ber cditc Sobn feinet i\itcr§, ooU ('»üite unb .söodiber,^igfcit;

aber in politifc^eu Tingcn, ba wollte er nie redit cinfeben, baf; aubere iDtcufrficn

anbere SDceinuugen ober aubere Stanbpunfte haben fbnntcn, al'S ben feinen, unb

wie er überf)aupt politifdic iHngelcgeubeiteu langfamer auffaßte, fo war er

mißtrauifdi auf feine Selbftftänb'igfeit unb ließ fic^ oon fdimicgfamcr 'MitUU

mäßigfeit überrcben, oor bcm anfriditigen unb bebcntcnben ^Itatbgcbcr ^nrüdfc^cueub.
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(Sein |)aupti3CL5ncr war bcr l)öd)[t nnbebeutcnbe „fpauifcl)e" 'X(t()anii, bcr

bcn Slaifer an feiner fcl)waclien ^eite ,^n faffen nnb (ängcn''? gcrabc-S 3(nftretcn

auf ba§ c}rünblid)fte ju Dcrbäd)tigen wnßte. Wlit einem Sorte, ber ^icc3er luni

S3elgrab fiel in bem '^Ingenbürfe, \vc er bie ^it^^'^ft »^c^ Orient'? in bic J^anb
feine§ .f)errfdier'§ ,^u legen im 33egriffe ftanb, in formelle llngnabe. (£§ bcfc^(o§

Äarl, fo fd)nell wie möglidi mit hm dürfen ^'^'i'icben ,vt fd)liefum, um feine

Siruppen für Italien oerfügbar ,yt l)at>en. 'Xud) l)ier bewät)rtc (Sugen auf'§

'^teue feine 'Selbftoerlängnung unb inftruirte felbft, nadibcm beC^ Saifer§ 33efel}l

ert^eitt war, bie öfterreid)if(^en (Ji^efanbten auf .s^erabftimmung i'^rer g-orberungen.

33enebig mnfete ÜJcorea in ber .s^anb ber Xür!en laffen; Oefterreid) begnügte

fid) mit 23e{grab unb einem tleinen iöe,vrte ber wefttid}en iföatad)ei, unb bie

fd)önen 2:ränme : b i e ^ o n a n bi § ,^ nm iU-> n t n § 5 u g e

w

innen, hk §errfc§aft

be§ 6^aIbmonbe'§ ju zertrümmern, bie entfd}eibenbe unb füt)renbe 9J^a^t
im Orient gu werben, waren — wer weip auf wie lange — jerronuen.

©ugen, nad) Sien 3urürfgefet)rt, bel)ielt äußerlid} burd)am3 bie bi^l^erige

^cf)e (Stellung al'ii "i^räfibent be^S .^oft'rieg'§ratl]e§, CSonferen.^minifter'S unb (Mcneral*

gouDernenr'o ber ^;)iieberlanbe; aber fein perfi3nlid)e§ i^erl)ältnif; .^nm Ä'aifer war
/ierfti.n*t. Seine fpanifd)en (^kgner verbargen faum ben Sunfd), i()n oöllig au§

Cefterreid) ^n entfernen ; er felbft warnte wo^I feine ^-rennbe, i^ti irgcnb einer

33itte fid) nid)t üon ibm cmpfel}(en gu laffen, weil bann bie 5lbweifung fid)er fei.

9(nerfanntcrmaf?en war "l^rin.^ ©ugen ba§ .^")anpt ber beutfdien 'i^artei be§

i^ofe? nnb nad) wie r>or im engen i^ertiältniffe mit (^htubacfer 2;^oma§ (^raf

i£tarl}emberg igeb. 16(33, geft. 1745\ bem ßonferen.vnintfter unb ^]5räfe§ ber

53ancD^T!epntation c^lrt g'incinj^i'Jcinifterium), bcr fic§ übrigen-o fo üiel wit mbglid)

au§ ben pDlitifd)en ©treitigfeiten l)iuter feine ^nnan^tabellen jnrürf.^og, T^k ii^agc

war um fo ,-^erfat)rcner, al§ ein 2;:^ei( ber bcutfd)en Staat'Smiinner, wie bie

6H-afeu (Sd)litf unb Sinbifd)gräl^^, obwol)l ben Spaniern gleid) feinbfelig,

au§ perfünlid)er (i'ifcrfndit andi oon ©ugen fid) trennten unb eine britte "Partei

bilbeten. ^m ^al]re 1719 war e« fo weit gefommcn, baf5 ber Sdiwager '?lltt)anu'§,

ber ^Jieid)§l)ofratl) ^ol)ann ,3'i'ict'i'id) &va\ 9cimptfd), ber aU luftige "i^erfon bei

Äaifer Äarl woblgelitten war unb fid) 9}?and)e§ l)erau§nebmen burfte, eine 9tei^e

beftimmter "Auflagen gegen iSu gen, auf oerrätl)erifd)e Umtriebe mit 'kapern itnb

bem i3fterreid)ifd)cn 9lbel bem ÄViifer ^utrug, wäl)renb ein politifd)cr 5lbenteurer,

5tbbate 5;ebeed)i, eine ©reatur be§ farbinifc^en ©efanbten, bie 53eweife bafür ju

liefern »erfprad).

(5^1ürflid)erweife erhielt Gngen 9cad)rid)t non biefen Umtrieben unb faßte

feinen (i-ntfd)luß mit bcrfelben Ä'raft unb Sd)uettigfeit wie auf bem @d)lad)tfetbe.

©r erfd)ien oor bem Haifcr, er felbft al§ Kläger, mit ber ^-orbernng fd)arfer

Strafe gegen bie 'i^erlcumber, fonft werbe er auf ber Stelle Oefterreid) unb ben

faiferlidien ^ienft r>erlaffen. "^iefe rnl)ige ^^-eftigfeit imponirte bem 9J?onar(^en

fo, ba§ berfelbe fofort eine (Eriminalnntcrfud)ung gegen lilcimptfd^ unb S^ebeSc^i

eröffnete unb balb war ©ngen'-S (Sl)re auf ba^S glän^enbfte l)ergeftcllt. (^raf

Sfümptfä) würbe feiner Sürben eutfleibet unb ,^n ,zwet '^al)ren ^'^-eftungSarreft

in Wra,z r'erurtbeilt; 5lbbe 3;:ebe§d:)i aber be'S Öanbe'-o ncrwiefen unb üorl)er in

feinem oöUigen iHbbe*Staate i3ffentlid) am .f)ol)en 'JJ?arfte 00m .penfer mit !!Hut^en

geftric^en. "I^er SBa'^r^eit gemä§ muffen wir and) fagen, ha^ ferner nod) ^n

(£ugen''5 ^-eiuben folgenbe "^^erfonen ,zäl}lten: ber 5^^elbmarfd)all unb ,"poffrieg^<

ratbc^n-äfibent .'peinridi crfter ?^-ürft oon ^JJc\in$felb (geb. 1(340, geft. 1715);
ber Oberftfan,zler in ©öl)meu Senkel 9?orbert Octauian (^H-af Ä'in€!i} (geb.

1642, geft. 1719), bann ber fi3niglid) fpanifd)e ^Jiatl)^3präfibent ^tnton ^olc^
üon Gar bona, (5r,zbifc^of bon Valencia (geb. 1(358, geft. in feinem pra^tootlen

(^artenpalaft in ber :^sofefftabt am 20. ^'uli 1724) unb ber i>ieirf)§fürft ^ofef
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^clc^ üon (larbcna, "i^räfibent be§ oberfteii 9iatf)§ ber öfterreic^ifc^en 9?ieber*

lanbe (geb. 1641, geft. iu iS>ien am 27. ^itni 1729).

Slber fett beii ftrengcn iöenirtfieihtugen iragteu ade bicfe O^egner feinen

offenen 'Eingriff mehr; be^S Äaifer^ Stimnuuui war icbodi trel3bem nid)t uerbeffcrt

nnb ber (^egenfat? ber pclitifd^en a)2einnngÄc]enoffenfd]aften banerte in ben

(s^efc^äften mit gleid)er '-öitterfeit fort, ^a begreift man benn (cid)t ^k ©torfnng
ber 5lrbeiten, bie Unbe()i(f(iditeit ber ä>enüaltung, ba§ tSdnoanfen ber an^^iuärtigcii

^^olitif, iua§ 3(lle§ bie g-olge fotdjer :i5erl)ä(tniffe fein nuiRte. ©rft al§ ^^tltl^ann

geftorben ir>ar, iinirbe ber Äaifer in nad)britrfHd}er iL^eife inne, wddf großer

g^e^ler ^k fpanifdie ^Ülian;^ gcioefen war, wie rid)tig C£-ugen bie ;>-o(gen berfelben

üoranggefagt. ^n ben ©cfinnnngen be§ üaifer§ trat jel^t ein oöüiger Üiüd:fdi(ag

ein unb (Sngen befanb fid) mit beftimmenbem (Sinfinffe wieber böcfift entfdiieben

an ber erften Stelle. Cefterreid^S 'i^olitit nat}m bann fofort eine anbere Cs5eftalt an.

9cod) muffen wir I)ier erwä{)nen, ba§ gegen ©ngen ein '?JUn-b*^^lttentat

oerübt werben follte; er erhielt nämlidi eine§ S^age^s ein "l^atfet 'Briefe, barin

war ein fette'o ^nipier, ba§ er bd ber Eröffnung anf t)k ßrbe fallen ließ. (Sin

babei gegenwärtiger Officier i}ob e§ auf, unterfnd)te e§ unb befanb fic^ übel

barnac^. i)cun würbe man anfmertfam nnb mad)te bie fxcbc bamit an einem

|)unbe, ber fofort oerenbete. öugen fd)er5te über biefe eac^e, inbem er fagte:

„i©enn id) nod) einmal ein fold)e§ ^^3apier erhielte, vonrbe ic^ glauben muffen,

ic^ wäre eine wid)tige ']?erfon, weil man mein l'eben fürd)tet."

ßugen war, nad)bem Äunft unb iiL>iffenfd)aft in ben wilben Kriegen be§

17. ^al)r^unbert5 eine lange büftere :ßtit l)inbnrd) wk begraben gelegen, wieber

ber erfte große 'J.)cann in Cefterrei(^, ber wiffenfd)aftlidien Sinn anregte unb bie

fünfte erwecfte. ßr war ber ^-reuub unb ßorrefponbent beS großen (^ottlieb

SBilf)elni g-reiberrn oon i'eibni^ (geb. 1(346, geft. 1716\ be§ f)od)gelel)rten

ß^arleS be Seconbat '^aron 9J^onte§quieu (geb. 1689, geft. 1755) unb be»

berühmten Slr^teiS .permann 33oerl}aüe (geb. i668, geft. 1733). Ü)iit l'eibnil,^

beriet^ er namentlich bti (Gelegenheit beS Uebertritteg ber bannooeranifd)en

^rinjeffin Sill)e(nune 9(malia oor i^rer |)eirat mit ^s^^fef I- (,1699) bie

Union ber Äatbotifen nnb "].^roteftanten ; er beriett) mit ihm fpäter t^k ^ßebürfniffe

ber 'Ocationalbilbung, bie Stiftung einer erft in unferen Xagen ^u Staube
gefommenen '^Ifabemie ber iS>iffenfd)aften gu ii3ien.

Die benfwürbigen 33efnd)e be§ großen \^eibui§ in Sien fallen in bk
^af)Vt 1688, 1690, 1699 bi§ 1700, 1702 unb 1713 big 1714. ^n ben letzten

^a^ren wohnte er im fogenannten „g-eberlbof" (Öngect 9h-. 3, '^ärferffraße 2,

alt 768), wie fid) am eigenbänbigen Briefen beg C^elebrten mit ber :^^nfdu"ift

„SSieu, g^eberl^of" ergiebt. (£'r verfolgte bamalg gwei 3^oede: erften? bie <3'lüffig*

mac^ung feinet (^ebatteg al-§ 9xeid)§bofratl), weld)er bei ben bamalg febr beengten

^inan^en ber beutfd)en 9ieid)gbel)Drben auf fic^ warten ließ, unb jweiteng bie

@rrid)tnng einer 3(fabemie ber Siffenfd)aften in 3i^ien. — Äaifer

Ä'arlYI., weld)cr l^eibnil^ in befonberer :^Utbien,^ empfing unb fidi mit ihm

lange nnb fel}r anerlennenb nnterf}ielt, and) beffen '-lluTt „Essai de Theodicee"

in gwei 93änben entgegennal)m, geigte fic^ bem '"]3lane ber (i:rrid)tung einer

5tfabemie febr geneigt; nid)t minber intereffirte fic^ ber ^-örberer aller wiffen*

f(^aftlid)en 23eftrebungen, "l^ring ßugen, lebhaft bafür, unb t§ e^-iftirt oon bem
großen ^]?bilofopl)en nod) eine ßufammcnftellnng ber .^anptgrnnbfäl^c feiner

•^P^ilofopbie, bk er für ben ""^.^ringen liugen auc'brürflid) aufgefc^n bat; aber

bie Sad)e fc^eiterte an ber (Gelbbefdiaffung. Öeibnil^ felbft fd)lug oerfd)iebcne

Wlittd oor: eine inlänbifd)e ']3apierfabrit , bereu Ertrag l)ier5u gewibmct fein

füllte, eine 31uggabe oon 31ctieu unb enblid) eine Votterie, an bereu Spille ber

taifer unb ber .pof fteben fotlten. ®a§ 'project — im großen Stute angelegt.
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bcnn c§ fcütcn mit bcr 3ltabemic tiiftorifc^^biplcmattfd^e unb ftati|ti]cl)c 3lrbeitcn,

eine Sibtiotbef , ein dMny^ unb Stntifeiicabinet, ein Äitnft- imb 3Jatiiiv2:(}cater,

d)emifd)c, botanifdic, anatpmifd)c, d}irurijijd)e imb mebicinifd)c '^Inftaltcn, fciine

iiiif[enid)aft[tdic 9icifcn iterbunben werben — tarn aber ^d ber ernften i^age ber

;Vit nid)t jur ^lifSfübruiui, benn eben bama(§ braniien bte Spürten uneber gci-jen

Uiu]arn uor unb bic i^cft flopfte an bie lücauent Sieny. 2o blieb benn ber

(iiebanfe einer '^Ifabemie ber Siffenfc^aften in 'iCnen nnanöciefübrt, bi-^ er, faft

anbertfialb ^^abrl)nnberte fpäter (burd) ilaifcr /^-erbinanb I. am 14. d^lai 1847")

;^nr ^hi^füljrnng ijebiel). ^m ^aftre 1713, bann fpäter 1720 war übrigens aud)

ber berüf)mte 'Seher ©manuel ©webenbcrg (eigentlid) Swebberg, geb. 1689,
geft. 1772) in Sien, bei @elegenl)cit einer 53ereifnng ber öfterrcic^ifd)en 33ergii)erte

unb fotl iuÄgebeim bom "iPriusen (äugen befndit uun-ben fein. 3(l§ ©itieben^

borg'§ 3i^obn[}an'§ gilt ba-S mit ber ()eutigen 'Dcummer 3 (alt 1217) bcrie(}ene

.^au§ in ber ^ramergaffe nä^ft bem |)oI)cn 'Dtarft.

3?efonber§ anregeub wirfte i^-inj (Sugen burd) feine (bereits «eeite 173
n. f. beiprod)enen ) 33antcn in iiMen. ^u ber Üuibe ber Oiefiben,^ baute er bte

l'uftfd)ti:[fer Sd)lopl)ci unb "l^etroneH. ^n bem fd)bneu, einfamcn ®d)(o§f)cf

an ber liDtard), einem Sd^Ioffe bon über 120 ^immern, teilte ßugeu gwifc^en

33üc^ern, 2dilad)t* unb ^agbbilbern unb ilupferftid^en; in '•]?etrone(( ntareu bic

claf[ifd)en (irinnerungen ber ^}ii?merwe{t anfgeftetlt. ',?luf ben anberen i3fterreid)ifc^en

@d)ti:ffern unb ^'^errfdiaften jn 5Utenburg unb ,V)ainburg waren bie beutfd)-

mittclalterlidicn (£'rinneruugen vereinigt ; ju Teven im 'i^reBburger (Somitate in

Ungarn waren bie magi}arildien 3ütertbümer anfgeftellt. Seine '^ibtiotbet unb
feine .Süipferftid^fammlung (nunmel)r beibe in ber f. f. .^ofbib(iotl)ef befinblic^")

gel>i3rten ju ben foftbarftcn in Europa. 9J?itten in ben biplomatifd)en ®efd)äften,

bie il)n r>cn 'Dritte Januar bis (inbe lOJärj 1712 im fpanifd)en Srbfolgetriege

in l'enbcn feftbiclten, faf} man ibn umf)erlanfen, um feltene iDiaunfcripte unb
5öüd}er eiu.yttaufen. Inm crfteren bcfa^ er bie burd) lt.)talerei unb '-i>ergc>Ibung

auSge3eid)net[ten, uamentlid) aud) bie berül)mte „'^.^entinger'fc^e S^afel" ((il)arte,

entworfen unter ber Otegierung 2;t)eobcfiu§ beS (^H-oßen unb worauf bie 9}Zärfc^e

angegeben fiub, wc(d}e 'i)ic römifd)en '^trmeen bamals in bem größten Jl)ei(e be§

occibentaliid)en OteidieS nal)men, we(d)e Honrab ']?eutinger, SpubicuS in

3tugSburg, geb. 1465, geft. 1547, X)on bem rid)ter ilourab GetteS erfiaften

l)atte). 3lüe 33üd)er feiner 33ib(iotI)ef {an 15.000 "öänbe"), bie mel)rere gro§e

@äle füllten, waren eiugebuubeu in rot^em 9}Jaroquin mit (5^oIbfd)uitt üon einem

g'vanjofert, ber in biefer Hunft tauge feineSgleidien fudite. ©ine ber bieten

abfurben 'i^et)anptuugen '-J^onne bat'S ift bat)er bie, eS l)ätte 'l^riu,^ (Sugen
3ttteS in Veber auS Spal)i* unb ^auitfd)areu*.^äuten binben taffen. T'er ^^.^rin^

fammette womögtid) lauter i^-aditanSgaben „p;raiid papier"; eS war 't^k erfte

gef^marfooUe boltftäubige 93ibtiotl)ef in Oefterreic^. Seine ViebtingSbüd)er

waren außer GurtiuS' V'ebeu 9(te^-anberS , ßäfar, 2:acituS unb ber engtifd)e

CS^ebatier 2:empte.

(ingen liebte l^iteratnr unb fd)i3ne iUtnfte weit mebr als ^au5lcigefd)äfte;

bei biefen war eS nid)t leicht, il)n länger als bier Stunben beS üageS feftjubalteu.

5lber er arbeitete fd)nell. Gr unterl)ielt, obgleich er fo wenig als mi3gtid) fd)rieb,

faft :?llleS feinem bertranten Secretär ^gna^ 33aron Äod) (^fpäter faif. StaatSratl)

unb gel)eimer GabinetSfecretär OJcaria JbereficuS, geb. 16i)7, geft. 1763) bictirte,

einen aur^gebreitcten 33ricfwed)fel mit ('»'»ctcbrten, Staatsmännern unb Solbaten,

fowol)l mit feinen el)emaligen Saffenbrübern, wie mit ben VorbS 'Hcarlborougl),

Stant)ope unb StairS, als tuit (s^egnern, wie ^illarS. Seine f)anbfd)rift war
feft, etii\vö bart, bie ':öud)ftaben nad) bem frau5i?fifd)cn Sdirift^ug fingerlaug
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ciebebnt, ohne |)aai-* unb ®d)attenftrid). ©r unterfd)ric[^ feinen ))lamen in brei

Sprad}en, nämlid) :

%t§ tf)n einft bie SOcarquife bc 'iU-ie nm bic Urfadie frat3te, antiportetc

Sit gen: „©§ c]efd)ie()t, nm jn .zeigen, baf? id) ein breifad)c§ ."per,^ bcfilie — ba^o

Öeq eine§ 9BeIfd)en gegen meine ^-cinbc, ba§ .s^-^er,^ eine§ t)entfd)en gegen

meine ^n-ennbe nnb ba§ .^cr^ einc^S ^-ran^ofen für meinen WLMiard)cn!" 'äU

biefe ^}iebe bcm ^aifer Äarl I^interbradit würbe, t()at er einige .^nt fpäter an

ben ^rinjen eben biefe ^^-rage; bem 9)Zonard)en antiuortete ©ugen; „®ire, idi

I)abe 3BeIfd)Ianb mein lieben, !©entf(^[anb mein &IM unb ^-ranfreid]
meinen 9inf)m ,^n uerbanfen!"

5(m (iebften trieb ber '']?rin,^ (Soniierfation; brei, üier etnnbcn lang tonnte

er einen «Stoff befpred^en, ^scbcrmann l}atte im Ärieg nnb ^-rieben bei if)m

freien ^»tritt. ®onft wav ©ngen fel)r wortfarg bei ben ©mpfängcn, offenbar,

nm nid}t feine 3eit gn nerlieren. Gr war bem Vergnügen nid)t abbolb nnb nad)

ben ißriefen ber .^erjogin von Orleans fiel er fogar in feiner ^siH]'^"'^ i" ^i^

3^eband}en, in 'i^k freilid) ,^n jener 3eit bie ganse groj^e Seit gefallen war.

Gngen felbft änderte einmal: „'I)enen, bie nid)t in ber Viebe etwa^5 gewagt
T)aben, würbe id] nid]t gern ben 33efel)t über I)nnbert "iWann anüertranenj"

@ed)§ 5D?onate oor feinem Xobe, im @pätf}erbft 1735, lief! er noc^ feinen

^ertranen!§mann Äod) ^n ftd) fommen. (£r fagte itjm, ba§ er fic^ fe{}r fd}wad)

füt)(e nnb baf; er be§!^alb feine ^)ied)nnngen abfd)(iej^en möge, nm gegen aüen^

faüfige fpätere (Xl)icanen gefd)ü^t,vt fein. 9tie üorl)er batte ber ']3rin,^ feinem Secretär,

5U bcm er nnbegren^te^ 2?ertranen batte, 9ied}enfd)aft über feine i^erwaltnng

aboertangt. 3lber mit biefer ed)wäd)e war benn "i^cd) nid)t eine gän,^[id)e &dite§^
abwefenl)eit üerbnnben, \vk feine efenben g-einbe fcnn3cid)nen wollten, aU fie

il)n in feinen letzten ^agen \vk einen geifte^'fdiwad)cn finbifd)en alten 9^irren

bel}anbelten. 5)agegen traf allcrbingc^ ^-riebrid)!!. ba'5 !:)iid)tige; al§ (in gen
1734 am Üil^ein 't^a§ faiferlid)e .^eer gegen g-rantreid) commanbirtc, freilid) mebi'

mit 3)iärfd)en al§ mit iSd)lad)ten, nnb j'^-riebrid) an ber Seite bc§ 'ilJrinjen

jum erften 9)?al \^d ''^.^I)ilipp'§bnrg im Hanonenbonncr ftanb, wäbrenb ber alte

<ÖeIb i^n jnm teilten OJcale l)örte, ba meinte ber jnnge Xbronerbe: „,'pa, 'ta^

ift nur ber Sd)atten be§ grofien ©ngen!"
5(m 20. Slpril 173G war geheime CEonferen,^ bei Gngen; e^S follte nod}

ßinige^ üorgenommen werben, er fel^^te e^3 aber mit ben '-ilun'tcn anS: „(i§ ift

genug für l)eute, ba§ Slnbere morgen — wenn id} fo lange lebe." ^Darauf

fpeifte er jn 9}?ittag mit gwölf 'iperfonen. :^lm iHbenb ful)r wie gewiöf)ntid) „ber

f^lafenbe SÖagen" jnr „fd)önen Öorl". ©ngen fpielte mit ber (Gräfin

33attf}panp, bem (^^rafen äl^inbif d}gräl^ nnb bcm fd)wcbifd)en (^efanbtcn
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^axl &uitiW @raf Xefjiu [c^d\ 1695, geft. 1770) ^iqnet bi§ neun U^r. C£r

fpra(^ weniger a{§ fonft unb at()mete fd)iuerer, benn e§ plat3te if)n fein atte§

Uebef, mit bem er faft beftänbicj bel)aftet war, ber Ä'atarrI). T^ie Gräfin bat

i^n, Str^nei eiii,^unet}mcn. „(£§ ift morgen nc^ ^tit bagnl" erunbertc er nnb

fn^r nad) .^anje.

.f)ier faf) er ba§ "t-un-trät be§ ^aifer§ fange mit ftarren 5(ngen an nnb

fegte fic^ bann jn 33ettc. @r ertf}ei(te bem H'ammerbiener 33efel)(, il]n be!§ anbern

a)?orgen!§ nid)t vor neun lU}r ^n werfen, ^nv beftimmten ©tunbe trat biefer in

'ba§' ed)ta[gemac^ ein; (£ugen lag no^ int ^ette, ha§> |)aupt in bie .^änbe

gelegt. ^la&) einer Stnnbe fam er wieber nnbfanb nun, \)a^ ber ^rinj tobt

war. Sßann er geftorben jei, wnßte man nid}t ^n beftimmen; inele glaubten

aber, bafe ber .s^etb g-rüb nm brei Ul}r bereite i'>er]d)ieben fei, mdi gu biefer

©tunbe im 2:^ierpart beS ^^rinjen im 33efDebere ber altefte feiner Öi3wen gegen

aüe feine ®ewol)n:^eit ein entfe^Iii^eS ^Brüllen l)atte I)ören laffen.

3(m 3)Zorgen be§ 21. 9(pri( würbe 'i^k ^tabt bur(^ 'i^k Ännbe erfd)redt,

ba^ 'i^rin^ (Sngen in ber 9cad}t oerfdiicben fei. üarl YI., babur^ tief erfd}üttert,

befa(}I, bafi ber .pelb mit ben einem ©r.^I^erjogc jnfommenben (S^ren begraben

werben foüe; benn ber ^aifer fagte: „''Man foü fefien, baß be» 33erftorbenen

merita (Berbienfte) aü^eit bei 9Jlir nnfterblii^ fein werben". 33efonber!§ war

Äarl VI. ergriffen, ba t^oiii 'ißrin,^ ©ugen oor turger ^cit an ben ^ermälungS*

feftüc^feiten ber blül)enbcn !il)ronerbin mit frof)cm ©inne 3{ntr}eil genommen,

ha er SDIaria 2:i}erefia nid}t nur fet)r ,^ngctban war, fonbern aud) bie |)od}äeit

mit §er5og g-ran^ etcfan ai§> ein fegend* unb erfoIgrei(^e§ ©reigniß

bewiüfommte. (£§ fam i^m baffer nid)t in ben «Sinn, baf^ hk S^age be§ ^efben,

obwo^f berfefbe fc^on im 73. l'ebenöjaf)re ftanb, gegä^lt feien.

Tier l^eid)nam würbe im ^afai§ in ber .s^immefpfortgaffc aufgebahrt,

faiferlid)e 3:;rabanten unb ©ofbaten ber ©tabtguarbia t}ieften hd berfelben 3Bac^e,

Yoa§' andj nötl}ig war, benn ungeheuer war ber 3ui>i't-ing »f " Scfd)auern, welche

ben äJerbfii^enen nod) einmaf fe^en wollten.

5(m 26. 5tprif ging bie prunfooffe 33eife^ung oor fid). Den ßug eröffneten

^wd faiferlic^e öinfpanicr ,^u ^ferbe, l}ierauf folgten bie 5trmen ber t)erfd)iebenen

33erforgung§t)äufer, bie inoaliben Officiere, weld}e unter ©ugen gebient l^atten,

bie ©eiftlic^feit ber ©tabt* unb 23orftabt-^J3farren, ein Üiegiment ßüraffiere, hk

©tabtguarbia, fec^S ®efd)ü^e mit 33ebienun.g§mannfd)aft, oier Officiere, welche

umflorte g-a^nen trugen, fünf berittene Officiere be§ Ütegimeut§ ©aDoi}en, hk

faiferli^e SOhififfapelfe, bie C^eiftfid)feit von ©t. ©tefan mit bem 3Beil}bifd)ofe,

ber ©arg auf einem pompöfen Veid)enwagen mit einem pra^tooffen 33al)rtuc^e

»erfüllt, beffen ©üben oier5el)n 3'elbmarfd)aM''ientenant§, niimlid) gntrft SBeujef

l< ied) teuft ei u , "^vin^ ^ofef ^riebric^ üon ©ad)fen*§if bburgl)aufen
((^emaf ber 'i^rinjeffin ^^Inna Inctoria oon ©aDoi)en), ^art (S^raf, fpäter g-ürft

93attl)i)ani}, Don 5fnton be (SarreraS, Don ©ebaftiau be Dafman, ^o^ann

Dauief (^raf J^-ürftenbufd), ferner 33urbon, Öanbriani, 23i)uiaf, 3Baff egg,

a)Jagaufi, ^uSfetifrf), SBeut^el unb ilöallis, trugen. Die äußere ©palier

bilbeten 36 Beamte be§ .s^offrieg§ratl)e!§ mit 3Öad)§farfeln. |)inter bem ©arge würbe

baä ^vdf^c Öeibpferb be^5 iH'in,^en gefül)rt, foftbar gefd)irrt unb auf bem ©attef

ben @afal}arnifd) gebunben, jwifd^en ^wd mit 9iüftnngen belleibeteu 3ieitern.

©obann fameu hk "ßagen be§ '']3rin,^en imb nenn .^anbpferbc, mit ^-lören

beberft nnb üon 9ieitfned)ten gefül)rt. Daran fd}loffen fid) bie .'T^offriegSrät^e,

bie |)au^5officiere be^5 liu-rftorbenen unb bie 23ebicnten in fd)war,^en SJiänteln,

hierauf bei 400 (Saoaliere unb Officiere nnb eine 3}Jaffe fonftigcr l^eibtragenber,

nac^ welchen eine '^btl)cilnng (£üraffiere ben ©d)lu§ bilbete.
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t. '2tcfan, wo
bie lateinifc^e

Xer ^ug, in bem ade (Solbatcn bie SÖaffen ucrfef)rt tritqcn, bie etanbarten
mit 5'Ior 6ef)ängt waren nnb aucf) aüe rfficierc fo(dic an 'bcn 3(rmen trnqen,
banerte über jirei (2tnnben, nnb e§ lunrben alle OHoitcn ber ^tabt geläutet'
iuäf)renb ficb ber (Eonbuct lu^m ^]?arai§ in ber .s^tmmclpfortqafie weg bnrd) bie
Ä'ärntner* nnb StnguftinerftraBe, über ben tc^lmarft nnb (s5ra'ben nact) ®t. ©tefan
begab, wo bie gef)einien ^)iätf}e, SDiinifter nnb ber §of ben ©arg erwarteten,
^aifer tart YI. feibft begleitete bie \^eid)e incognito bi§ ^n ^

ber Tomprebiger ^-ran^ ^]3eicff}art (geb. 1683. geft. 1752)
Ji^eidienrebe bielt. 9c'ad)

ben erfolgten ßj:equien

würbe fie in ber Äreu,v

fapeüe beigefel^t. Tn
©arg, über bem fid)

ein .^elm nnb 'i^ie Tav--

fteWung einer ©d)(ac^t

in i:)aib erhabener ^Ir-

beit befinben, enbet in

einer 'i)?l)ramibe mit

einer Urne. 5tebenbci

gefagt, befinben fid)

aäha and) bie (S^riiber

feinet i)?effen, be§ faif.

5e(bmarfd]aü * ^^iente-

nant§ Xf)oma§
ßm a n u e I o o n © a^

DOi^en (geb. 1687,

geft. 1729) nnb oon

beffen ©emalin 9D?a=

ria 3^I)erefia, ge==

borene ^ürftin Sied)--

tenftein (geb. 1694,

geft. 1772), ber großen

^oI)(t()äterin nnb ^n*
ftitnt'Sftifterin. XeS'
t}aib ging and) ba§

©c§ntn-ed)t ber Ärenj*

fapetle auf bie ^^imiüe

biefer l'ei^^teren über

unb wirb biefelbe and)

bie Siei^tenftein*

fapede genannt. 5^a§

|)er5 be^ ^^ringen würbe

(^ruft beigefel^t.

©eine |)aupterbin war ^]3rin5effin 9(nna Victoria oon ©aootien,
2^Dc^ter feine§ ißruber» Öubwig !lboma§, genannt „SO^abemoifelte ©oiffon§"
(geb. 1683, geft. 1763),(^ematin be§ ^ergog« ^ofef gn-iebrid) oon ©ad)fen=
.s^ilbbnrg^aufen. ^^r fanfte fpätcr Äaifer ^ran5 I. bie .»perrfd^aft ©diloftbof

unb 9)Zaria Stberefia ba^; 33eloebere ab; 'i^k älJenagerie (X'ugen'y fdienfte

hk ^ringeffin bem |)ofe, bie Stbliotbef ßngen'g würbe mit ber faiferlid)cn

Dereinigt. SBenn einige 'Ißampbletiften, bie fo gerne aUei§ (Sble in Defterreid) mit

ibvem ©ift^audie begeifern, bie SBorte 3}Zaria Si^berefienS, eS wären hk Hihcn
©öbne ber „fd}i3nen l^orl", bie ©rafen Vnbwig 33attbi)ani} (fpäter '].\i(atin be^S

Sermann, SUfaria S^erefia unb 3ofef II. 19

••i^rins engen in ber ©cfjladjt. (Seite 2'JO.)

nad] Xnrin übcrbrad)t unb bort in ber fönigli^en



oQQ 'l^'-'iiia ©ugen uut> jcin Xot?

Äpni^reid)^ Unciarn, geL\ 1696, geft. 1765") unb ^axi 93attf)i}anri (ber erfte

gnirft, ^-elMnarfdiatl, er3ie()er be§ ©rsfier^cgg ^ofef, geb. 1698, geft. 1772),

„i^as (Scbicill ©ugen's", t)af)tn beuten, ciUi wäxcn felbe bie 2öl)ne be§ 'ißvingeu,

feigen fie ba nnr ber iicrlcnmbcrifdien ]\n\c\c be^ böfen '^öonneiml; ^^viu},

ßngen liebte bieie beiben Söbne üäterlidi unb cmpfabt fie mit wannen 2i>ortcn

t'cr Xbrcnfütgerin, ira-? biefe ak- eine '?lrt Seftamentcutntiang betrad)tete. Tie

erhabene .V)errfdierin ntadite niemals berartige friuote ®il^e.

iluni ben T'ienern bcs ""]>rin5en (äugen finb enr>äbnen§n}erth: bie Äammcr^

biener %^eter 9i errat tgeb. 1660, geft. 1710), 5lnton 33?aria Senebetti

i^geb. 1656, geft. 1729) unb ^obann (:">korg V'agaf igeb. 1649, geft. 1722);

bie 'ipcrtiere hinten Öaug (geb. 1684, geft. 1723) unb (^corg i-ec^ner

(^geb. 1659, geft. 1731); fein .pau-?iieniia(ter Simon be iWoüe (geb. 1652,

geft. 1732); fein 2^afc'berf3r 'iße'ter g-eidttpcintner i^geb. 1700, geft. 1764);

i'ein l'eibjäger 5tlej:anber OHnd (iviter bec; tSomponiften, geft. al§ gre^f). tc§canif(^er

^•crftmeiftcr in ';}xeid'öftabt 1747"i; fein Vnftgärtncr ^ofef .'p'-t^nner (i^ater be§

berübmtcn Cvientaliften); fein l'änfer ^cbann ©eorg öennerfer (geb. 1700,

geft. 1784); ber 'Sitberiräfdier 5ebaflian l'einbrnnner (geb. 1663, geft. 1728);

ber <Secretär unb faiferl. g'ürtification'oban*,'^ablmeiftcr ^afcb Simon t»on

'D^anbadier (geb. 1664, geft. 1728); fein .pofmeifter unb g(eid}artigc 3<-ibtmeifter

Tefire be ']?arterre (geb. 1662, geft. 1729); ber Partner (5orne(in§ Sdn-öber,

weld)er fid) um ben l'nftgarten '^eloebere befonbcre i^erbienfte eriuarb; fein jflodi

l'ubnjig Serfi (^geb. 1677, geft. 1725); enblid) fein 33erir»alter ^obann ('»^eorg

^^iBl)ofer (^geb. 1669, geft. 1742\, lueldie Me mebr ober minber ftabtbet'annt

waren, benen er ein gütiger l)erab(affenbcr Ökbieter geiuefen.

2(uc^ ein Xbier feiner 'Il^cnageric erfreute fidi feiner gan,^ befonbcren

3uneigung, unb ^wax ber bafelbfi bcfinbüdie 3lbler, ein majeftätifd) fd)öner ^ogel,

ben er täglid^ felbft ju füttern pflegte. lUan er,v'if)lt, baß biefer '^Ibter, gleid)

nac^ bem Xranermomente wn (ängcn'c; '-ßegräbni^, in 3udungen oerfaÜen unb

nur mit bi3d)fter Wlixbc, bnrdi forgfältigfte '].^flege f)ai)e gerettet werben fi?nnen.

(är fam fpatcr in bie f. f. ÜJ^enagerie 5U Sdibnbrnnn. Xbatfadie ift, baf? im

^abrc 1S09 ^^tapotcon I. oor feinem JiKifige flehen geblieben war, um ba§

burd) feinen ebemaligen "öefil-er, wie bnrd) fein bobes %ltcx merfwürbige Xbier

^n betrad}ten, worauf ber alte biftoriid)c '^lar mit ben ^dügeln fd)lug unb tobt

Don ber Stange herabfiel. Ta wollte benu fofort bie '^oefie be§ 33olf§munbe§

wiffen, ber greife 91ar habe ben 'JJiadHbaber jener '^Mtion, bereu Sd)reden einft

'l-^rinj (äugen gewefcn, nid)t ak (Eroberer auf feinem Territorium fcben tonnen

unb e§ fei bem treuen 5::hiere barüber bac^ .per^ gcbrodieu.

Seit bem 18. Dctober 1865 jiert ben äußeren '^urgplal^, al§ Seiteuftürf

bcö :renfmal§ für ben fpätereu ÖorbeerI)eIben Cefterreid)§, ben ßr,^l)er5og Slarl,

ba§ üieitermonument be§ ^rinjen ©ugen, üom berühmten (är,^gieBer '^Intou

9xitter oon P^-ernforn mobellirt unb in 33ron,^e gegoffen ; e§ trägt auf einer

Seite bie ^nfdirift: „"lU-in,^ (äugen, ber eble Otitter" , auf ber auberen:

„Dreier Äaifer treuer Wiener".
!Daf)er mögen hier nodi einige (Erläuterungen über feinen militärifd)en

CS^arafter 'il.^la^^ fiuben.

(äugen imponirte ben Gruppen unb bie Solbaten waren fbm an^er*

orbentlidi ergeben, (är fah es gerne, wenn fic auf bem 'JJiarfdie fangen ober

fonft luftig waren, er forgte für fie am feinem eigenen 'Beutel, wenn etwa —
wa^ \üd)t feiten ber ^all war — ber ,spoflrieg§ratt) eben fein (s5elb für fie l)atte.

(är fc^affte in feinem .Speere ba$ 31i\incement nad) ber Slnciennität (^l^ienftalter)

ab unb gewann baburd) .'punberte ber heften Cfficiere. (är fagte: „DK^gcn W
§erren (Sioilifteu fic in ihren 9iatl}^3ftuben fo ftrenge, al^o fie wollen, bea^ten;
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am (i'iibc unrb man aitc^ bcrt einfetien, baB fie ju ni^t§ a(§ ^ur 3?enne^rung

ber i^cninrniug füf}!-!. 'I)ie 5luciennität im rieiift ift bie l'lhtttcr ber ßiferfucht,

be§ (£-i.icnfinnc> unb ber Äabafe. 5Bie ba-? jcl)lcid)cnbe ©ift bcii *\Uu-pcr itarf) mib
uad) 311 oh-imbc riditet, fo iuacf)t fie C'? mit beu ';?lrmeen uub o^aiv^cn Staaten.

Man muß 5ll(e§ aniyenben, fid) nic^t bitrd) fie t>k ipanbe tniiben 511 laffen."

öuij'cn führte ben .siriei; mit allen Äunftgriffen eiue^ thtgeit Äopfe^. 6r
i^ielt, luie fein SBaffenbntber l^Jart boren g^, fid^ ftetS eine 3(n5a^t reididc^

bejalifter Spione, ©r loar immer für ben "Eingriff, and} locnn er ber fd}iüäd)ere

5^t}eil loar; er ftatte biefe Ü3ta^-ime oon bem bcrübmten ^elbbcrrn l'nbioig oon
33a ben. ßr loar nnerfd)öpflid) in feinen ^]?(änen nnb ::?lnfd)(ägen, nm bem
g-einbe feine '^tbfid}t jn oerbergen nnb i()n irre jn leiten. :i>illar§ nannte ihn

be^balb nnr „ben )})lann ber Öiften nnb g-inten". Tabei ftoffte er nie; er pflegte

jn fagcn: „Tie i^offnnng bient 3n nidit'?, aU bie Tbatigteit :^n (äbmen, foiooM

im ^Iriege aU in ber ']3o(itif". Gr crrietb meift bie '^Mäne feiner (^ecgner nnb

feine eigenen xHngriff'opIäne waren einfad), ©r l)at fetbft bem berühmten g-etb*

marfd)aü "93tatl}iay Johann 05raf ed) nie n bürg (geb. 1661, geft. 1718) gefagt,

ba§ er fie nie, an§genommen ein einziges 9}Ja(, bei 2^nrin, unb nur auf i^er*

langen Dc^o ,^er,3og§ oon Saoopen, fd)rift(id) gegeben l)aiK. eeine 3(blerb(icfe

überfdiauten nadi loenigen l\'omenten baci iSd)lad)tfeIb; bie 'Befeble lonrben oon

ihm bann eben fo fd)neU gefafu ^n ben entfdieibenben ":)3tanöoern ber 2;ruppen;

fie loaren and) htrj nnb f(ar. Gr meinte: „.siricg^rat^ hattet man nnr bann,

loenn man nid)t l'nft f)at, ßtioaS p unternel)men". iBenn er jnr ®d){ac^t

commanbirte, fah man ihn i?fter§ bie klugen gegen |)imme( rieten; bann horte

man bie üBorte; ,,0 mon Dieu!" (_Ch, mein (k^ottl) nnb nad) einer in frommem
9cad)benfen 5ugebrad)ten ivinfe, (angfam nnb gelaffen gefprodien, ba§ Gommanbo*
Wort: „Avancez!" (^33onoärt'ol') 'J}citten im g-ener loar er oon einer beionn*

terung'oirnrbigen Oinhe.

eeinen erften großen Xürfenfieg bei ^^ciüa i^ll. September 1697) ent*

fd)ieb ©ngen mit einigen :?lngenioinfen unb .^änbebeutnngen, ioäf)renb Suttan

iOhtftapha IL, ber 00m anbcren 3:i)eiBnfer bfe Sd)(ac^t fid) befdiante unb fd)0u

1)ie iletten für bie ,Cefterreid)er, fifberne für bie ©enerafe, jarte golbene für ^en

fleinen Cberfelbherrn, auf Etagen in 93ereitfd)aft hielt, mit ed)red:en plöiUic^

bie ungeheure ^eronte mit anfehen muRte, über bie er fid) ^art unb §aarc

ausraufte unb al§ gemeiner ^anitfd)ar oerfleibet bi§ 3(brianopeI ^inabftoft. Der

<5^roBDe5ir, oiele ^i>afd)a^3 unb ^ö.OOO dürfen würben am Xage oon ßenta in

bie g't«then ber X^eife hinabgeioorfen; Gugen hatte fie oon allen Seiten bebrängt

unb abgefd)nitten. Äurj oor biefer Sd)Iad)t loar eine ®epefd)e oon 3Bien an

©ugen getommen. "J^eren :^nhatt af)nenb, fd)id:te er ben Courier in'§ ^.?agcr,

mit ber t£>eifung, fie loo^I ?iu oenoahren, in§: er äurücffommen unb felbe erbre^en

werbe, fid; and) einftioeilen au§3urnhen. i^ier Stunben erft nad) bem Siege

erbrach ©ngen bie repefd)e; fie enthielt ben tool)hoeifen am grünen Jifdie \>c^

.V)offricg5rath§ in Söien an§gef)eften ^efe^I: „jebem 5:reffen forgtid)ft an^^u^

ioeid)en".

(Sine fef)r ^übfc^e ß^arafteriftif liefert ein ©ebic^t, loetc^cä im ^a^re 1720

t^erfertigt würbe, at§ ber g^etbmarfdjaa^Öientenant g-riebrid) .^einrid) ®raf

Sed:enborf (geb. 1673, geft. 1763) bem ^Hin^en ©ugen einen fd)bnen ^l?eiifan

für feine 'I^tenagerie 5um föefd)enfe mad)te. ö§ lautet:

„Ser <2d)utv-®eift Xeutfdier 2:i>ctt, ter öelb eiiflcuiu«
(£vfiält ein folcf)' ßVic{}enf, ba8 Sr beirmnticrn miiJ3,

9lid)t barum, weil man e8 als ctwaS seltne? preifet;
_

"Diein! fonbern rceil e8 if}m fein eigen iBiltmifj weifet.

9Jfan überbringet ibm t^n ctiten 'j|?elican,

2cr, loie man tapor f)ält, lebendig machen tann,

19*
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Senn er tic eigen Sruft auö gvofeer !^ie6e riöct,

Unb fein' cntfcelte ^rnt biircf) irarmeS S3liit cvf)i^et.

Cb i'olcfie 'Iit'einung wa^r? ba6 untcrfudi' icf) nid]t;

©eiiug, )ia^ bie SBatirrieit fel&ft Don unferm ^|>ringen fpricf)!:

Gr {labe mefiv alci oft in Sevt nnb Xf)at eiwieien,

2Ba« man gemcinig(id) i^om l^elican gcpriefen.

ipier aber öffnet firf) ein "l^adnen^reidicö ?^elb,

§rf) fefie wie ber '^^rin^ fein .Hriegeö-'i^olf gefteüt,

Sa* itim am öerjen liegt, bag er al§ Äinbcr liebet.

Unb bem fein tapfrer 9}iutfi ®eift, C'^crj nnb Äräfte giebet.

epricb, nnbefiegteö §eer! befreiitec^ Jeutfcblanb fprid)!

2d)eut er um euer §enl audi .Hügeln, 'picb unb otid)?

2odi f)alt! eö rebet felbft bie iltenge feiner iöunben,

Surcf) bereu 53lut if)r langft ein ucueö l'eben funbcn."

Gin miiici\3änglic^e§ iJenfmaf fe^te bem '~]3rin5cn (Sugeit bie iöoifgpoefte

burd) bae iniuer9eBlid)e l'ieb, baS folgenberma^eit beginnt:

„'^.H-iuj Sugeniuö, bet cble 9iitter,

ScUt' bem .Haifer lüieb'rum friegcn

etabt unb g-eftung ^elgarab

;

(£r ließ fd)lagen eine S3rudcn,

STaß man hinnt binüberruden

9)Jit ber Strmee »obl für bie etabt."

Xiefcy V'ieb, ba^o [icf) über ein ^al)rf)nnbert im l^hmbe be^5 ißoIfe§ erhalten

^at, jugleic^ ba§ berüf^mtefte ber anf "^rinj öngen überl)aupt gelungenen unb

im engeren einne bc» Sorte» ücrgugiäroeife ein e(^te§, üielleid)t ba§ te^te

vTÜgemein gefnngene bi|'torifd)e ''iieh beutfrf)er '^?ation, feil r»on einem 23ranben=

burg'fd)en Hrieger gebid)tet fein, ber unter bem g'iii'ftcn üon 3{n^a[t*Tie[fau im

.'peere (Sugen'5 fcd)t. Cb bie baju gel)5rige marid)ä()nlid]e fornige ^JJielobie

jugleic^ mit 'i^m Sorten erfunben, ober biefe einer früt}eren Seife unterlegt

roorben, ift wot)! faum gu ermittefn. 3{unal(enb ift nur, ba^ bie 3)?etobie biefe^

friegerifd}en (SefangeS, bie geioiB unenblid) oft feit 1717 angeftimmt, an§ taufenb

bebten erfd)on, in neueren l>o(fc^tieber*2amm(ungen in einer eigentl}ümlid}cn, oon

allen anberen am biefer ^dt bcrftammenbcn DJZelobien abweid}enben ©eftatt,

nämtic^ im ^'ü^f^^ie^'t^^t^Xatt erfd}cint. ^n einer gefd)riebenen Öieberfammhing

mit 2)?eIobien, luefdie beu faft poffirlidien Xitel fübrt: „9}htfifalifd)e Ütüftfammer

auff ber §arffe am allerl)anb fd)i3nen unb luftigen Strien, 3)?enuetten, (Sarabanben,

©igueu (luftigen ^Xänjen) unb 9)iärfd)en befte^enb au§ allen X^oneu (Xonarten\
1719" — alfo nur giuei ^al^re nac^ ber Snlftebung — finbet fid) bay l'ieb

Dom „eblen üiitter", unb cö ift loobt anjnneljmen, ba^ "i^k^ bie urfprünglic^e

(S^eftalt be^felben war.

!J)aö fd}i3nfte poetifc^e renfmal fe|te bem "Pringen (Sugen ber grir^te

'Dieter feiner ^dt, '^oiiaim (ibriftian (^u entleer {c^eb. 1605, geft. 1728),

locld^er fang:
„@ö fdmaubt bcö Uebenuiuber* 'Jio^,

6s fd)äumt unb riedit \)m Streit ßon g-crnen,

Saö ®lüde mengt fid) in ben STro^,

Um Don Gugen 33eftanb gu lernen.

Sie ^'uft ertönt, baS Ufer bebt,

Ser Üieuter brennt, baö 5ujj=a>olf ftrebt

S)cn UMlbcn öüufcn anjurcnnen:

Unb »er nidit fd]drfer finnt alö fiebt,

Ser burfte, wenn bie 9Jiannfd)aft gietjt,

i^ein §cer ein flicgenb
C""-'^"3'^

nennen."

3tod) erübrigt un^S ein Sort über ba§ Sien ,vt fpred}en, iueld}e'§ uod)

l^eute mit «Stolj tcn ']?rin5en ©ugeu ai§ fein ©igen betrachtet, tanu boc^ in

Ocfterreid) namcntlid) nnb in Sien ba§ i'eben be§ "^rinseu ein IIZal)ner fein
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an ba§, voa§> er ®knTeirf}c§ geleiftet, wie an ba§, was unr ^u (eifteit l^a&en.

Unter ben ©rünbcrn be§ ()entit]en Oefterreid), fte[}t (Snc^en in crfter iL^tnie, nnb
iper bic 33eir>al)rnng Ceftcrreid)§ iinni[d)t, wirb wvU ti)nn, bcn ®tanbpun!t
^n erfaffen, bie .'paltnn

t] sn bcad)ten, 'i>k er eingenommen. 5Uif ba§ bentfc^c
ßlement im 'Sxtiä)c I)atte er aUcrbincgS redit febr fein iHngenmerf gerid}tet, a&er

of}ne be§l}alb bie ü&rigen Stämme, beren 2Öitnfd)e nnb 'i^ebürfniffe ^n über*

I]i3ren unb 5U »ernad)lä[[icien. ©0 5. 93. al§ Ungarn in (Smpi.n-nng anflobertc,

a(§ bie (£d)aaren ^ranj' II. Öeopolb Üiafoc,^iV§ r>3i{b 2eite 328^) fencgenb

nnb brennenb bie (Sren.^en Oefterreic^e^ nnb '.)Jcäliren§ nberfdiritten, ba ftrenc3te

©ngen alle feine Gräfte an, bcn uermitteinben Äaifer '^kopotb I. jn bem
nctl]trienbicjen (gd}ritte jn beftimmen, bem ibec3el)ren ber Ungarn einen !Damm
jn fe^en, nnb erHärte e§ für ben Untergang ber 3DZc>nard)ie, iiuntn man nid^t

gn biefem ^weäc ben letzten 9)?ann nnb ben festen (^nlben anfbiete ; aber — er

beftanb ebenfo barauf, nad)bem ber 5(nfrnf)r gebänbigt luar , ben Ungarn bie

©nrnme 5n 3ar}ten, für bie fid) ba§ taiferlidie 5i>ort üerpfänbet batte, fofte c§

ber Opfer nod] fo niete, nnb bie ibnen üerbei^ene 'Xmneftie, foiuie bie ^tv-

fteönng ir)rer 23erfaffnng jn betinUigcn,

©ngen war e§ ferner, ber nad) jcbem 93ünbniffe fpät)te, ba'§ ben bentf^en

(^eift in Oefterreid) nnterftüt^cn, ba§ ben ©infUtB Oefterreid)§ in rentfd)tanb

mel)ren tonnte. Siire e§ nad) feinem Sinne gegangen, fo bättc Cefterreidi in

53aiern ben 'T'oppelabter anfgepflanjt, fo wäre "l^ren^en, ba^5 nntcr feinen g-a^nen

foc^t, nid)t nad)mat§ Defterreid]^? bitterfter (Gegner, fo wäre ba§ Gtfa^ unb

©tra^bnrg fd)on bamal§ wiebcr Tentfditanb einoerleibt worben. Stber „c^nc

©otte^ ßii^^'-iffi^^'Ö f'-ti"' ^^1 f^''^<^ -02ira!et madien!" rief er einmal an§, al§ er

of}ne genngfamc i^erpflegc^mittet für feine Xrnppen ba§ 9J?enfd)enmi3gti(^e getban,

nnb er mod)te ba and) ,vt^i^citcn beimlid) gefenf^t baben: „oline be'o ^aifer§

3utaffnng tann id) bie letzten {]wcdc nidit erreid)enl"

(S§ war eben teiber ein jnm Xijdk üerwätfd)te^3, fran^öfifirteS unb

]bi§paniftrte§ SBien, in we(d)em (Sngen feine teilten Seben^tage oerbrac^te, unb

wa§> gut bentfi^ barin an^fat), ba§ l}atte I}alb einen bämlid)en, l}a(b einen

barbarifd}en ^Inftrid). epanifdie 9tätf}e t)ielten ben Haifer Hart YI. umgarnt,

wie ein paar ^al)r5el}nte früber Italiener fid) um feinen initer gebrängt fjatttn.

©ugen war, wk fd)on erläutert, lUMt g-cinben umftellt nnb ^n bcn t)eftigften

3Biberfad)ern get)örtcn fogar 'i)?erfönlid)teitcn ber bentfd)eu 'ilJartei, bie if)m nic^t

ücrjeiben tonnten, baß er ber ^Sieger üon ^cnta n. f. w., baß er ein

ungcwi3l)n(id)cr 9J?enfd) war. ^tatienifd) unb fran.^öfifd) war bic .C-)offprad^c,

wätfd)e Opern nnb Dramen beoölferten ba§ ^t)eater unb wälfd)e 93nrle§fen

bilbeten bcn (^runbftorf be§ 'jHepertoire ber Öocalpoffe, bie aüerbing^o burd) bie

berben iSd)wänfe be§ geatterten @traui|!i) unb be§ eben anfblül^enbcn

^r et) auf er mit ber bcutfd)cn .'peimat pfammen^ing.

T)ie ©trafen 2Bien§ boten ba§ 33ilb einer @tabt, wc(d)e bie ©nttur be§

18. ^a^rl)nnbcrt§ tanm geftreift l)atte. Ueber jcbem Äanftabcn war ein '3d)inbetbac^,

an weld)em ein breiter Streifen fd)war5er ^'einwanb befeftigt war; anf biefcr

ftanb in großen weisen 93nd)ftaben 'i^k g-irma. ©§ gab unüeränbertid)c 5{rten,

bie einscineu .^anbcl§* nnb ®efd)äft§,^weige ansuscigen. So waren i^ü ben

Spescrei^änblern coloffalc eiferne 3)törfer, bei ben lliatcriatiften ":)3tiBgeburten,

Schlangen nnb ©ibec^fen in Spirituss aufgefteüt; ober bem (Gewölbe t»crfelben

^ing auc^ ab unb jn ein Seenngebener, mciftcnS Hrotobitl — wie uo^ l)ente

"i^a^ mef)r aU r)nnbcrtiäf)rige Untl)ier ober bem Spcjcrcilabcn „beim fc^merfenben

Söurm",^) in ber 93äderftraGe 9tr. 6 (alt 772, 4^urd)l)an^5 in bie ^ßolläeile

*) 3luSfüf)i:[id}e (grlautening barüber in SJi. 33 cv mann« ,AHtt= nnb 9ieu = 2Bien"

@. 174 bi« 189. 51. §art(eben'§ 3?er(ag.
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Ta. 5) seigt. I^ie 3Bcf)nmu3 eine« 3'-"'l^"'-i^'otC'§ beseidinetc ein befscnier, jct}r

großer unb fcfiabfiafter 3>-if)"-

©in red}t traurige^ (Gepräge trugen bie '^iäi^c, benn bie ':)J?cf)r5ab( warb

gunt 33egraben ber Öetii^en üerwenbet. 3(uf bem Stefan^ptal^e luarcn (^irabfteine,

Jobtenfrcujc unb 53einf)äufer 5U fcficn unb an§ bem rome brang nic^t nur

3a5eif)rauc^, fonbcru and) ber DJicberbuft ber (Prüfte. (Srft im ^s*-ifn'e 1732 fcftafftc

^arlYI. ben fd)äblid^eu ©ebraucf) be§ 33eije^^eU'§ üou i'eidien auf bem St. Stefano*

friebf)cfe, aljc im 9JJitte(punfte ber etabt, ab. ^^ür 'i^k in biefer i^farre ^er#

ftorbencn iinirbe ein Äirc^dof rtcr bem ed^cttentficre neben ber ©c^iepftätte (biefc

ftanb an ber iSeeüe be§ fientigen C£rimina(geric§t^igebäube§, ^^anbe§gerirf}t§ftraBe

Tiv. 21) augcbradit. — ^u ben ^^öicn ber (^aftfiäufer untrbcn Sd)ii»eine, Äätber

unb l^ämmer gejd)lad)tet , 3Bür[te gebadt, '^^ferbe befd}(ageu; ab unb ,vt tonnte

mau einen Äeüner beobad)ten, ber fic^ unter ber „(Sinfabrt" ihm: einem I)erum*

jie^enben CEbarfatan bei 2;rcmpeteujd)all einen ^aijn au§3iet)en lie^.

Sie bie :?lriftofrateu von geringerem 2(bel buri^ iSd}nlie mit rctben 9(bfä^en

fenutlic^ waren, hie ucm f)i3I}eren 5(be( burd) eine mit (Sbelfteiucn fer^ierte ^^-uß*

befteibung, fo waren and) 'i^ic r>cr|d)iebenen (^^ewerfe ber .^anbwerfer an g-arbe

unb (Stoff ber Äfeiber (cid)t ^n erfenucn ; bie 'DHiUer trugen fic^ grau, 'i}it ^ßäder

laoenbetblau, bie öifenarbeiter bunfetblau, bie (Berber braun. Tic ÜRöde ber

•^frünbner be-5 |)ofpita(§ waren weiß, ein 5terme( fdm^'arj; bie SBaifentuabeu

l^atten fpanif^e Jrad)t. Tie ^uben, bie an Sonn== unb g-eiertagen nid)t auf

ber Strafe erfc^einen burften, trugen einen runben getben Öappen au ber '^ruft.

23on beu Q?afteien au5( fübrten erbärmlidie, im 3^^5*1'^ angelegte '^rüdfein

über bie SBaffergräben auf ta§ (^faciy f}inauy, wc bie SSuc^brnder if)re tyaxbc,

bie ^irnifefieber ibreu \iad },n bereiten pflegten, unb wo fpäter ba» freunblii^e

SBaffergtacis, ^eute ber reijenbe Stabtparf winft, bort oerfünbeten aufget^ürmte

»Raufen £>on Äuod)en unb |)i3ruern, bap bort ^abrf)unberte fang bie 3(bbcderei

gewefen. !I)a§ |)oc^gerid}t, ba§ 1707 nod) auf bem §of)eu 9}Zartte ragte,

fatte fid) im ^abre 1725 in bie 9io§au geflüd)tet — bie peinlid)e ^uftij war

an ber XageSorbnung unb graufame .f)iuric^tungen feine ^u gro^e Se(ten(}eit.

^u biefem nichtig weniger a(§ „fi|i3neu" SBien erftanb burc^ ben ^^rinjen

(Eugen ba§ 3?e(ttebere, bas fic^ in feiner 3(nmutb unb '^radit unb auf feiner

tit ^aiferftabt beberrfc^enben tpöt)e nid)t weniger t^ereingelt au'gnafim a(§ bie

®eftatt be§ eblen 9titter§ felbft in bem nod) finfteru unb unbebotfenen Oefterreic^.

^n feinem ftotgen '^au richtete fic§ bie Sel)re be§ "^Pbilofopben Veibni^ wobntic^

ein, belebten ficb bie Säube mit beu Si^riftgeidien ber <S(^i3u^eit unb um ben

S3au ^erum 30g bie .f)aub be§ (S5ärtuer§ ^äume, 33eete unb 931umen, unb 3(IIe§

ba§ warb burc^ ben SBilleu eine§ großen, mäditigeu unb guten 'JJJenfdieu iu'ö

Scben gerufen.

Unb fo, Tu „ebler Dritter", ^aft Tu Tcin ^enfmal in ber Äaiferftabt

»erbicnt, unb t»or ber iöurg be§ ^aifer§, aber boc^ auf freiem 'ißlaue, ift beffen

rechter Stanbort!
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Smi] iioii €otl)viiigcn, W ItEiiiittiivct imb W Kofcnlirriijft.

5l(!§ ^te ^v"tric3uen ber üericf}ict>eneu i^raiitirerbcr um Mc öanb ber (icLv

rei^^enbcii inib mäcf)tic]en !Il}ronerlnn fidi anrhtni]Ä(o§ abfpicttcn, hatten bie C^ccjner

be§ ^er^oijg 5"^'*^"3 ©tefan üüit l'otl}i-iiu]cn xvüiji feine 3(l}nung üon einem

Uniftanbe, ber ba§ ©Iternpaar ber I)of)en 33rant benn bcc^ ein wenig uniüirfc^

gemalt f)ätte. ^erjcg 3'i-''-"i"3 ^^'''•i^" "ämlirfi fcl)on bnrcf) einige ^yifli'c — ?^-i-'ei*

manrer.
®^5 liegen feine gefd)idn(idien 'i^elegc vcv, ba|l bie llliauvcrci lun- Äaifer

^avi VI. in Oefterreidi in ben nngarijd^en nnb bentfd)en (irbftaatcn beftanben

{)abe; gteid)ir>ot)I fann baran nid)t gezweifelt werben, benn eS ift bcfannt, baß

fie in ben öfterreid]ifd)en Diieberlanben, üor^üglid) in 'i^rabant nnb ^I'-inbern,

^uB gefaBt f)atte, inbem ber .Maifer fid) ucranfaBt fad, fie im ^ahre IToO auf

einbringen ber bortigen 6)eiftlid)feit nnb ber ©tänbe ,vt nnterbrüden. ©§ blieben

jebcc^ bie g(eid)en i>erfnd]e, bie in ^^Men bei bem Haifcr gcmadit würben, um
ein bie^SbejügfidieS ißerbot in iöetreff ber g-reimanrer-Vogen in ben übrigen (Srb*

ftaaten iwn il)m ^u erfangen, erfofgloy; nnbeftritten ift t}ic^$ bem Umftanbe

SUgufc^reiben, ba^ gar einffuj^reid^e ']?erfcnen fid) am faiferfid)en .^ofe befanben,

bie ben 33unb befd)ü4^ten, nnb fc mäd)tig war biefer ed)nl3, bap felbft bie

^annbnüe uom 27. 3tpril 17oS, wcidjc "papft CS fernen ^5 XII. iV^eren,^ (Xorfini,

geb. 1G52, geft. 1740) gegen bie ^-reimaurerei erlief;, worin er fie mit ©efängnij^,,

(ionfi§cation ber @üter, 33erbannung nnb fefbft mit ber 2;obe»ftrafe bebrol)te,

in SÖieu nid)t i3ffentfi(^ befannt gemad)t wnrbe nnb feine anbere '^oiqe f}atte,

al§ ba§ 2?erbot ber ?yreimanrerci in ben bfterreid)ifd)en ?iieberfanben anfrec^t ^n

erhalten. Tk]m (Sd)ut3 nnb @d)irm üerbanfte ber Crben in erfter V'inie bem
faiferfic^en ed}wiegerfof)ne af§ einem feiner OJcitgtieber.

^ran5 ©tefan war nämlid) fd)on im ^af)re 1731, mitf)in in feinem

breinnbjwanjigften l'eben§ja^re, in f)aag, bd ber erften manrerifdien i^erfamtnfnng,

wetd)e in ben Gereinigten 9iieberfanben ftattfanb, unter bem SSorfil-e be§ ').M)ifipp

T'ormei- ®tanf)cpe (fpäter %ra\ CSfiefterfielb, geb. 1(394, geft. 1773),

englifdien ©efanbten beim 'iprinzen üon Cranien, jum l'ef)rfing nnb ©efeflen ber

9}?aurerei aufgenommen werben, .s^ierbci üerfat) ßSguire (^Üiitter iwn) ©trirf*

lanb ba§ 2lmt be§ X)eputirten*9J?eifter§ , 33eniamin .f)ab(ci) nnb SBilliefm

X)uette, biefer l'e^tere ein bei ber engfifdien ©efanbfdiaft angefteffter ißrite,

bie 9tuffef)erftellen. ^n bemfelben ^al}re ncc^ würbe .^erjcg 5 ^''•1^3 in Öonbcn

5um DJceifter beförbert.

T)urd) if)n erf)ielt ber Crben oiefe iöegünftigungen. :?lty er nadi bem 5tobe

^of)ann (^afton'g öonOJZebicig (geft. 1737) bie ^Jiegierung be^S (^rcBlierjog^

tf)um§ 3:c§cana antrat, unterfagte er nid)t nur jebe weitere 23erfolgung be'?

S3unbe§, bie bort an ber S^ageSorbnung war, fonbern er na^m if)n i:ffentfic^

gegen bie ©eiftfic^feit in ®d)utA. (£^o muB nn-S liier, um ein tiollftänbige'o '-öifb

in liefern, erlaubt fein, bie 4^efd)id)te ber 'Dlaurerei in Oefterreid) unter ^^-rang

unb ^Üiaria X^erefia etwaö Dorau-Sgreifeub jn bebanbeln.

3Bie befannt, lebte ^-ranj mit feiner faiferlidien ©emafiu in einer bei*

fpielloö glürffic^en ef)e, gfeid)Wof)f muBte er burc^ bie gan,^e Iraner berfefben &is^

an feinen im ^af)re 1765 erfolgten lob feinen ganjen ßinfluB bei 'JJUrict

jt^erefia aufbieten, um bie 5?eftrcbungen ber erflarten C^egner be^o 9Jiaurer*

bunbeg unb bereu öffentlidiec; '^luftreten ju beffen Unterbrürfuug bcrmaBen jir

neutralifiren, ba^ bie ^•^eiin'-iiii'^^-'fi i" Cefterreidi wäl)rcnb ber iner5{gjäl)ngeir
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^ftegierung biefer g-üvftin wenigfteiuS gebitlbet würbe, ©iiisetne i>eranfta(tmu]en,

bie 5ur i^ertreibimg ber ":Otaiirer t3cmad)t imtrbcn, ucnnocbte er jebod) nid)t c\a\^

gu üerl}inbern, ba bie "-i>orbereitunijen baju im '-l^crborgeuen gemad^t würben unb

^rang baocii nid)t früf}er al§ ba§ '^^itblititm Sienntnif? erbielt.

®er (Sf^roBber^og jetbft irar 9)?itg(ieb ber iföieuer ^cge „511 ben brei

Kanonen", bie ibre erfte i^erpffanjitng baf}in ber 33re§Iauer Öoge „ju ben brei

STobtenföpfen" nnter ibrem ®rDJ3mei|'ter, bcm (trafen ^cepomnf ^obann ®(^aff*
gotld}e (ipäter tön. pren^. ©taaty* nnb Äriegömtnifter, OberftftaUmeifter, geb.

1713, geft. 1775), iite(d)er ber jnerft genannten l^cge bnrc^ 'i^k 33rüber 3libred}t

^ü[cf ©raf |)cbil^ (ntnfitatifc^er eonberling, faif. Äämnterer, nnter 9:avi VI.

bie ©eele ber .f)offefte in SBien, 1743 ^nftaber cine§ pren^ifd)en ^nj^aren^

regimente§, Sefil^er luni ^)ioi3TOaIbe, wo er fecnbafte Js^efte gab, geb. 1706, geft.

1778) nnb .Hart g-ran,^ v2ate§ ücn ©ro^a {wvbl ber .s^ofjnwelier ^obann
yjiic^aet Don (^rüßerV) iterbanfte.

riefe Öcge 3n ben brei Äanonen ift bie erfte betannte 2Biener t'cge; fie

nntrbe am 17. September 1742 eri3ffnet unb ba§ nod) ej:iftirenbe ^^rctocoU

jeigt folgenbe 9tamen üon 2:bei(ne()mern: 6H'oj?meifter Öh-af .v^obi^; 3tnffel)er:

äSaüenftein , ^Mlgen^; 3d)aljmeifter ^iotmann; Secretär 6,^ernitf d)cff;

iörüber: Dnni, l\Mc^na, 331air; Öel)r(ing 5trnaub; ^wei 3;:f)ürl}üter nnb

fei^§ bienenbe !ii3rüber. 9(ufgenommen würben ® or i a , ^^ a m

i

1 1 n , ;^ i) r g e r,

©onbola, 3i«(ifnborf, 2;inti, (Eameltern, ®d)ram, (Snget, Sßencbetto

Stefta. (S§ war aber bamit nidit bloS eine fd)(id}te et. ^obanne§^V'cge, fonbcrn

eine (55rof3*Öcge ins Öeben gernfen, ein ^^nftitut, ba'S man gewöbnlid) nnr

bann für mbgüd) bält, wenn mcfirere ^obannc-3*'L'ogen ba^5 Sebürfniß füblen,

"Ok Seitnng il}rer 3lnge(egenbeiten einer am it)ren 9J^itgliebern erwäf}(ten ^ebbrbe

,^u übertragen.

®ie Wiener DJlanrer nutzten üorfic^tig bem il>erratbe an§ bem 3Bege geben,

be§r)a(b batten fie fein beftimmtC'? Öocat jn ibren '-l^erfammlnngen, fonbern

wed)fettcn beftiinbig mit einem fo(d)en. ^ic erften beiben l'ogen wnrben in ber

iBtV^nnng bec; (^M'of^mcifter-S 'V)i:bit^ (Oicfengaffe .Kr. 4, alt 55), bie folgenbe

beim ';}3leifter C^ro^a (_2torf4m*@ifenpIal^ 9cr. 7, att 623); jwei beim 33rnber

23nirette im (^nnbeI(}of (33anernmarft, bemolirt); brei im ©arten be§ ©allberg
in ber 3"*30oritenftrai5e, iCneben; ^wd beim 33rnber (^^ onbola in ber Ütenngaffe,

bem 5(rfenal gegenüber; eine beim 33rnber ©racfowid) im britten 'Stocfwerfe

ber (^atterbnrg in ber Torotbecrgaffe (bente Ocr. 12, att 1115); eine beim

Srnber oon ber Öitb in |)artmann'ä §anfe, bem Sal5fpeid)er gegenüber (bente

3(ugnftinerftraf3e 9h*. 4, alt 1037), unb bie teilte im fogenannten ©tac^elfd)wein

im erften (Storfwerfe am Äienmarft (t)eute Üinbbred)töp(al^ 9ir. 5, alt 461, jur

fd)war5en 93ürfte) abgcl)a(ten.

Tiefe Voge bcftanb grbJ3tentl}ei(§ am Stbeügen nnb '.Üiititiirperfonen; bie

Gigenfdiaften, we(d)e pr 5lnfnabme nnb Seförbernng befabigen foUten, waren

ba^er biefclben, bie einem c^eoalere^fen (Sbaratter beigelegt werben, .^obil^

blieb aber nur wenige Xage (^roi3n-ieifter; er erfd)ien am 30. (September 1742

,vmi letzten 9}cale in ber l'oge nnb ging unmittelbar barauf nad) '^^reußen. Sein

':)iad)folger war Ö^onbola. T'ie Voge felbft würbe am 7. ^Mäv^^ 1743 mit

Ökwalt anfgcbobcn, weld)e5 (ireigni^ bamal« nid)t nnr in Sien, fonbern in gan,^

(Suropa oiet '^uffel}en mad)te. ®ie l^oge ;^äbtte bamabo neun 'Utitglieber be^

erften, brei5cl}n bes ^weiten nnb breiunbjwan.vg be§ britten Orabet, lieber ^k
Sluf^ebung ber i'oge cr,^äblt ein ;^)eitgcnoffc ?^-olgenbe^?:

„Sei ber ,vir 3"*-iften,^eit angeftellten !il^irtbfd)aft (.'poffeft, 23aueruball)

erfd)icn unter x'lnbcren and) eine 'J3iaytc, wcld)e einen ^•rcimaurcr oorfteUte,

luekbe ^ebermanu'? ^^Inge auf fid} 30g. 9tnn l)atten fid) oiele oornebmc 'il^erfoneu
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in SBien feit einiger ^^it bemüht, öffentlid) eine l'oge ber Freimaurer, wie an

anberen Orten auf^nriditen, it>e(diem 23crl)al-»en aber hk 65ei|"t(id)fcit (^überf^aupt

atle ^ene, benen cjcficimnii^üoKc^S ^Treiben aU gcfäbrtid) bünft) bcftänbig .ytiuit'er

irar. 'IlJan l)at aber nitterberbanb bergleidien \'x>c\m iucn^ebeim crriditet, nnb

weil perid)iebcne Tameu a(§ uerfteibcte OJ^ann^Spcrfoncn in ben Crben aufgenommen

p werben fud^tcn (babcr mag wob( bie J^-abel fommen, e^3 hätte l^Jaria

3:fterefia al§ ^}?ann

pcrffeibet eine Öcge be*

fndit, um 3U "fel}cn,

wa^? ibr öVmal bort

madie^ in ibrem Ühmv

baben aber eine al^--

fd)(ägige 5(ntwort be*

fameu, fo fuditen fie

an§ yxa<ijC biefe Qnnit

i^i ^ebermann Per=^

bäc^tig ^n madien."

,5(B man nun

9?ac^ri(it eingebogen,

ba§ am 7. 93?är,^ in

einem $)anfe nnb },\vav

im 9J?argaretl)enbof

am^auernmarft( 1876
bcmolirf) breipig ^l?er*

foncn eine fo(d)e 3"-

fammenfunft bietten,

fo würbe baC^ s;;)an\-

fogleii^ auf ißefebt be^5

|)cfe§ (ber taiferin)

mit et(id) bnnbert

^Jlaini ber 33aireutt)i*

f(^en (Mrenabicr^Gom-

pagnic fowobf, al'o ber

ju SBien befinbtid)cn

^üraffierer befel|t nnb

gegen acbt^ebn foge*

nannte J^-reimaurer,

worunter ctlidie oon

l)0^em 5tber, mit 5(rreft

befegt, and) au§ tbrer

G^efeüfdiaft Perfdiiebene

©(Triften, Seffel, nePft

brei filbernen Veud)tern

weggenommen. Ta man aber fefbigc jum i^erl)i3r gebrad)t , we[rf}em fetbft ber

(£arbina{ nnb ©r,^bifd)of oon 53}ien (Sigmunb ©raf 'ÄoHonit§) unb ber päpft-

lic^e ^3iuntiu5 Garbinal '^Innibat 5l(bani (geb. 1682, geft. 1751) beiwohnten

unb einige grofte Ountigfciten vvn ben (i'iebcimniffen biefcr grofien Ou'fetlfdiaft

5U erfahren iierhofftcn
, fo blieben bie Freimaurer bei ibrem alten Sahlfprudi,

nämlid) bei einem ftaubbaften StiUfd)weigen, ba felbft bas ©efängnif; ihnen fein

2Bort abpreffen fonnte. ©'S würbe l}fcrauf ein auBerorbentlid}er iSj'preffer

(Sc^neUbote) mit 33erid)ten biefer iSad)e nac§ Oiom gefdiicft. 1^er 5lu«§gang ber

gansen Sadie ift (w'i^iid-) biefcr, baf^ an bem -?tamcncitage be-5 Hronprin:^en

Sa^ ©reticufaar 3ioöin. (Seite 243.)
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t>ie grcimaurev uut) bie Stofeufi-euäcr.

^^sofef, t'cn 19. iWiq, alten in %n-c]t cjeliabtcit ^-rcimaiircru bie 5reif)eit

ertbeilt lyorben, mit ^öeibehaltuiui il}!^^ tSbaratter^J, iebod) mit ber "^öebingiing,

in>?tünfticje bei\3teicf)en nidit atciter lun-.yiiicbmcn, anbriiienfally fie il)rer '-öe*

bicnuiigeu c^htfteüungeif) entfel^t \rerbcn iinb bie fcnigUd}e lhu]nabe empfinben

loUtcn."

Tic 33rüber, ir>elrf)e einen bohen 9ian{i befleibeten, erfiielten 3iinntei'arrei"t,

bie übriijen iinirben in'§ OinmovbanÄ (;]?o(i5eii]efänt]niB im Xiefcu (Kraben,

lieute Ütr. 37, alt 175) nnb ein enc3lii'd)er :?tbbe in ben erjbifd)öfiid)en 1?a(aft

gebracht. 3" ^^^^ überfatfenen 33rübern geborten: TsH-af 3tar ()ember{s, 53aron

Viüenftein, 33aron lunit^^, @raf gart Xr anttmanSborff, (^raf &al[,

|)err üon 'l?fu^I, G^raf ©onbcia (®roBmeifter\ Öaron Xinti.

Xro^ ber ireit-^ nnb attüerbreitetcn iH-^(f§facjc, e§ iimre l^^aria IXberefien^

(Keniat, @roBl)er50c3 g-r an.vetef an r>on Xo ^5cana, felbft bei ber 'Xnff)ebung

ber l'ocjc amcefenb gewefen, finbet man barüber in allen ^?tad}rid)ten feine ©pur.

G§ wirb er5ä(}It, ba§ e§ itim nnr mit 'oicfer lWiit)e gehingen inäre, ben i>er*

folgnngen ber eclbaten an\ einer .^intertreppe jn entgehen nnb einen ^Xragfeffel

,^u erreid)en, ber anf ibn luartete, um if)n in bie faiferlid)e "öurg ;^n bringen.

"^sn 3i^ien cnrfirt bie llceinnng, (V>roB^erjog ^n-an^ habe [id) bnrd} einen nnter*

irbifdien (Mang, luelc^er mit einer nac^ aufwärts fübrenben Stiege in jene^S .pauS

ber ^BallnerftraBe fübrte, baS fein ']?riüateigentl)um war, geflüd)tet, \va§> allerbing§

üon grl^^erer 2Bal)r]d)einlid)feit wäre. ®r l)atte ba^felbe im ^abre 1740 ocn

bem ©rafcn V'ccpolb Bamberg angekauft. ®ie g-ronte biefeS .'p'-'^^K'^ ^" ^^^'

QBallnerftrape (bente ::)tr. 3, alt 213) jeigt nod) beute ein [d)i:neci, große^S, mit

gwei 3ll)pren uerfebene^ ('»'»cbänbe mit breitem .pofrannu^ brei etcd:werfe f}OC^.

•Jln ber Oiürtwanb beSfelben füll jebcc^ eine mit Öefc^id; ferberfte Sbürc in ba§

Oiad)barbau§ gefüf)rt baben, beffeu ©ingang fid) auf bem tcl)lmarfte üian'i^.

i^er (Sigentbümer fonnte alfo fein ."pauS nad) ^^eliebcn Dcm i\ol)(marfte ober

uün ber 3i\tünerftraf,e an§ betreten über üertaffen, er fonnte oüu biefer ober

jener eeite '-öefudie empfangen unb f}atte überbie§ in bem ftreng oerborgen

gebaltenen gebeimen '?lu^?wege uad) bem Äot)lmartte ein 3)Zittel in .^änben, mit

loeldiem er fid) jcber nnliebfamen Ueberrafi^ung fd)neU unb uubemerft entjie^en

fonnte.

'Diefeg .^au^S war bie ^petite maison" (ba^ ffeine .spauS) be§ GH'Oß^erjogö,

wie bie ^^ran^üfen jene fleineu, mit reidiem ©omfort au§geftatteten .^äufer

nennen, oon bereu ©cftel}cu gcwöbnlid) alle ~ii?elt, bie ^•'•Hi^itie iiitf)t ancujeuommeu,

wußte, obwohl man bie klugen barüber jubrücfte, furj — wo aik§> (irbenflid)e,

wa^: man oor ber eigenen ^-rau unb ^amilie oerbergen wollte, berat^eu,

befdiloffen unb auggefü^rt würbe. 53ei CSH'üBberjog ^'^'•^"S ^'^'-ii" ^i^'^ "i<^)* ^"^

ed)t fran5Öfifd}en (Sinne ber gmll, e§ war uii^t al§ ein 'Ifi}l für gcbeime Öafter

beftimmt, fonberu biente jur 5(bwicflung feiner ^^riüatgcfd}äfte unb aU^ fein

d)emifd)e§ l'aboratorinm, wooon ferner nod) ,^u fpredien fein wirb.

'I)er ^olfSmunb bringt ferner bie ^-ludit be^o ©roBber^ogS über ben

^ol)lmarft mit ber 3?e5eid)unng eine§ bortigen allbeliebteu Sier^aufeS in 23er*

binbung. (Sr füll momentan fein längere^ 23erweifeu in feinem ^^rioatf}aufe nid)t

für geratf}en gehalten baben, obwohl eS i^m wenig waf)rfd)einlic^ oorfam, bafe

bie (^renabiere ben get}eimcu (^ang ^u entbecfen oermod)ten. Um ba^er aüen

möglichen ^wf^Ileu ooräubeugen, oerlie^ er fein .^au§ unb f)ufd)te, üorfid^tig um
fid) blid:enb, über ben Äobfmarft. ®ort traf i()n aber ba§ aj?iBgefd)id:, ba^ bie

'Xblöfuug be§ .f)anptwad}poften§ oom 53urgplat5 in ber gan.^ien 23reite ber ©tra^e

berabmarfd)irt fam, unb fo fd)lüpfte e-r, in ber gered)teu 23efürd)tung, fofort oom
commanbireubeu |)auptmann erfaunt 3U werben, in bie ^Jbüre, oor wetd)er er
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]'i^ eben befanb, mtt» bie 511 einem einfachen '^ierl}aiife gcf)örte, ba« bi§> ba'^in

iioc^ feinen ed)i(b f)atte.

Toxi aber fa^en eben mebrere '2tamnu]äftc, Vente ber wobibabenben

33ürgerc(af[e, rcn nniHTiiniftlidjem .pnnier, beifammen nnb bcratbfd)lai]tcn mit

bem 2Öirtbe, wc(d]cn Oiamen benn enbUd) ba^ bi^ber unbefd)i(bcte '-i5ierbanv

erbalten feüte. l'anije war, ebne Grfolij, imi einen paffenben Iiitel cjeftritten

Würben, bi§ man fd)(ieB(id} be§ Streitet fatt würbe unb bem iHn'id)Iai;e eine§

ber (Stammgäfte 33eifa(( ^ollte, ben crften @aft, ber in ba§ '^icrbany treten

würbe, nm feinen 'iluimen ;^n |rat3en nnb nac^ biefem nnwtberrnflic^ ben (Sd)i(b

jn beftimmen.

?cod) fprad) man über biefe abfonberüc^e ^bee, abS rafd) bic Jbüre geöffnet

wirb nnb ein fc^öncr, ftattlic^er SJ^mn in ba§ ^i^^^^^f^* tritt, fidi ängftlid)

nmfef)enb, ob man ibm nid)t anf bem ^ntf^e folge. Ter etammgaft, weld)er

ben originellen iHn'fd)(ag gemadit, ftürjt aUfogleid) anf ibn ?in nnb rnft ibn an:

„Um (Lottes willen, wie beifien ®ie?" — X^er etwa>ci lUTlegen werbenbc J'^'^nibe

weiB bei bem UeberfaÜc fidi nic^t fo rafc^ gn fammeln nnb fagt wabrbeitcn]etreu:

„^d^ bei^e l'otbringer." — ^e^t tönt e§ oon allen Seiten: „iMoat oa§

l'otf)ringer==33ier^au§! .poc^ ber l'otbvingev wnb fein '-öier[}an^3
!"

I^er ^rembe, e§ foü eben ber flüchtige (^roBl}er,^og ^ran,^ gewefen fein,

war üon biefcm Spcftafel fo überrafd)t nnb nnangenet}m berührt, baf; er, nad)

einem flüd)tigen 33lid anf ben Äoblmartt, wo eben ber letzte Wlann ber

©olbatentrnpbe, ocr ber er fic^ gerettet, oerfd)wanb, fofort "i^ci^: Vocal verließ,

ohne nnr nad) ber Urfad)e ju fragen, warum man bier feine 3lntwort fo

bejubele. 3(ber ein alter Bürger erl}ob fid) nun unb erflärte im bewegten Sloue,

wie bem .panfe foeben eine gro^e ^-reubc wiberfabren; e§ werbe ber '}iame

„l'otl}ringer*i8ierI)auv" bemfelben für ewige Reiten jum "^Jlnbenfen bleiben,

benn derjenige, weld)er beffeu '^^atl)e geworben, fei niemanb 5lnbcrer al§ ber

allen iinenern t(}enre (Genial ber 'Dtonard)in, ber eble Votbvinger ,V)er,^og

felbft! — Unb "oon ba an bebielt tt}atfäd)lic^ ba§ „8ott)ringer^33ierbau§" feinen

^3camen nnb fein Üienommee ti§ auf ben f}entigen ZaQ, man nannte ba§ bortige

^Sier ftet§ ein „faiferlid}e§" 23ier nnb meinte, e§ wäre gerabe fo gut unb milbe

wie ber geliebte „Öot^ringer g-ran.^l", wie bie Siener gerne ^n lagen pflegten.

(^roBfierjog 5'i"^".v welcher bamal§ uod) nid)t hk bentfd}e Haiferfrone

trug, weld}e er erft pvti ^at)re fpäter (1745) erhielt, oerwenbete fid) atlfogleic^

bei feiner ©emalin ,^u (_^^unften ber gefangenen 33rüber nnb erlangte it}re ^rei^eit

naii) jwölf klagen, feine gleid^^eitige 53rofd)üre fagt barüber: „-^tiemanb anber§

al^' (g. k. SiJ?.,' ber oornebmfte SDuturer in Europa, l]emmte ibr (ber 'I>?onarc^in)

ii3erfat)ren nnb erflärte fid) felbft bereit, il)r (ber iD^aurer) 'betragen gu oerant*

werten unb jebem Einwurfe gn begegnen, ben man gegen fie mad)en tonne.

'3^ie '3^amen ober ihre 2(ufl)e§er mußten einen befferen (S^runb ^ur Ilage finben,

e^e fie (bie 9)h"»nard)in) in t^k (Bc[d)e fid) einlaffen würbe, ba baä, wa^^ bi§ jel^t

r)orgebrad)t werben, nur ^''-lifdibeit unb unrid}tige ^arftcllnng fei."

'iliebft ben bereite^ frül)er angeführten ^]3erieuen geborten jur Voge ber brei

Äanonen uod) felgenbe ^^rüber: Oberftlientenant ^S'-'f)'-^"" '^''^Ptift eon ^^(mabei,

3(rnaub, 'Saar, ^gnaj ii5 au 0551, \^ieuteuant im 9iegimente ;"^-orgaC'5, iBatnSfa,

^^f)ilipp eafimir 33erg, ö^raf Set bleu, Sioni, eamuel oou Srudent^al

{ipätcv etifter ber Vege 5U ben brei ®d)tüffelu in .^alle, bann bc'§ berübmten

9Jhifeum^5 in .^ermannftabt; geb. 1721, geft. 1803), DJiarquiS oen Suirette,

Suel, SDcarqui^S eamellern, ber f. f. ft^eneralmajor ^ofef Oiebert be la ©erba,

g-rang Äelmann, ©sernitfdieff, yJkrqui§ 3)oria, ber f. f. 'Kiafor Gafimir

(J^raf ©radoüi^ üou ^rafoqan, T)uni, ©ngel, 'Gülten üou g'reieutl)al,

Unterlienteuant im ÖH-enabier^9xegiment Sairentb (biefer feil e§ gewefen fein, ber
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bem ©roBljerjüg jur ^-Iitc^t t»ef)itfHd} war), Ö5ilgen§, &xa] Hamilton,
|)efferbing (iüo(}t ^ran^ .^itü erbing »an a?eüen, l^ircctor be§ beittfc^cn

Xf)eater§ in Söien, geb. 1710, geft. 1768\ ^niij eonftantm üoit .Reffen*
9ii}einf el§'^9iptr}enlntrg (faif. g'ctbmaric{)an*Öieutenant, geb. 1716, geft. 1778),
^eiinifd), ®raf .s^obt^, .s^of i"<-T"n, '^obanit ©ruft (_^H-af ,spoi}o§, (^raf

^ccrger, Marone Vab{§(aii§ unb ^übann .'peming (irobl Äcmenm), 3(nbrea§

üon Äeniple, .^anptmann im Otegimcnte ^yorgac^, ©tntmen au, (^raf ^art

üou l'igui}, SO^arquiS bc Öit(}, ®raf g-erbiuanb üou 9}hd}ua, ^afob 5(ubrea§

©altart, Juwelier, ^ero(, ^^eroui, ^cfef 9^iga, Ütörf, ®raf ©alm,
©cf)ramm, ^rau,^ ^g^^-ij (Srf]ir>arl|enbcrger, bcr Cberft^^^cffau^fer (5r)nfttan

Sluguft &va\ Seilern (geb. 1717, geft. 1801), ^sillagir, ©raf ^^f}ilipp von
©ingeuborf, Gapitän im 9iegimente DiabaSbi), ^^enebctto 3;^efti, '^tan be

23igueau, 'Secretär bei ber eng(ifcf}cu (^efel(id]aft, (>H"af SöaUenftein
CSa(bftein), ®raf Öecpolb '^s^imm SBictoriu SBiubif c^gräg (!. f. gel), ^at^
unb gewefener (^efaubter im -paag, bann ^-inan^minifter, geb. 1686, geft. 1746),

ö^raf 3i»3eubin-f.
kiicin trol^ ber erwäfinten 5i3erfoIgung unb ber beu Crbeuci^^^^^itglieberu

bei ifirer gn-eilaffung gemad)ten 9(nbrof}Uug ber f)bc^fteu Uugnabe, feilten bie

33rüber if)re 55er[amm(ungen ^eimlid} fort, \va§ barau§ '^eroorgerjt, baß uotf) am
4. g-ebruar 1744 ein ©ruber Sl öfter bie SBeifte erfiielt. 4^ie l^erfammlungen

ber ©ieuer Öcge „ju beu brei Sl'auouen" erftrecfteu fid) aber aud) nod} im
folgeuben ^^a^r;,e^nt. ®ie Voge gnnebrid) ^u .f)annoüer fteltte bem bäuifc^eu

Äammerjunter ^s'-'*^)'-!"" 9iaban von i^porfe am 22. d)la\ 1754 ein X^iplom

ans^, !raft «etilem er in Sien eine ^eputation§*V!oge, bie beu Flamen ,^u beu

brei ^ergen annahm, conftituirte ; nugead}tet ber getroffenen 2?orfi(^t§ma§rege(n

blieb aber bereu I'afciu nidit uubctanut. ©§ entftauben ,vinfd)eu biefer neuen

unb ber älteren iiBiener Voge etreitigfeiten , worüber ein ®d)reibeu ©pi3rte'§

'Jiad)ftef}eube'§ fagt:

„^d} mu^ Sie uo(^ oon ben ©treitigfeiten benad)rid}tigeu, bie eutftaubeu

finb 5it)ifd)en uuferer öoge unb ber ftier unter bem 9Zamen „bie alte öoge oou

SBien" fortbeftebenben, bie befanutlid) 1742 aufgeboben würbe. ^I}re 'ipapiere

befinbeu fid), wie Sie wiffen, in .s^annooer. Der Sd)al^, we[d)er fe^r betriii^tltdö

fein foK, ift, wie mau mir gefagt bat, nad) ©nglanb gebradit. — Ginige WliU
gtieber biefer Öoge t}aben fid) unter ber .^anb fortwäl)rcub oerfammelt unb

9(ufna£)men vorgenommen. X)a fie gel)i3rt I)aben, baß id-j beabfid)tige, l)ier eine

l'oge 5U bilben, fo tamen mel)rere ?iu mir unb id) empfing fie um fo lieber, al§

mir nod) bie ui3tbige ^aljt feblte, um eine ®efefleu*Öoge oofifommen ^n f)a(teu.

9?afb uad)l)er mad)teu fie 33orfd)iäge ^u einer ^Bereinigung ; aud) foKtc id) i()neu

bei meiner 5(breife bie Seffeibung, ben iSd)al^ unb bie ^^Jlöbel uuferer l^oge über*

laffen. ^d) antwortete, baj? id) nur bered)tigt fei, in 3Bien wäf)renb meinet

Stufcntbalte^o eine Xeputation§*VIoge ^u ()a(ten, unb ba^ id) bie Utenfitien ber

9}?uttcr(oge ,^nrücfgebcn muffte. ili>enn fie aber nad) meiner 5lbreife mit beu

gurürfbleibeuben "örübern im :i3ereiu bie l'oge, ab()ängenb oon ber in .S^annooer,

fortfel^en wollten, fo fei id) bereit, ibnen anij bie SQZöbel ber 'i^oge ,^u übertaffeu.

— X)a fie eiufaf)eu, baf; il)nen biefe Ö^rnbc uid)t§ nül^e, brad)teu fie oor, e§

feien i^nen einige arme SD^aurer befanut, ju bereu Unterftül^ung wir i()uen unfere

2(rmenfärfel nberlaffen möd)ten. 3Bir antworteten, ba§ fei ein 65emeingut ber

V'oge, bie barübcr oerfüge. 3^iefer ii?efd)eib oerme()rte ibrc üble i'anne, bie in

bcr oortel^ten Voge ,vtm '^lu§brnd) fam, wo e§ fid) barum banbclte, ,voei 33efud)eube

,^n,^nlaffcu, Gnglänber oon Staub unb 35erbienft, weld)e fid) mir nad) atlcn Siegeln

ber tunft ^n erfeuueu gegeben l^atteu. 51I§ fie aber .v^cieu '-©teuer itßrüberu ,^ur

%^rüfung übergeben würben, berid)tcteu biefe, baf? man bie gnxmben burd)au§
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nic^t äulaffen fönne, it»ei( [ie fcine§ ber maurerifd)en 3^'^^^" fannten. ^c^ jcf)ütt3

nun üor, bie 53ejud)enbeu ben Gib ablegen ^u (äffen, luie fo(cl]e§ tk tjroj^e l'oge

ju Öonbon in 3^^''cife(fällen üorfrf)reibt. Die cjan.^e l'oge biUigte biefen t^orfdilacj

nnb bie '^efnd^enben nntenuarfen fiel] ijerne. Äanm aber hatten tic ^öieneu ^övübei*

unfere Vocje iterlaffen, fo fprac()en fie lum bem lHn-gani]e auf eine ^k toqc

beleibigenbe Seife, iue§ba(b wir befc^toffen, fie nid)t mel)r ,^u5ntaffen, bi§ fie fid}

gereinigt (}aben würben."

Die päpft(id)e 33ul(e 33enebift'§ XIY. ('I^ro-Sper l^oren,^ l'ambertiui, geb.

1675, geft. 1758) üom 18. Tlai 1751, womit über hk ^n-eimaurerei ber Hird)en==

bann au^3gefprod)en würbe, gab ben CsVgnern be§ OrbenS bie i^eraniaffnng,

nenerbing^S nnb inet fd)ärfer gegen benfelben aufzutreten. "^In fie fd)(oB fid) ein

2;f)ei[ be§ weiblidieu .V)offtaate^5 ber Äaiferin unb metjrere |)ofbauien an, wcidj^

bie iD?onardiin üon ber empfinb[id)ften Seite ber 3Beib(id)fci't angegriffen — ber

©iferfud)t, we(d)er fie überhaupt fel)r ergeben war, unb bie il)r i'k e()elicf}e Xreue

il)re§ (hatten ai§ gcfä(}rbet I)inftcllten, ba and) gn-anen in Den V'ogen befinb(id)

fein foüten. So ijat fid) benn feit jenen 2Iagen bi§ ()eute ba'§ trabitionelle

9}?äl)r(ein erf)a(ten, e^ fei 'Düaria 3;:i)erefia eines Xüqc^, um (^ewiBl)eit über

biefen ':]3nnft gn erl)alten, in (S^efeßfd)aft it)rer geliebten gntd)fin in männlicher

tfeibung if)rem hatten in bie 3Serfammlnng ber l^oge gefolgt, i]abc aber biefelbe

alSbalb lUTlaffen, ai§ fie Dficmanb oom weiblii^en (^kfd)led)te bafelbft gefeben

^atte. Da fragt fid) aber oor '?ülem — \vk erreid)ten biefe Damen, bei ber

©treuge ber ®intritt§*(Seremonicu, bie fie gewiß nid)t fannten, ben ©inlaj^V

'^lüe biefe Umftäube mod)teu wo^I t^k i)teugierbe ber 'i^anbesfürftiu in

Sejug auf 'i}a§' Söefen ber Freimaurerei rege gemacht l)aben, unb ba bie (Gegner

be§ Orben» unaufl)brlid) in fie brangen, ben '?)iaurerbunb in ibren Staaten in

Folge ber erlaffenen jwei päpftlid)en 53uUen oon 1738 nnb 1751 gauj auf*

ju^eben, fo wenbete fie fid) au brei befaunte OJ?aurer, weld}c angefel)ene Staat^^^*

ämter befleibeten, unb verlangte r>on benfelben uäl)ere '^luffd)lüffe über 'bk

Fveiutaurerei. Sie würben gegeben, aber ber ©rfolg biefer DJZaf^regel befriebigte

bie SJJonari^iu nic^t, ba man dkl oor ibr gebeim l)ielt, unb fo fam e^3 benn

enblic^ im ^a^re 1764 bar)in, ha^ gan^ unerwartet im 5tamen 39^aria

J^l^erefia'^S eine 23erorbnuug erfd)ien, woburd) in allen öfterrcid)ifd)en Staaten

ber FJ-"£ii^^"-iui'£i'£'^"i^£i^ aufgel)obeu würbe, wk fold)e§ fd)on il)r iBater Äarl VI.

im ^a^re 1738 in ben i3fterreid)ifc^en '^lieberlanben getl)au l)atte. (^(eic^wof)l aber

arbeitete bie Öoge in SBien im 65el)eimen fort unb c§ foü ber Slaifer ^ur :^cit

feinet STobeg (1765) nod) (Srofimeifter ber Öoge „3U ben brei Äanonen" gewefen fein.

2(ud) in ']?rag , ber .pauptftabt be§ Äönigreid)§ ^öl}men
, fd)lug unter

2JZaria iX^erefieug 9iegierung bk "OJiaurerei if)re '-öaubütten auf. Die erfte V'ogc,

wel^e in biefer Stabt errichtet würbe, entftaub im ^at)re 1749 bur^ bie gro^e

Soge üon Sc^ottlanb. ^m ^af)re 1776 5äl){te ^rag bereits üier Öogen; fie

^ei^ueten fic^ burd) bie ^eroorrageubcn '^^erfönlid)feiteu an§, \vd<i)t fie ^u tölit^

gliebern ^atte. (Sineu beweis ibrer :ii>obltbätigfeit legten biefe im ^af)re 1778
burc§ bie (^rünbung be§ ^nftituteS be§ bortigen 3Öaifen()aufe§ gu St. ^o^ann
bem ^Täufer afi.

@§ mag r)ier uoc^ bemerft werben, ha^ in ber .^auptftabt i8i>^meu§ geit^

roeilig folgenbe Öogen beftauben l)aben: Die altfc^ottifd)e „Äafimir ^u ben neun

Sternen"; 'i^k '^roDin^ial^l'oge oon 33öbmen; bann bie l'ogen „ju ben brei

gefröuteu Sternen", „Union", „ju ben brei gefrönten Säulen", enblid) bie Öoge

„S3Sa^rf)eit nnb Ginigfeit ju ben brei gefrönten Säulen". Diefe letztgenannte

Soge war bie berübmtefte; im ^a()re 1790 5äl)lte fie l)unbert nnb ein 3J^itglieb,

wogu bie berü^mtefteu unb gelel)rtefteu äJJänner jener ^cit gef)ürten, vok 5. 33.

al§ a}?eifter bcS StubfiS ber berübmie 33otanifer ©mannel ^ofef Ö5raf (Eanal-
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3)JaIa6ai(a (geb. 1745, geft. 1826), ber ^IM-ofcijor ber (SHid)id)tc ^;>eter ^^gua,^

©ornooa (geb. 1740, geft. 1823), ber bcrütimtc 90?atbematifcr i^rofcffor J^n-aii,^

^Djef 9xitter roii ©erftner (geb. 1756, geft. 1832); ber ';)?räfibeut ber ß^efeü*

fctiaft ber iiMficnfcbaften J-ran^ 3{utou ÖH'af § artig (geb. 1758, geft. 1797),

"Dcctcr ber Otccl]te "^s'-'*^a"n Üiitbolf ^ ab tcngfi}, ber Öanbe^gonucruenr t>cn

33cl}meu ^raii.U^ofef 6H-af Äclowrat (geb. 1748, geft. 1816», ber f. f. ^-etb--

geugmeifter ißince«,^ öraf Äolowrat (geb. 1750, geft. 1824"), ber Oberfte

^ufti?ipväfibcnt '•^^rofop ®raf 8a;,an§fi/ (geb. 1741, geft; 1804), ^rofeffor unb

iSd}riftftcücr 5tiiguft (sHHtlieb iDZeiBuer ujeb. 1753, geft. 1807), ©octor ber

ÜOZebidu gn-aii;^ Äart üon ';}i'ei(h} (geft. i802), 9iegiening^oratr), ^^-ofcffor ber

^^(natomic ö/eorg iU-ol)a§!a (geb.' 1749, geft. 1820), l^omberr, t. f. ';}tat()

unb 23ibaütbetar Üiafael Slarl Ungar (geb. 1743, geft. 1807), Ükncral ber

(laüaUerie Dagobert öraf Söurmfer (geb. 1724, geft. 17971
^^cad) bem Xobe ^ranj'I. würbe bie gn*eimaurerei in ben etaaten 9)iaria

Xberefia'v nidtt nicbr weiter befieüigt ober bennrnl}igt, am mciftcn war baran

wol)I Urfad)c, baf; ^wifdien bcu fatl)oIifd)cn §öfen unb beiii päpftlid)eu '2tut}(e

biplcmatifdie ^erbanbtungen wegen 5lnfl)ebnng ber ^efniten gepflogen wnrben

unb fid) bie gan^e Stufmerffamfeit bem bie§be,^üglid)en Ä'ampfe juwcnbcte. 3o
fällt in ba§ :^abr 1771 bie Öhntubung einer neuen Soge, ber @t. ^ofef§:=l'oge.

9Hd)t nnintcrcffant erfd]einen bie (Seremonicn, weld)e bamal-? bei 5(nfnal}me

eine§ Öaien in bcu '-i5nnb oorgenommeu wnrben.

^Tiadibem an ber (£nngang^itl}itre bc^:i i^erfammlnng^orte'S ber l'ehrling mit

feinem 93?cntor angelangt war, brel)tc ber (elftere an einer ber ::)iofetten, mit

wcldien bie 3:()üre oerfelien war, nnb fofort tieBen fid) fd)rii(e, in fnr,^en '^tbfät|en

üon brei ?in brci einanber fotgenbe CsModcufdiliige bi3ren. T^ie !tbitre ging fobann

auf, bie Gintrctcnbcn wnrben in einem :iHn-gemad)e oon einem -ÖJanne in

ld)war,^cr Äleibung mit bebedtem .stäupte empfangen. ©'S würbe bem Vebrlinge

geboten, atle§ iJBert()bare unb wa^ er überl)anpt oon iOtetall an fid) trage,

abzulegen. 3Bar bie§ gefd)el)en, würbe ir}m bie liufe 23ruft entblößt unb ba§

33eintleib oom red)ten ^-uße emporgeftreift, fo baß ba§ tnie frei würbe, „^er

<2nd)enbe," l)ieB e§ babei, „weld)er ^-reimanrer werben will, bebarf feines anbern

9ieid)tl)um§ ciU jener ed)äl3e, we(d)c fein ,*per,-^ birgt, ramm entreißen wir

"^^ic^ beS UeberfluffeS. 'I^ie ©ruft eutbiöße id) 3^ir, weit be§ ^-reimaurer? I^erj

feinem ©ruber ftet§ offen barlicgen muß, nnb baS entblößte ^nie foU t)i(^

erinnern, \)C[^ Tu ein armer ilBauberer bift, ber auf feinem einfameu 'i^fabe S^roft

nnb §i(fe ind)t in nnferem Orben." Tiaim legte er il}m eine ©iube oor bie

'Hingen unb fül)rte il)U in ba§ eigentlid)e iHnv^immcr ber ^.'oge.

Ter eaal ober bie Voge war blau bccorirt. ^m Often, unter einem

blauen ©albad)iu, fa§ ber D3?eifter nom ©tul)l l)inter einem Elitäre, auf bem

ein .^^ammer, ein Tegen, eine ©ibel, fowie '^ixM nnb 3BinfeImaß lagen. 51uc^

ftanbeu brei im Treied geftellte Sler,^en auf bem Slltare, ^wei red)t'§ nnb liu!§

oon bem 9J?cifter, bie britte il)m gegenüber, ^m SBeften ber Öoge faßen bie

©ruber iHuffel)er, nad) bem yj?eifter bie oberften ©eamteu. ^n jwei Üieil)en, rec^t§

nnb lin!§ an htn 3Bänben, fa^en bie ©rüber 9J?aurer, wci^c @d)nr,^feUe oor^

gebuuben unb mit bebedten .'pänptern. ©or bem 511tare unb ,v^^ifcl)eu ben

>Si^reil)cu ber ©rüber lag ein großer, oicrediger Xeppid), mit ©mblemen geftirft

— ein iSinnbilb bc§ Stempels Salomon'S. Tie g-eufter waren bid)t oerbüUt

unb ber Saal nur bnrd) 't'k brei auf bem ^^lltare ftebenbcn Vid)ter erl)ellt. '^In

ber 2:t)ür l)iclt ein bienenber ©ruber mit ge,yidtem >£d)werte bie 3Bad)e. (©ilb

Seite 265.)

9tun fd)lug ber 9Jieifter mit bem ,'pammer auf bcu ^^Ittar. „3"^" Orbnung,

meine ©ruber!" fagtc er. Tie ÜJianrcr traten ,yt ihren Stühlen. Ter ^K^eifter
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fniij: „33niber jiiuntcr 'Xufichcr, ift bie Vcije itadi inn-fdirift bebetft?" (b. 1^.

gegen bcu Eintritt ']?roiaiiev ge[tdiert\ ^liif bic '^lutwort: „2k ift Ceberftl"

erftärtc umi bcr 'I^ceifter, baf^ bie l'oge eine ^)ieceptionc^^ (^'Jlufnahmc'*) l'oge

fein folle, nnb baf; bcv ®nd)cnbe, '^tamen^S X., ak- ^-reimanrcr anfgenLMnmen

luerben folle, nad)bcni feine ©timme bagegen ©infprnd) crlioben. T'ie 'trüber

gaben iftre 3wft'i"»iii"il- ^i"" fcnbet ber O^tcifter ben erftcn 3(nfieber an bic

Jbitre, an weld)er eben ba§ breinialige Rtopfen bc§ g-übrer« ertönt, '3^ie Xbnrc

balb i:ftnenb, fragt bcr '^luffc^cr: „2Bcr ift ta?" — „Gin Sndicnbcr !"

antirortet ber ^-übrer beö 'i'ebriingS. — „3Ba§ iierlangt er?" — „'^(nfnabme

in ben Crben ber g-reinianrer." Ter '^Inffeber melbete bcm iDJcifter ba§ 5(nliegen

be§ Stn^enftefienben nnb crbielt nnn ben 3lnftrag : '?camc, '^{(ter, ^)iengion unb

ben ^wtdt, n}eld)er ben *Snd}enbcn bie 9(nfnabnic r^erlangcn biep, ^n erfcrfd)en.

?tad)bem and] bicfe Gercmonic bcenbigt war, iintrbc bic Tbüre mit (Sicränfd)

aufgcriffeu nnb bcr g-übrcr geleitete feinen ^i-^ü^i^ö ^'•'-^i" ben l^ceifter nnb feilte

ibm ba bie ©pil^u^ eine§ Segens anf bic 33rnft, nun-anf bcr 'IfJcifter im brobcnbcii

Slone rief: „®prid}, Snd]cnber! ifi>a^3 ücranfa^t Vii), ein &lk'i:' nnferec^ '^nnbec^

;^u werben? §üte ®id) aber, ^u fügen — ba§ falte ©ifen, beffen (Spitze Deine

5>3rnft berübrt, würbe bic Vügc ftrafcn." — „^di fndic nadi Sal}rbeit!" fprid)t

nnn ber 3bönng. — „ee nimm bcnn," wenbet fid) bcr iWciftcr an ben ^weiten

5tnffeber, „ben leibenben '^rnbcr nnb laffe il)n bic brci 9icibcn madien, beren

er bebarf, nm ber Unfern ©iner ^n werben." i^tnn ftellten ibm beibe 'Xnffetier

bie g-üßc in einen red)ten äöinfel nnb fließen if)n brci große ediritte naä)

lun-wärt^ tbnn. Dort brücftcn fic ibn mit bcm cntbUMlten redeten Änic anf

einen ©d)emcl, legten feine rcditc .s^anb anf bic i^ibcf nnb fetzten ibm einen

gei3ffnetcn ^i^'^^^
^''"T

"^i*^ 'i^rnft.

„@nd)enber!" frng bcr lUtciftcr, „bift Dn gewillt, Tid) in Willem nnb

^ebem ber ßonftitntion be§ Orbcn§ ,^n nnterwerfen V" — „^d) bin e§." —
„®Ianbc nid)t, baf^ in nnfcrem 33nnbe irgenb etwa^o etatt babe, \va§ gegen

(s^ott, gegen nnfern .^crrfd)cr ober gegen ba^3 23atcr[anb feine «Spillen febrte;

Co ift ein '->3nnb, gcfdiloffcn ^^nm iBoblc bcr -D^cnfdibcit, bcm Dn fortan al'-S

tbätigeS 6)Iieb angcl}i.n-cn follft. 5:ngenb nnb S'renc, Gbrbarteit nnb ÜJiitobcr.vgfeit,

©cmutl) im (^lürfe, ^raft im Vcibcn — ba§ ift'S, wa§ ben iD^anrer an§5eid)nen

mn§, wojn ibn nnfcre i^crbinbnng träftigen foU. SBidft rn biefe 2;ngenben

gn erwerben trad}ten'?" — „^d) will e^5." — „!^c^ nebmc l^ir barauf .s^anbfrfifag

nnb ©brenwort ai\" — Tcv '^JJciftcr tiep ben oi-HlIing bic 53ibe[ füffen nnb

tbat fobann brci leichte ©dilägc anf ben :;^ivk\. J'cicrlicf) fagte er: „So nebmc

id) rid) benn anf al§ l'el}rling be^? l)oben Crbcn^o ber ?yrcimanrcr." ^n
bcmfelben 3lngenbticfe crflang eine fcftlid^e 3)htfif nnb bic 'trüber fangen mit

gcbämpfter ©timmc folgcnben (St}or:

„5?vütier, [icij^t bcu iliaiiu iinüfcinmcii,

Sen wir licute aufgcncmnien

^n befi Ort>cn§ lutlicn iBuut'

;

'^Keidit jum 2)ant ibm fcincö »Stvcbcuö

'•ilad.-) t)fin luafivcii Vidit i?e§ l'ebeui>

g-VLif) 3um Öiruße §antJ uiit; 5Dhmi:i.

©üter nidit unt ivt'fdie ©firen

Äomnit, lipu nm er ju begebveu,

i^idit mit' iiHidvticit fiub'S allein;

i'oilt ten lielivcu ®vung unö pvciicn,

Vaßt um ilim bic 2Bege ipeiicn,

l'af3t iin^ i'cinc g-übrcr fein."

Ui§ ber ©efang wicbcr ocrftnmmt war, nmarmtc nnb füj^te bcr D^ieiftcr

ben Vebriing in feinem nnb feiner i^rüber ^Jtamen ; bann wnrbe ibm bie ^^inbe
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af'genommen. T-ie Vocjc wai* nur fd)wad} erl)eüt unb ber Ve^rling faf) ficf) Don

ben 33rnberii umriiujt, bie ade bie ®piljen i{)rer regen auf i^n gerid)tet t)atten

unb einftimmig riefen: „Xoh beut 55 errät!) er!" — ^m uäcf)ften 3)Jomente

fc^cu war bie 33inbe wieber um fein '^luge gefct)(ungeu, um jebocf) baih luieber

ju faUeu, 9htn war bie Voge I}e[( er(eud)tet; ber iOZeifter berief ben ^^e(}r(ing

an feinen (Stuf)!, baub it}m ein feberne§ ed)ur5feU um hk |)üften unb befeftigte

eine fleine filberne Ä'elle an feiner (infen. t)ann würbe er in bie g^reimanrerifc^en

@rfennung§3eid)en eingeweiht unb if)m fi^liefjic^, foweit e§ für ben J^e^rling

niif^ig war, bie fi)mbctifd)en 3eid)en be§ Zapi?: (2:eppid)'o) erflärt. ©ann wieä

man i^m feinen "i^la^ im Sterben ber Öoge an unb e§ begannen bie 35erl^anb*

hingen mit ben ©egenftänben ber 5:^age§orbnung.

Ueber bie (£ntftef)ung ber ?5' r e i m a u r e r - 23 r u b e r f c^ a f t ober be§

SDie eremitcnflaufe 6ei SpiJa^Ieiugborf. (Seite 246.)

J^'reimaurerorben^5 (in ©ngfanb Freemasonry, in ^ran!reic^ Franc-Magons)

würben allerlei 3(nfid}ten verbreitet. SOJan verfemte if)r 3((ter in hk entfernteften

^a^rl}unberte jurürf unb würbe ganj befonber§ üon einiger 3{el)nli^!eit ber

(i^ebräuc^e mit ben frommen |)anbwerterDerbinbungen frü()erer Reiten, befonberä

ber alten „23auf)ütten",") veranlagt, ben Urfprung au§ biefen f)er3u(eiten,

wa^ii aber in fold]er ^''^[[""fl entfd)ieben unrid)tig ift. :t)ie gn-eimaurer*'-öruberfd)aft

entftaub erft im ^al)re 1717, unb ,^war gu Öonbon, freilid) woI)( in ber iSaul)ütte

ber ^onboner '"^Panl^^firc^e, aber erft bann, al§ bie englifdje DJ^aurerjunft unter

t(}rem ©ro^meifter, bem berül}mten 9[Rat(}ematifer unb Strc^iteften @ir (s;r}riftofer

Sren (geb. 1G32, geft. 1723) mit bem ^aue ber ^ird}e fertig war (1710).

%[§> barauf bie SSrüber^al)! ber frommen |)anbwerf5*(55efellfd)aft abna'^m, würbe

befd}(offen, and) anbere ^erfonen al§ bIo§ wirtlid^e aJhiurer unb Stein mc^c

*) ^ii8fü{)vlidicrcö bavübcr in

l'l. .öautlcben'« ^ßerlag.

m. 5^ci-mann'ö JUU unb 9Jeu = Sien", ®. 371.
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aufjime^men, unb beS^alb trennte fic!^ bie Dcrige l'cnbcner 33autünftlerfc^aft t>pn

biefer neuen, unb brei Saien; (^eorg ^^ai}ne, bei* ^f)i}fifei- ^ct)ann Xf)eüpl)i(

T;efaguüer§ unb bei* proteftantifc^e '13i*ebtgei* ^amesi 3tnbei*fcn, grünbeten

eine „g-reimaurer^Öoge", oerlieBen ba§ alte 33i*ubei*fc^aft§IocaIe in bei*

„@an§ unb bem 23i*ati*cft" (©c^enfe auf bem ll'ircf)f)of oon ^t. ']?au() unb

üOerfiebelten in ba§ freunb(i(^ei*e Cuartier be5 nunmel)rigen g'^'einiaurergaftfiofS.

Triefe l'oge f}ei^t aber noc^ freute Lodge of Antiquity (alte Voge).

^n l^eutfc^Ianb gewann bie g-reimaurerei feften ^n^ ücm ^afire 1737
an. ®5 entftanben bie liegen in .f)amburg, TreSben, Berlin, l'eipgig, iöre^lau,

Saireut{), ^-ranffurt am SOtain, 5(!tenburg, §aUe unb 33raunfd)ir»cig. 'ec^on im
^a^re 1738 erfolgte bie 5(ufnal)me be§ bamaligen Ärcnprin,^en wn ^reußcii,

na(^matigen ^^-riebrid) IL, in bie 33ruberfd)aft, ber fcg(eid) nad) feiner Zh-oiu

Xte *4-'fiirrfiv(t)e in '|^cter^^cri. (s:eite 245.)

befteigung bie 6ri*id)tung ber noc^ je^t ejiftirenben Öcge „ju ben brei 2ö:ltfugeln"

in S3erlin anorbnete unb felbft 9J?eifter üom ®tuh(e atarb, berfelben audi eine

fräftigc äußere (gtü^e gewährte unb »iel gn i^rem 2(uffommen beitrug. IknT^üglid)

waren e§ bie l^i^^eren ©täube ber bürgerlichen (^efeUfdiaft, ine(^e fid) in ben

erften ^a^rge^nten bem Sunbe juwenbeten: 90cilitär§, 2?eamte unb Haufleute,

fpäter erft folgten biefen and) (be(ef)rte. ^n J^ranfreid) bilbete fid) ber ^5unb

1725 , bagegen fonnte ^taüen fein günftiger 33oben für bie ^reimau*

rerei fein.

ajJaria J^erefia'S erlauchter Q^emal, fofort nac^ ifirer Jfironbefteigung

(1740) oon i^r pm 3(Jiitregenten aller öfterreid)ifd)en ©rblanbe erflärt unb 1745

Dom ^^cutfc^en 9^eid) jum Ä'aifer enoätilt, war ber erfte prft be5 europäifd)en

^eftlanbeg, ber, nad) ber Stiftung be§ ^'reimaurcrbunbe§, bemfetben at-S lltitglieb

beitrat. Sie erwäl)nt, erfolgte feine x>lufnal)me 1731 im §aag burcb eine eigene

5u biefem S3ef)ufe üon Gnglanb ^erübergetommene Deputation ber ^^onboner

©ro^Ioge. ©§ unterliegt feinem ßweifel, baß biefer 3(ct allein fdion bie l^er^

23ertnann, ^Dlaria X^erefia unb 3ofcf II. 2'J
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Breitling unb ba§ (^ebeiben be§ ^unbe§ märf)tig förbern muBte unb baf? fid)

g-ran;^ injcfcrne ireitere unb wefentnd}e 23erbien[te um ben 23unb enuarb, ai§

er bie (Sad-jt be§felbeu ju feiner eicgeuen mad}te unb e§ bei ^Jcaria X^erejia

iMird)5ujet^eu lüUBte, ba^ lüä^renb it)rer Üiecgierung bie g-i^einiaurerei in Oefterreic^,

wenn and) iinbenritlig unb mit oftmaligen Unterbredningen nur, boc^ aber im

(i^angen unter für bie SDiaurer (eib(id)en S3erl}ältniffen gebutbet würbe.

9(ber — e§ fdieiut nid)t, baf? (wie bie g-reimaurer bent5ntage fagen) „biefem

gutmütt)igen imb at§ feinen l'ebemaun biDd)ft (iebeuöwürbigen, um Äunft, 3Biffen*

f^aft, Raubet unb ^nbuftrie l)od]i-)erbienten 9Jh-)nard)en ®eift unb 2Befen

b e § . w a '^ r eu p ^ i t a u t r o p i f c^ = f o m o p ü ü t i f d) e n (menfd)enfreunbli(^ > irielt=

umfaffenben) 9]iaurert^um§ jemals jum rechten unb üoUen 35er*

ftäubuiJ5 gefommeu feien", we(d)em gewif^ tuar)ren 2(u§fprnd)e wir beifügen

mi?c^ten, ba^ man ibn wcl}( and) maurerifd)erfcit§ in biefen öeift unb biefe§ SBefen

nid}t aügu tief einbringen tief^. 9lnberutf)eil§ ift c§ ebenfalls rid)tig, baß O!^roj5l)er5og

g-rgug „oon ber {i3nigtidieu Ännft 3luffd}(üffe unb (Srgebniffe erwartete, bie fie

ibm nimmermehr ju bieten r>crmod)te, unb baf? er an il)re üerlodenb ge^eimni^*

ooflen ©iimbotc unb .soierogüipf)cu 5Iufd)auungen unb 23orftenungeu ganj

abfonber(id]er fd)wärmerifd)er unb bo(^ wieber fe^r beftimmter

^O^atur gefnüpft \iatc, bereu 'Jtid)tftid}bältigfeit if}m, bem (^eneralpä^ter

faft aüer öfterreid)ifd)en ßi-^üe unb Öefäüc, bem umfid}tigen 3trmeelief eranten

unb Unternel^mer einträglicher §anbeI§fpecuIationeu {\va^ 2tüe§ in

ber Zi)at /5'ran,^ I. gewefeu), ber gewofint war, fein gan,-^§ Xf)un unb l^affeu

faft auSfc^IieBüd) auf feineu perfijulic^en ii)ürtl)eil unb auf bie 33erme^ruug feine§

^rioatüermögenS gu bejie^en, überaus unliebfame (Snttäufd}ungen bereitet l}abeu

bürfte".

^rrige 3(nfic^ten fold^er 3(rt werben aUerbings „eutfd)ulbigt unb begriffen",

benn ju jener 3eit war in ber 9)Zaurerei eben 2(üe§ nod) im SBerben, Gntftebeu,

keimen unb ÄreiBeu begriffen, unb i^rc gebiegenen, wie it)re oerwerfIid)en

Elemente brauften unb fämpften ncd) in wüfter d)aotifd)er (>5äi}rnng wilb bur^*

einanber. Uub fo fielet mau gn-anj, al§ waf)re§ Äinb feiner ^dt, ftrebenb

imb irreub wie fie, Don ungezügeltem @otb* uub 3Biffenfd)aft§burfte getrieben

unb oon barau§ entfpringenben SBal^ngebilbeu uub ^rrtf}ümern befang.en, bie er,

fo beflageuSwert^ abfurb fie auc^ an fic^ fein mod)ten, mit taufenben feiner

maurerifd)en 33rüber tbeitte. 3^ie „geredete unb ooüfommene" SD^anrerei mu^te

i(}n fd)ou barum uubefriebigt (äffen, weil fie ben f)od)gefpanntcn Erwartungen,

bie er oon i^r p fiegen fid) berei^tigt glaubte, uid)t entfpra^ unb uid}t ent*

fpred)en fonnte; \va§ feinen ÖieblingSneigungen aber nid)t ju fd)mei^eln, nid)t

9ial)ruug ,^1 bieten oermod)te, fonnte fid) in feinem (Steifte auf hk X)auer au(^

nid)t bef)aupten.

Unb fo ift e§ and) uic^t oeriüuuberlic^, ba§ er ber fogenannteu „wilben"

SD^iaurerei nad)gerabe immer mel)r 3tufmerffamfeit fd)entte, ba| er ben mef)r unb.

mel)r um fid) greifenben 5(u§artungeu nnb ii>erirrungen beö 33nnbe§ feine üoHe

®i)mpatl)ie ,ytwanbte unb eingelne beroorragenbe ''13erfouen einer faulen 9iid)tung

mit feiner befonberen (Munft beglüdte. ,'partnärfig erpid)t auf ba§ ©tubium uub

bie '']?raftil gel)eimer .Slünfte unb SBiff eufdiaften, würbe ber fonft fo

oorfid)tige, nüd)terne unb praftifd)e (S^efc^aftymann ^rau,s, wenn er gerabc biefe§

fein ©terfenpferb ritt, Icnffam unb leid)tgläubig mt ein l)armlofe§ Hinb, unb

l)atte für Slbenteuercr, '^^uubermänuer, ^ofenl'reu,^er unb ^(fterpropt)eteu aller

%vt, bie fid) mit ber tiefernften Diiene ald)i)miftifc!^er, tl)eofopl)ifd)er (geifter*

funbiger) unb magifd)er 2Bci'§l)eit an il)n ju bräugcn wuf5ten, ftets ein geneigte^

01)r, ftetS eine freigebige i^aub.
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llnujcben wn einer Sc^aar folcfier i^emieiitt(id)er <Sd)eibefünftfer, fu^te er

mit ihnen ben etein ber Seifen, ließ im :^anat nnb in (Sreatien, burd) eicjenö

l^ierju befteüte 1-ente nad) ®d)ä^en graben, verfertigte auy Gbetfteinen einen

Siqueur, ber ein treff(i*e§ .^ergftärfnngSmittel gciuefen fein foU, nnC' jagte tid

ben tintnberlidien 33erfnd}en: ticine 3^iamanten mittelft riefiger iörennfpiegef in

große ß^-eutplare 3ufammen,^nfd)mel3en, namf)afte eummen, oerftüdnigt in 9tau(!^

unb I'ampf, nu^Io§ gnm Sc^ornftein feiner petite maison in ber Saünerftrafc

]^inan§. Sir loerben anf bie miifteribfen (^ünftlinge be§ (Srop^er3og§ noc^ weiter

ju fpredien fommen.

^Ing Stllem get)t eben l^erüor, baß ^^-ran^ oon Öctliringen weniger

^reimanrer at§> S^ofenfreujer war unb i>a^ unter ber i^fter üorfcmmenben

93e5eid)nnng „Le souTerain priuce Rosecroix" (ber gebietenbe i^-üi'it com
9?ofenfren3, weldien 5:ite( ber 23efi^er be§ fiebenten ober fiödjften @rabe§, ber

©rcBmeifter be§ Orben§ im Öanbe, fül^rte^ ber @roBf}er5og gemeint, ja baß bic

im ÜJZargarett)enI}ofe auf 33efef)I 93Kiria 3:^erefia'§ an§einanbergefprengtc

©efellfdiaft Wü^l e^er ein ^unb ber 9iofenfreu3er al§ ber g-reimanrer gewefcn

fein mag.

2Öa§ nun bie ^Jtofenfrenser, b. i. bie 9}^itglieber ber gefieimen gn

Anfang be§ 17. ^af)rlmnbert§ entftanbenen, im 18. ^abrf}unbert gana auf^

getieften (^efellfd)aft anbelangt, fo fennt man i^on berfelben nur iörndiftürfe; \va§

in mel)r al§ 200 Schriften über fie gefagt wirb, ftebt mit einanber im Siber^

fprudie ober beruht, wegen if)re§ ^trebeuS, an bic eteüe flarer ^eruunfteinfic^t

geiftumnebetnben 9Dh}ftici§mu§ ju fetten, auf unbeftimmten 3(ngaben.

rie alten ^Dtcf enfrenjer waren 5(nbänger be§ berübmteu Sfrjtcö

2:^ecpbraftu§ ^^aracelfu§ (geb. 1493, geft. in ©afjburg 1541), ber ben

@runbfat| aufgefteüt batte, baJ3 man wabre i>^ilcfcpbie unb Strsneihmfi nici^t

»cn 3)?eufd)en, fonbern pon unb burc^ (^ott mittelft befonberer ß^nabe unb

(Srieuditung erternen fönne nnb muffe, ^n ber ^weiten Ü5orrebe Pon: „ßdio ber

püu ©Ott er(eud)teten g-raternität C^ruberfdiaft) be§ Ii3btid)en OrbenS R + G"

wirb gemetbet, baf? fc^on 1597 a5orfd)(äge jnr ©rric^tung einer gel}eimen (i^efeff*

fd)aft gemadit worben, bereu ßwed; 3(u§bilbuug ber Xbeofop^ie ((Srfa^ren^eit

in gotttidieu Singen, Ö^eifterfe^erei) unb §.a^^ala ^(^e^eimwei^^eit jübifc^er

9iabbiner) war.

Den 9kmen Ütofenfreuj leiten aüe Stnl^änger biefer @ectc pom trcusc

e^rifti ber, welc^e§ mit bem rofenrarbenen Slute be§fe(ben befpreugt fei, o^ne

iüefd)e§ man fein ^3tadifolger ßbrifti fein !i3nne, mit welchem aber man aüe

SßeiSbeit unb erfenntniB erlange. %U ©rünber be§ 33unbe§ wirb ^o^ann

3Salentin 5{nbreae (geb. 1586, geft. at§ §ofprebiger in Stuttgart 1654)

genannt, obfc^on berfelbe in ber ^emifd)en ^o^jeit (£^riftian§ 9?ofeufreu3 1603

über bie 9(Icbpmi[teu unb X^eofop^eu feiner 3eit fpottete, nnb gwar foll er bagn

mit ber oon ibm oerfapten Fama fraternitatis ^k erfte il>eranlaffung gegeben

fjobcn. (Bidj felbft nannte er Üiitter Pom 9tofenfreu5, weil er ein Äreuj mit

üier ^aiofeu im Sappen führte. Senigfteu§ will ber 9cotar ^afelmaper im

^a^re 1610 bie noc^ banbfd)riftlid)e Fama fraternitatis al§ Q^efe^buc^ bee>

Orben§ gefefien ^aben. Sie wenig ©ruft e§ aber 2(ubreae mit ber Stiftung einc§

mi)ftifd}en Crben^5 war, jeigt, baß er im ^abre 1620 eine Fraternitas christiana

(c^riftlic^e 33ruberfd)aft) ftiftete, um bie Äird)en5ud)t ju perbcffern, bie d)riftlic^en

2:t)eologen oon ben Sdiuljäntereien ab-^ unb jur ^ergengreligion bin3ufü^ren._®r

unterfd)eibet gar forgfältig in feinen Schriften mebrmal'S bie beiben Fraternitäten

unb fpottet über bie t^ecfop^ifd}en 9tofenfreu3er, bie burc^ ganj 'Seutfc^Ianb

ilomöbie fpielten.

20*
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@rft 1614 erfc^ien §u StegenSburcj bie allgemeine unb (^eneral^liHefürmation

bei' Söett, nebft ber Fama frateinitatis ber Siofenfreuger, unb ba irirb angegeben,

'i>a^ ein !3)eutfd)er, 9tamen§ (E^^riftian Otcfenfreng, im 14. ^al}rl}unbert bic

^Rcfenfrenjer geftiftet, nacf)bem er in 3(egi}pten nnb g-ej bie Sßeiö^eit be§ Oriente

erlernt f}abe; baj^ bie Üicfenfreujer fcl}on f)unbcrt :^af}re im Verborgenen gerairft

Ratten unb gro^e, menfd)enbeg(ü(fenbe ®el)eimni[[e befäj^en; ba§ ber 3wed ber

jRofenfreuser fei: mittelft geheimer fünfte ©i^älje uub ^eid}t:^ümer ju

erlangen, womit man Könige unb g'ürften unterftü^eu woüte, um ber aügemeineu

Umiranbluug förberlid) ^u fein; \)a§ (Snbe ber 3Be(t fei na^e uub in Äurjem

würbe eine adgemeine 9ieformatiou ber SBett gu ©taube fommen, bie (S^otttofen

öertrieben werben, bie :^nbeu fid} be!er)ren unb bie Se^re S^rifti ftd) in bei'

ganzen Söett ausbreiten.

I^ie Otofenfreujer be§ mittleren @i}ftem'§ entftanben 1622 im
^aag; bur^ fie fd}eiut erft eine 3lrt oon |)a(t unter bie frü()er jerftreuten uub

alten Otofenfreujer gebrai^t worben gn fein. Diefe mittleren ütofenfreujer Ratten

iBergweigungen in 5(mfterbam, ^cüruberg, .^amburg, ^Saujig, 3)?antua, Venebig

unb ©rfurt. ©ie nannten fid) w a ^ r e 9t o f e n f r e u 3 e r unb i^ren ©tifter

Gl^riftian 9iofe. ©ie trugen i3ffentli^ einen fd)war5eu feibenen ©c^mutf,

weisen fie befamen, nad)bem fie einige ©fftafen ((Snt^ürfungen) gef)abt f}atten;

in i^ren 93erfamm(ungen aber gingen fie mit einem blauen OrbenSbaube, an

weld)cm ein goIbeneS ^reuj mit einer ütofe l)ing.

^ie u euen 9x ofenfreu 5 er erfc^ienen gegen bie 2)Jitte be§ 18. ^al}r^unbert^

^Vierft in ©übbeutfc^Iaub al§ ^n^aber eines l)i3l}eren OrbeuSgrabeS ber g-rei*

maurerei, in bem 33emüt)en, bie g-reimaurerei felbft, al§ eine auS ben *frül)eren

9{ofenfreu5ern fjeroorgegangene 23erbrüberung barsuftetteu unb ben $ßa^u ju

näl)reu, ba^ baS eigentliche (^e^cimuij? ber g-reimanrerei in einem ^JtimbnS oon

X!^eofopf)ie, !i02agie unb 3t(d)i}mie oerborgen fei, gu beffen ©ntl^ütlung nur

.po(^geweit)te gefangen. Unb biefe§ '•^3rincip nutzte einen (S^emüer, wie @ro^<^

l^cr^og 5 ran 3 einer war, in bebeuteub größerem SOk^e anhieben, ai§> bie

fd^öuften ^rincipien beS bamatigen g-reimaurert()nm§.

@rft oiet fpäter fam bie beutfc^e ^-reimaurerei alfmälic^ oon ber alc^i)^

miftifc^eu Slbirrung surürf ; in ber frau5Öfifd)en bagegen erf}ielt fid) „le souverain

priuce Rosecroix" alS fiebenter uub le^ter &xah beS Rite frangais ou moderne
ober al§ ac^tge^nter in bem au§ Stmerifa nad) ^ranfreii^ eingefüf)rteu alt*

englifc^en ©i)fteme lange na^ anberen ©pftemen, and) uod) in anberen ©telluugen.

3)iau fagt jebod), al§ wäre bie§ nur eine 'Jiac^al)mung beS alten ütitterwefenS

unb eine "^'dev be§ Xobe§ unb SBieberauflebeuS ^efn auf eine !atl)olifc^*religii3fe

Seife.

X!a§ 3^'^)ci^ ^er 9tofen!reu3er.war ein SlnbreaSfren^ über einer mit

'r)ornen umgebenen 9iofe mit ber in lateinif^er ©prad)e beigegebenen Umfi^riftr

„Das treu3 (£f)rifti ift bie ilrone beS (Sf)riften". l^aS (5!^el)eimniBoolle biefcS

CrbenS, bie Eingabe menfd)enfrennblid)er 3we(le, sogen baS warfere .s^erj beS

Lothringers unb fo oieler feiner Untertl)anen an, unb fo ift eS wol)I erflärlid),

ha^ felbft ber 9tbel, bem bamals uid)t jene Ginfln§nal)me auf ben (5!^efd)äftSfreiS

äu Gebote ftanb, wie eS [)eut5utage il)m ermüglid)t ift, auS l'ang weile fid) in

alle berartigen ©efellfc^aften einfd)reiben lie^.
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fn kibfn fljcgatlcn.

Seüor wir wieber einen Ueberbtid: über bie bentiuürbicjften Segcbent)eiten

«nb %^erfi3nl{d)!eiten ber 1)rei§iger*^^at)re l)alten, in benen ^\m\ erfteit ^DJale in

gans eic3entl}üm(td]cr, auf Oefterreid) 33c,ytg ncl)ntcnber äöeife ber ^h-onprinj

^riebrid) üon 'i^vcuBcn, ber nad)malic3e töuicj gn-iebrid) II., auftritt,

tocdten wir einige 333orte bem (S^eftanbe be§ Dom 33oIfc fo innig Dcrehrten

^^aareS wibmen.

® ie er}e 9)?aria 3:f)eref ia'§ mit -Jr a nj ©tef au tuar eben fo gtürflic^,

aU e§ iT}re ''iiche nnb 3?rautfd)aft gewefen war. taifer ^art VI. l)offte nun
ncuerbing^S auf einen mäunlid}en ©rben feine'? ST^roneS; e§ lebte biefer '-llMtnjc^,

ber fd)on feit fo inefen fahren feine i2ee(c erfüllte, olmt fic^ ^u r)erwirt(id)en,

ton '^ceuem wieber in i^m auf; war e^S il)m nid)t gegönnt, einen ®ol)n üon
feiner @ema(iu ju erhalten, fo f)offte er nun einen (Snfel üon feiner STo^ter gu

befommen. 5(ber — leiber war er in biefer |)offnung fo wenig gnirfüd) a(§ in

jeuer. Die 33orfel}ung l)atte beftimmt, baf^ bicfem iliegcnten auf (Srbcn uid)t 'i^k

g-reube bereitet werbe, feine fteif^eften 'iijünfd^e in ©rfüUnng gel)eu ^n fef}eu, e«? foHte

^arf YI. bie ökburt eiue§ männlid)en ©rben nid}t mel)r erleben.

©in ^al)r nad} i^rer lu'rmälung geua§ bie ^er^ogin üon l'otf}riugeu eine§

Äinbe§, bod) war bie§ eine Xod]ter, bie '13riu5effin ÜJJaria ©Hfabetb, weld)e

am 5. g-ebrnar 1737 ba§ Öid)t ber Seit erblidte, aber fdwu am 7. ;'vitni 1740
if)ren (ilteru jn Öaycuburg bnrd) ben XoX) wieber entriffen würbe, gegen neun

Uf}r 5lbenb§, an eiueni (£-rbrcd)eu, weId)C'§ an bemfelbcn i^ormittag fid) ganj

plii^Iic^ geändert nnb obne Unterlafi bi§ auf ben Stbenb angehalten f)atte. ^m
^^a^r barauf, am 6. October 1738, warb eine jweite 9tieberfunft 9J?aria
2:^ ^eref ia'§ ber (J^egenftanb allgemeiner Erwartung in 3Bien. "Die "öewobner

ber Üiefiben,^, weldie bie .s'")offnnng if}re§ ÄaiferS tbeitten nnb bie (Geburt cim§
'^^rinjcn erwarteten, umlagerten bie Äaiferburg nnb faften mit «Spannung ber

^unbe entgegen, um il^rer ?yreube über 'i>ic gUtdlid)e Erfüllung i^rer (Erwartung

in fautem '^ixM Vuft ju mad)eu. Gnblid) tarn hk DJielbnng, bie .perjogin bon
ii^otl^ringeu fei entbunben — mit einer '^ßrinseffin, ber iSr,^f)er,^ogiu 9[l2aria

9lnua. Da§ ii?olf fd)lidi fiel) ol)ue ben beabfid)tigten ^^ubel gau,^ ftilf nad) ,'paufe.

9Bie nnmutl}ig and) ber Ä'aifer fclbft über feine abermals gctäufd)te

.^Öffnung war, füf)Ite er bod) bay ^ebürfniß, ba§ getreue i^ot! 5U berul)igen;

bie %\'t jebod), wie er bie§ tl)at, ift ungemein be5eid)ueub für bcu JDüiaren

(St)ara!ter be§ SBieuer 35olfe§, ivk er bama(§ befonberS üorwaftete. 3500 be§

l^eiterftcn g-rol)finn§ nnb ber ungetrübteften (55utmütbigfcit liebte e§ felbft in ben

ernfteften ringen ben burle'ofen Sd)cr,v i^er ilaifer fannte feine Sieuer nnb

wn^te nad) il)rer Seife fie ,^u berubigeu nnb gu fernerer .s^offnung auf einen

männlid)eu 3::t)ronerbeu ^u ermutl)igeu. iSr gab niimlid) am ü^age nad) ber

(gutbinbnug SO^aria X^erefia'g eine ^rei*^omöbic unb liep babei bnubcrt

^Tauben in ba§ ^]3ublifum fliegen, beren jebe ein 33aub um ben ^ah$ trug, mit

ben !omifd)en Oveimen :

„S)a8 2Jianne<t>olf bleibt nid)t au§, wo |'d)önc Jungfern fein,

Sie 2Baf)rf)eit tiicfe^ -Sprudiö trifft unjipcifelbaft ein.

@6 wirb tia()er ein 5Diann alö ®rittes nu§ nad) äßunfd) begaben.

^e^t tonnt'S nidit fein. 2Barum '? ®iit Sing muß Seile ^aben."

®a gab'§ nun frcilid) ungemein fröl}lid)e§ (S5etäd)ter, aber — bie

^rDpT}e5eiung ging bennod) uid)t in (Srfüllnng, beun ber ^weiten 'i^rinjcffin
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folgte am 12. Januar 1740 bie britte, 9;)?aria Garolina, mldjc bereite am
25. ^amiar 1741 ftavb.

Sie befannt, erhielt gn-an^ Stefan aU ßntfcbäbigmicj für Öctbringen

\)a^ ©rcperjogtbmn ScScana. %m 9. ^uli 1737 war ber letzte eproffe ber

^amiüe 9^tebici§, ©rcfeberjog ^cbann (Safto, geftorben, unb mm na^m

^ranj in g-olge feiner »ertragC^mä^igen Stmnartfdjaft 93e[it3 ücn biefem fct)i3ncn

l^anbe. 2(1§ nnnmebriger (^ro^ ber 30g ücn 2;o§cana er^iett er auc^ ben

Xitel „^ c n ig Hd)e §cbeit". ©§ r}atte nnnme^r bie Seüclferung Xo^cana^

ben 3Bnnfc^, i^ren nenen |)errfd)er perfönli^ fennen gu lernen, nnb bieg mnßte

^ranj nm fc c^ev jn einer 9tcife nadi !i:o§cana bcn}egen, aU eine folc^e auc^

in feinem eigenen ^ntereffe lag.

(S§ traten baber gn-ang Stefan nnb DJ^aria 2;f)ercfia am 17. ^ecember

1738 ibre 9ieijc nac^ JoScana an nnb am 30. d^lai 1739 fel)rten fie gnrüd. ^iefe

9ieife war ein J^riumpb^ng; in allen Stäbten Xc§cana§, weld)e ha§ gnirftenpaar

6efnd}te, reibte fid) g-eftlic^feit an ?^eft(id}!eit. SJhiria 2;berefia untfHe aber

and) bnrd) liebenSwiirbigfte .s^")erablaf[ung alle .^er^en gn gewinnen; ibr fitrftüc^er

^emal felbftüerftänblid) nid)t minber. T)ie ^^amcn in 5'^'-''^'f"5 waren ganj

cntjüd't barüber, baB e» i(}nen geftattet wnrbe, mn* ber ©rjberscgin im italienischen

3)?antelf(eibe ju erfi^einen, ba fie bcc^ befnrd}tet I)atten, ba^ if)nen ber ß^uang

auferlegt würbe, nad) ber 9JZobe be§ 3Biener §ofe§ angefteibet fein gn muffen.

^er 5(nfentbalt be§ ^nrftenpaare§ in Öiüorno wnrbe bnrd) einen Ö^naben*

a!t bejeic^net; gwötf türfifd^e nnb üierjig anbere ®a(eeren[tlat>en erhielten i^re

^rei^eit. 3tnd) warb ber G^rcBljerjcgin 93?aria S^berefia wä^renb ibrer

'Ättwefen^eit in Italien bie feltene ©^re jn 2:l)eil, ba§ if}r ber '^ßapft bie

gcweibte „gelben e ^cfe", überfanbte. I^iefe gclbene, mit Tiamanten befe^te,

bm*d) 3?efprengnng mit 2Beif)ranc^ n. bergl. woI)Iried)enb gemad)te ütcfe pflegt ber

'^apft, feit Urban Y., 1366, am Sonntag Öätare (baber Üicfenfonntag) nnter

iefonberen Zeremonien ju weil)en nnb bann an begünftigte 'il.^erfcnen gn oerf^enfen.

Unb ani^ l}ier möd)ten wir, wenngleich ein wenig öcrgreifenb, im ^lUgemeinen

eine ßl^arafteriftif be^S ©Regatten 3' rang geben, bamit i^n bie frennblid}en

Sefer bei ben nad)fclgenben 3{n§einanberfe^nngen in ^ejng auf bie gefd}i(i^tlic^cn

©reigniffc fcfort twll nnb gang tennen lernen.

SOIaria Ütl^erefia'§ (dental war ein leben§luftiger, fri3^1i(^er DJtenfd),

ber felbft fpäter, al§ bcntfc^er ^aifer, bocb nie felbftftänbig, \a ni&it einmal

tl^atfäd)lid]er DJZitregent war. '^a§ 23oIt liebte i^n anfrii^tig nm feinet lentfeligen,

frennblid)en 33ene^men§ willen; bagn galt er ncc^ für einen gnten .^an§r)alter,

unb t)k fd)meic^elf)afte ü)?einnng, ba^ c^ne if}n bie :i5erwirrnng im 9ieid)e eine

nod) üiel grijßere fein würbe, Jiatte in ben weiteften Greifen ©ingang gefnnben.

g-rang fül^lte fid» bnrc^ bie änderen ^^i"^^" feiner boljen SBürbe jiemltd^

gebrüdt
;
jwar fügte er fid), nm feiner änderen Stßürbe nnb bem 5tnftanbe nichts

p vergeben, in ba§ peinliche ©eremcniell, in bie töbtli^ gebauten g-orberungen

ber ©tifette, er ertrng gebnlbig biefe beiben ti)rannifd)en 23e!^crrf(^erinnen be§

.pcfeS U^ in bie fleinften, abfpannenbcn 1>etaib5, aber gnfrieben nnb glüdlic^

fül^Ite er fich nur, wenn er fi(^ geben bnrfte, wie er war, nnb nid)t nbtl^ig

^atte, bei iebem Öächeln, M jebem ßs^rn^e baranf p ad^ten, weld)er @rab ber

^rennblid)feit in ba§ erfte, weld^er ber .s^erablaffung in ben ^weiten ju legen fei.

So war ^' ran,^ benn and) fpäterl)in nur bem 9tamen nad) 9}?itregent ber

öfterreid)ifd)en Staaten, wo übrigens ^nm gri3Bten 2;f)eile eS feine eigene Sd)ulb

war, baf? er e§ blo§ bem i)iamen nad) blieb, benn e§ l)atte nnr X)on i^m
abgegangen, in ben erften ^al)ren feiner 9tegicrnng bie 31*9^1 in bie §anb gu

nehmen nnb fid) an bie Spitje ber Staat§gefd)äfte ,p ftellcn. 3tber fein bequemer

Sinn, "tic üBeidibeit fcinc-^ CSharatter§, weldic ihn l)inbcrte, ber nidtt feiten
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au§6red)enben .'pefticifcit feiner (^emalin energifd)en 3Biberftanb ^u (elften, ba,vt

fein (eid)te§ fran5Öfifd)e§ ^lut, aÜeS ba§ ;^ufammen mad)tc bie (Gewalt feinen

.^änben entfc^Iüpfen, ja er bradite e§ enb(id) fo weit, baj? if)m nnr ein 'Sd)atten

ücn 5(nfe^en blieb nnb feiner -Öhinung, fetbft in ben c3erini}füc}ic3eren %ncj,C'

(egen^eiten, nic^t ba§ minbefte ^eroic^t beigelegt wnrbe.

Tiain tarn, ba^ Xt)erefien§ (2'd)meid)Ier, bie e()rgei,vge Sc^aar bcr ^oy-

fi^ranjen, t»on welchen lieber bie §anb nac^ einem 2;^ei(d)en ^D?ad)t an^ftredte

nnb gar Diele .^end)ter, iüe(d)e fic§ r>on bem anfrid]tigen ?>-ran,^ uerad)tet nnb

ge^a^t wuj^ten, eö uerftanben, ben 93?ange( an po(itifd)cr ^-eftigfeit, wcid)en ber

junge ^ürft jeigte, gut ju benüfeen nnb ber SOZonarc^in ibi'eS (i^emals „Sd)it)äd)e"

tci jeber (Gelegenheit in einer Söeife fierüorjnbeben, baß fie cnblidi fetbft ba§ 3^^*

tränen üertor, e§ fiinne^i'i-ins in ftaatUd)en l^ingen etwaS 9tec^te§ leiften. Unb bod)

— in ?^'Ctge eine'§ fe(tfamen 31>iberfprn(^e§ ibrer (Gefü()le mit ber ibr beigcbrad)ten

3JJeinnng — griff SDZaria 2;i)erefia nid)t§ 33ebentenbe§ an, Dl)ne ben ';)tat{)

unb bie 3wfti"i«uing be§ HaiferS; befonber§ in ben "^(ngelegen^eiten, iüe(d)e auf

Ungarn Se^ug l)atten, wenbete fie fid) ftet§ an it)ren C^emal, ber in jenem

l'anbe Statthalter geinefen unb bie 23er^ältniffe be^felben genaueften^S fannte.

t)iefer 3»ft<-i"t> po(itifd)er llnbebentenbl)eit erroedte in bem Haifer nid)t bie

mtnbeften (Smpfinbungen nnangenef}mer 3(rt. ;^-remb jeber et)rgei5igen Biegung,

füllte er fid) ganj iüc(}t unb jnfrieben; er ärgerte fid) felbft barüber, bap er,

ber bloßen ^-orm wegen, bie (Gefanbten ber auswärtigen '.Viäd)te in '^tubienj

empfangen mu^te unb machte felbft fein §e^( barau§, bafe er ftc^ in Der '^ctiti!

at§ üollfommene dMi betrad}te unb feiner ^emalin üoütommen untcrorbne.

^c war e§ 5. 33. eine« Xage§, at« bie .Haiferin^SlDnigin i^ren Untertt}anen

Stubien^ gab, ba trat ^'i-'^i^^S «^^'^ "^^^'^ Greife nnb fe^te fid) in einen SBinfet be§

®aa(e§ ^u ^wei grauen. X)iefe wollten fogleic^ auffte()en, aber '5- ran 3 fagte:

„O^, achten ®ie nid^t auf mic^; iij will fo lauge '^ier bleiben, bi§ fic^ ber .f)of

prüdgiebt, unb mid) am 3(nblide bcr 3)cenge ergoßen." ©ine ber Manien erwiberte

nun: „^er §of wirb fo lange bier bleiben wie ßure 'JJkjeftät I" ';l(ber ?l,-ran3

meinte läc^elnb: „Ob, ba irren @ie fii^. T^ie Äaiferin unb meine ^inber

machen ben |)of au§; \va§ mid) felbft betrifft — id) bin blo§ ber '13apa, ein

einfacher ^^rioatmann."

SBürbe 5^ran5 mebr politifd)e§ C^ewic^t gehabt ^a^ai, wäre ba§ europäische

©taatenfi}ftem fidler nid)t nmgeftür^t worben, ba er ^-ranfreid) eben fo f)a^te,

wie feine ©emalin 'Preußen, unb er ^atte ba§ fpätere SünbuiR mit ben 33ourbon§

tief bebanei't, fo baß er einmal in ^^k Sorte auSbrai^: „2o wenig i^erbinbung

mit 3'ranfreid) al§ nur möglid), ba§ ift ba§ ißefte!" — ©r fc^ät;te icrmv

^riebric^ 11. unb ftellte, wiewohl »ergeblic^, feiner (Gemalin öfter« oor, baB

e§ beffer in i^rem ^ntereffe läge, ^riebrid) aU ^reunb Oefterrcic^« ju erbatteu.

;^m |)aufe aber, in feinen g'amilien^5(nge(egenf)eiten , ba zeigte ?5;^"<^"5

feinen HJJanu. (£r würbe uid)t ba§ äJJinbefte gebulbet baben, \va§> feine ^-eftigfeit,

feinen ©bcirafter, fein 51nfeben a(§ (Gatte imb i^ater l)ätte compromittiren tonnen,

unb iDhiria 3:^erefia wnf^te genau, wie weit fie in it}ren Vorwürfen gel)eit

burfte, wenu i^r bie Stnläffe ^ur (£iferfnd}t einmal etwa« „gu bid" würben (wie

bie Sßiener gn fagen pflegten). 2k liebte il)n fo leibenfdiaftlid) , war ein fo

mufterbafte« ißilb 'ehelicher ßärtlid^feit, baß fie gar mand)e wirtlid)e i^eranlaffung

5ur (£iferfnd)t oon Seite be§ feurigen fd}ijneu Manne« o^ue DJZnrren ertrug, unb

t^at, al« ob fie bergleid^en nid)t bemerte.

@o Diel (Gegeufä^e and) i§re beibcrfeitigen (£l)araftere unb 8eben«weifcu

an fic^ Ratten, waren boc^ il)re inneren (5igentbümlid)teiteu auf ba« engfte mit-

einanber oerbnnben nnb fie lebten tbatfäd)lid) nur mit- unb in ein a über.

SBar boc^ Jvau^ bie crfte unb cinjige ^^kbt 3:^erefia'«l Sie tonnte ibm
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beinahe fein ^ege^ren abfd)lagen unb ging fogav in ben ©efäüigteiten für i^n

ctn?a§ gu weit.

Sefonbei-§ erfreut war fie, wenn er an it)rer ©eite offentlid^ erfc^ien: „^c^

unb mein J-ranäl!" waren bie Sorte, ^k fie beftänbig im 9)Junbe füf)rte.

©ie bnibete nid}t, ba§ fein D^ame ücn bem if)rigen getrennt würbe unb (ie§

einmal einer ^nf(^rift, bie nur iftren 9tamcn allein geigte, fofort ben 9Zamen

be§ (hatten beifügen ; i^r S3ilb burfte nirgenb§ cl)ne ba§ feinige anfgefteüt werben.

^m §anfe — ben Segriff eine§ ^-amilienlebenS angenommen — war

g-ranj ein ed)t bürgerüc^er 33ater, liebte feine Äinber järttid), oergötterte feinen

erftgeborenen ®o^n ^ofef, unb entftanben 3^i^i[tigfeiten ?iwifct)en ibm unb ber

.^auSmutter, fo gab er, wenn e§ nic^t entwürbigte, gnerft nad) unb t^at ben

erften ®d)ritt entgegen.

3BäI)renb bie ©onne be-5 (5^tüde§ bem jungen ofterreii^if^en g^ürftenpaare

täfelte, sogen im Cften büftere SÖotfen am ^orijonte Oefterreii^S ^eranf, unb

fo muffen wir nun nnfereu '-Blirf manchen trüben unb ernften !i)orfaIIenf)eiten

aü^ jenem Zeiträume guwenben.

gtr lludjtnerfuflj Iricbndj's IL

(Sine ber betrübenbften unb epoc^emad)enbften (Srfd)einnngen ber X^rei^iger--

^sabre waren ^k ^e^'^^ürfuiffe ^wifdien Äöuig ^^-riebrid) Sin)elm I. oon

i^reu^en unb feinem (Sobne, bem Äronprinjen g'i-'i^'^^'i^ (fpater ah$ Äbnig

3-riebrid) IL). 1)a§ 23ert)ältniB ber beiben, fic^ burd) t)k Tiatnx fo nat)e oer*

bünbeten ^^^erfonen war fd)on früf)3eitig ein fel)r gefpanntes. (V^eboren jn 33ertin

am 24. Januar 1712, würbe g-riebridi burd)^ben Xüh oon ^wei älteren 33rüberrt

fc^on frül) .su-onprin,v eeinen erften Unterrrd)t oerbantte er ber .f)ofmeifterin

fcine§ 33ater5i, ber ocrwitweten Cberftin oon ::}iocouIe§ unb einem fran5Öfifd)en

^1?roteftanten X^uban be ^aub in; oom fiebenten ^al)re au leiteten feine @r3iel}ung

ber G^enerat (hna] 5(Ibredt Äonrab oon g^in!enfteiu (geb. 1660, geft. 17oö)

unb ber xTbriftlientenaut CSbriftopb 3Sin}e(m üon ilalfftein (geb. 1682, geft. aU
J^-e(bmarfd)a(i 1709'). ^^Iber er f}atte fd)on früf),^eittg oief oon feinem 33ater ^u

leiben, ba er ben Siffenfd)aften unb fünften anhing, bie jener oerad)tete, unb fid)

me!^r gu feiner SJhitter al§ jum ißater binncigtc.

SefcnberS war e§ bie 9Jhtfit, wcid)cr ;s-i"icbrid) Ieibenfd]aftlid) ergeben

war. ^n feiner frül)efteu .siinbl}eit fd)on erliielt er ;,u iöerlin Unterrid)t im

CSlaoiere oon bem S^om-Crganiften .peiue; er uertaufd)te jebod) balb biefe§

^suftrumcnt mit ber ?s,'löte, lik er unter V!eituug be§ bamale^ berül}mteu Inrtnofcn

unb tiompoiiiftcn ^obanu ^oad)im Ouanj (geb. 16'J7, geft. 1772) Mt feinem

l'iebling§inftrumcnte ertor. 2eiu iöater, bctanntlid) ein teibenfd)aft(id]er Ü)?ititäri|t

unb Dornebm(id) l'iebl)aber grof3er ®oIbateu, we§l)alb er and} feine, felbft ui^t

nngcrcd)te 9Jiittc( fdiente, um an§ gan,^ ©uropa ein (^arbebataillou oon ^iiefen

,gnfammcn,yttrcibeu (burd) Engagement'? unb wo bie§ nid)t ging, burd) 9Jteufd)eu*

raub), wnnfd)te ben '2'obn gum Hriegcr beran',ubi(ben, wcc4ialb er bcnn and)

^Ite§ befeitigte, \i\v$ ben fringen oon biefer iöal}n abbringen tonnte, if)m baber

nid}t nur verbot, bie 'JJtufit gu erternen, fouberu felbft unterfagte, fie augul}i.n-eu.

^n feiner gäng(id)cn Uubefanntfd)aft in ben fd)bnen .Siünftcn meinte er, e§ würbe

ber mi(itärifd)e (^')cift feine§ ®ol}ne^3 burd} ÖJhifit ocnoeid)lid)t. Va]] nun ein

fo(c^e§ Überbot eber bagn beitrug, bie längft gcl)egte inn-tiebe für biefe Slnnft gu
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nähren, aU [ie 511 untcrbrücfen, fah ^ebcnnanu üorau'S — nur bcr .Viönig nic^t.

2(f§ bar)er ber VUipellmeiftcr iiarl .s^')einrid) (^U-auit (^geb. 1701, gcft. 1759) auf

2)ie ©efanaenna'^mc bcö geletH'tcit gjiaupertuiö
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fehle i^crbittc, in bie rienfte feiner 'Dhttter, ber Königin ecplue ^Derot^ea
(geb. "^.^rin.^cfnn uou 'i^i-aiinidupeig^i^aiineiHn- 1687, geft. 1757") aufgenommen

untvbc , ucranftattcte bcr junge 'fnxv^, unter bem 3?oni\inbe ber ^agb, feine

(icncerte im 3x>albe, ober er muficirte mit feiner Kapelle I}äufig in unterirbifd)en

(s^eiLictben. ii>o er nur einen 5(ngenb(iit entfd)(üpfen fonnte, ei(te er in ben

2i?a(b unb b(ie'§, me(ancf)otifd) an einen 33aum gelel)nt, feine geliebte ^^-tiDte.

T)k Huauferei, bie .parte, ber ^ä[)5crn be-3 ivitcr^, bie r>ou beffen ::Ji^üufc^en

abireicf)enben Steigungen, ber öigenfinn unb bie Stül^igfeit beS ^of}ne§, ber in

feiner Sibcrfei3(id)fcit burd) feine DJhitter nvd) beftärft, ja fogar gera^e,^u gegen

ben initer gebet^t imtrbe, führten immer heftigere Scenen herbei, öiner ber .paupt«

anläffe bcr immer irad)fenben 3'^'''£trad)t war bie projectirte i>ermä(ung be§

'l.^rinjen J-rtebrid) mit ber cng(ifd)en ^^^rinjeffin 3tmalie (geb. 1711, geft.

1786"^ unb feiner Sdniiefter 'l?rin,^effin ^iBiüjelmiue (geb. 1709, geft. 1758)

mit bem i^-in^en J'i'icbrid) l'ubiing uon ili>aIe-3 (geb. 17Ö7, geft. 1751\ Äi^ntgiu

Sophie 1^ er otI)ea betrieb biefe roppcdterbinbung mit bem engüfd)en ÄönigS*

t)aufe auy allen Gräften; i^r (Genial aber, luenu er fid) and) ^eitateiüg baju

geneigt geigte, fürd)tete anbererfeit'S loieber, e§ burc^ eine foId)e i>erbinbung mit

bem Haifer Äarl YI., ben er bodifc^ä^-te, gu rierberben, unb trat babcr entfc^ieben

ber roppelbeirat entgegen.

Ta fam e§ benn oft fo uunt, bap ber Slbnig in feinem ^ähgorn ben

"l^rinjeu auf'-S ^Int fd}(ug i^er war überf)aupt g(eid) mit eigenhanbigen (Stod*

prügeln fertig) unb bei ben paaren im 3iii^"^ei* l}erumriB. 3(u(^ Vit "Pringeffin

miBbanbelte ber Slijnig, wo er^fie fab, mit ©d)lägen, bie Königin mit Iränfenben

Sorten. 2?on ba an fann ber Slronpriuj 2:ag unb 9cad)t auf 5-lud)t nad) (X'uglaub.

ßineS !Xage§ fagte ^-riebrid) ju feiner >Sd)weftcr is?iü)e(mine: „^d) bin ber

unglürflid)fte 9J?enfd]; fom 9J?orgen bi§ gum '^Ibenb umgeben mid) Spione, bie

jebeS meiner Sorte, jcbe meiner i^anblungen bo§l}aft perbrel^en. Vk unfc^ulbigften

'-i^ergnügungen, '-öüdier unb SJhifif, finb mir üerboten, laum getraue id} mir

etwa§ 5U lefen, unb nur r'erftedt unb jitternb greife id) nad) ber ^töte. 5(I§

id) nen(id) l^iorgcnS in ba§ 3i"^"i^^* '^'^'5 SlönigS trat, faßte er mid) bei ben

tpaaren, warf mid) auf ben '^oben niebcr, fd)lng unb fd)leppte midi ungead)tet

alles SiberftanbeS an baS nädifte ^-enfter, fd)lang eine ed)nur bey ^orl)ange§

um meinen .pattS, um mid) gu erwürgen. (^lüd(id)erweife l)atte id) mid) aufgerid^tet,

I)ielt feine .^anb feft unb fc^rie. (Sin Äammerbiener lam gn .s^ilfe unb rettete

mid), 3)a§ mu§ enbigen!"

^m ^uni 17;)0 lub g-riebridi 31uguft II., ^i:nig oon 'l?olen unb

Sfinrfürft üon Sad)fen, ben 'berliner .pof gn einem präd)tigen l'ufttager bei

9)iül)lberg. ?yriebrid) Silbelm I. erfdnen mit feinem Sol)ne g-riebrid).

Segen eines l)öd)ft unbebeutenben 3(nlaffe5 miBl)anbelte er bafelbft ben ^ringen

fogar oor ^^"Ö'^J^ "^'1 Storfftreid)cu unb fügte überbieS nod) Sd)impf bei, benn

er rief an^i: „Sär' id) ihmi meinem 23ater auf fotd)e Seife bchanbelt worben,

id) l)ätte midi tobtgefdioffen. '?tber (£r läj^t fid) '^tlley gcfaüen, r-enn (Sr l)at leine

(il)re im l'eib unb ift ein yyeigling!" — ^^n i^ergweifhing getrieben, bat

Jyriebr id) ben fäd)fifd)eu ?J^iuifter Äart Siegfrieb ©raf ."popm (geb. 1675,

geft. 1738) insgeheim um ^ferbe unb einen "inif;, allein .poiim errietl) bie

%biid}t beS '•]?rin,^eu unb fdilug fein (^kind) ab. Ter ']?rin,^ muffte mit feinem

i\iter nad) Berlin ,yirüdfebren, aber ber (Sntfd)(uB :^n fliel)cn, warb immer

fefter in il)m. i^r fragte unter ber .'panb bei bem englifd)en Öcfanbten unb

(^^efd)äftsträger an, ob er in (Snglaub eine freunblid)e 3i[ufnal)me ju erwarten

l)ätte. Tie J-ludn nad) iSuglanb würbe il)m üon 'Reiben abgeratben, weil fie

einen Slrieg entyinbeu Ibnnte, aber ber "l^rin;, bagegeu i->ertröftet, baj?, wenn er

(i^elb bebürfe, eS ihm baran nid)t fehlen follc. eeitbcm trug fid) ^"^-riebrid)
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mit bcm Ökbaiifcii, in ;s'i"'-inh-eid} eine ^^ffurf^t-^ftättc ,^u jucken uitb etwa bort

Ärieijgbicufte :^n nehmen. Unb ein paffenb id)eincnber %n{a\; tarn balb.

Äönig ^3'^'i^'^^"i<^ Siü)elm ftatte feit cini^ier ^eit eine ';Heife in'§

füblic^e reutfcf)ranb unb md) a}Zannf)eim wx. Ter Grbprtnj foHte feinen 25atei-

begleiten, dliin traf ^-riebric^ feine '^tnftatten, bie freilid) wenig (£d)taul)eit ober

©rfaf^rnng in fo(cf)en 'Dingen üerriett)en. ®rei ^^u'fonen waren im (sk^eimniß

gewefen: bie l'ientenant-S .peinrid) i^on ^atte ((£of)n be^g ©eneralc^) nnb Äeitfi,

bann be§ l^e^teren 3?rnbcr, weld)er 'Dienfte ciU "ivige bei ^^-riebridi ii>iU)e(m

tf)at nnb ^nm (befolge be?^ Äönigy get)örte. ramit er fetbft nidit im erften

3(ugenb(icfe burd) feine preuBifd)e llniform t)erratl)en werbe, lieR ficf) ber 'i^-inj

einen rotten Oberrod nad) ber bamaligen fran5ofifd)en iWobe madien. UebrigenS

l^atte er bei aßen biefen 33orbereitnngen fo wenig iun-fic^t angewanbt, baß feine

^^egleiter, t^k auf 33efe()( be§ ^önig§ jebe feiner 33ewegnngen mit '^Irgn^augen

bewachten, bie 3lbfid}ten be§ "i^rin^en fanntcn.

g-riebrid) mn^te feinem 35ater nac^ 9J^innf)eim folgen. ÜJiit i[)m befa^

er bie (Stabt unb bie ^ir^en. 9tod) einmal forberte ber 'iPrin^ ben ""^agen auf,

i^m für bie "^l^ferbe .^u forgen. £'eit^ oerfprad) e§, aber feine ©timmung war
nic^t mer)r biefelbc; ?ynrd}t nnb 9ieue Ratten ibn übermannt unb — in einem

ber 3i"iittf^" J^f'^ ':l!)iannbeimer ®d)[offe§ fiel er bem Äi^nig 3U ^üßen w"b

befannte 'äUt§. ^ricbric^ SBilljelm be,^ä^mte feine Jöut^, bi§ er fein eigene^

Ö)ebiet erreicht t)aben würbe; bem Cberftlieutenant Xaniel ücu 9ioc^ ow fagte

er unter oier klugen: „9)?it ©uerem Äopf fte{)t ^^r mir bafür, ba^ ^^r meinen

®o^u lebenbig ober tobt nac^ SBefet bringt!"

23du 9J?annI)cim reifte ber Honig über ^Darmftabt nac^ <5'i^*-i"ff"i"t ""t>

Raffet t^i 3)?ain3, \vc (Schiffe beftellt waren, um i^n unb ba-S (befolge ben

9il}ein hinunter nac^ 2Befe( gu führen, ^u ben erften Jagen wußte ber 'iPrinj

nid^t beftimmt, ba§ fein "ißtan oerratl^en war unb waS^ i^m beoorftanb, nur

a'^nte i^m ©^Iimme§ wegen be§ feierlii^en (Srnfte§ feiner 33egteiter. 3" ^'^"'•''"^^"^'^

befam g-riebrii^ 2BiIt}etm aufgefangene Briefe feine§ ®obne§ an Äatte in

bie .^änbe, weli^e einen un^weifelbaren Sewei§ üon ber beabfid)tigten 5dud)t

lieferten, ßr gab fogleic^ nac^ 33erHn 23efe^I, Ä a 1 1 e gu üerbaften, wa^$

aud) gelang.

3)ie ^^ut^ be§ ^i^nigS erreid^te ben :^i3^ften (hSxah. Sie brad) Io§, al§

er hei Gaffel bie ;;7)ac^t beftieg, auf weli^er er ben 9il}ein f}inunter fahren foütc

unb I)ier feinen eof)n erblidte. (är fa^te if]n bei ben §aaren, fd)hu3 ibm bav

(S^efic^t blutig unb würbe if)n erwürgt traben, wäre er nid)t burd) ben (General

^(rnotb (Sfiriftopf) wn ÜBalbau (geb. 1672, geft. 1743) baran gef)inbert worbeu.

3tuf iBitteu feiner Segleiter bewilligte er, 'i>a^ man ben '^rinjeu auf eine anbere

^ac^t brad)te. ©er "Degen würbe ibm abgenommen, ^u feiner Siersweiflung

rief Ji-'ie'^i*^ '^^^ iBermittlung be§ !aiferlid)eu ©efanbten J^'i^'^^'i^) -peiurid)

^raf ©edenborf (geb. 1673, geft. 1763) an, ben er bi^5f)er nid)t mit Unred)t

al§ feinen Sl^obfeinb gefaßt :^atte. Sirflid) mai^te ©edenborf bem Äöuige

eiubringlid)e i^orftetlungen, aber er rid)tete nid)t» au§, ^auptfäd)lidi wdi ber

Jili3nig erfuhr, ba^ ber Öieutenaut Äeit^, ber SBinb erhalten f}atte, r>on Sefel

uac^ .^oüanb burd)gegangen fei. ^-riebrid) 2Bi(be(m fal) barin ben 'öeweis

einer t»on feinem ©ohne angebettelten oer^weigten l^erfd]wörung.

:?lbenb!§ ben 12. '^(uguft langte ber Äönig in Sefel an. eogfeid) gab er

SBefet)(, ben '^ringen in'§ ^öer^ör ^n rufen, ©r fut)r if)n mit ben iiHn-ten an:

„SBarum fjat Sr ausreißen wollen '?" — „3i^ei( ©ie mid) nic^t wie ^l}ren ©o^u,

foubern wie einen ©flauen bebanbetn!" antwortete ber Hronprin^. Der ^önig

aber bonnerte: „©diweig CS'r! Ür ift ein feiger ^^In^reißer obne (£f)re!" worauf

ber ^rin5 erwiberte: „:^d) ijahc fo oiel ©bre a(§ ©ie, unb nur ba§ getl}an.
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wa§ <Bu mir fjunbertmal gefagt, an meiner ©teile ^n tf}un!" ^urd) biefe tna^re,

aber bittere 33emerfung au§er ]idj gebracbt, jog ber Äönig ben liegen nnb
wollte ben '2of}n erftcd)en. 3iiw ^tiicfc ^i-''<^^"f fii^ ^Generalmajor fon 93iofet

giüififien !:i?eibe nnb üerfiinberte bie ®reneltl)at.

®er ^önig befcl)tofe, mit bem ©ol)ne nad) 33erfin snrücfjureifen. ^a er

argir>i3^nte, baJ3 gel)eime SSerbünbetc nntennegS üerfnd)en tonnten, ben ^rinjen

ju befreien, traf er umftänb(id}e 23orfid}t§maJ3regetn. !Der 3lngenb(irf ber Slbreife

iintrbe gcl)etmge^a(ten, 'i^a^^ I)effifd)c nnb l)annotieranifd)c ©cbict gemieben, nii^t

in ©täbtcn nnb ©in-fern, fonbern üor benfelben warb nmgcfpannt; man a^

nnr talte ^Qüd]e nnb biefe entweber im Sßagen ober im freien g-elb, fern oon

Salbnngen nnb Öe^egen. g-ür ben g-aü, ba§ ^Begetagerer fid) be§ 'i^rinjen

bemäd)tigen wollten, war Sefel^I gegeben, benfetbcn wcnigftcn§ nid)t lebenb
in ibren .^änben ^u (äffen.

lieber bic '^lbfi(^tcn, weld)e g-riebrid) SBiUietm bama(§ bejtigti^ feineS

eobne§ I}egte, fann fein ß^i^eif^^^ obwalten, (^kwif^ ift, baß ber ^önig oon

'!l?ren§en fid) ben großen ^^eter oon Oincfanb jnm inn-bilb crforen fjatte. 3öie

biefer gegen feinen 3:;f}ronfotger 5t{ej;i§ üerfn^r (^bereit§ ©eite 104 befprod^en),

fo war and) ^-riebrid] SÖilticIm entfd}toffen, feinen ®ol)n al§ 9(n^3reii5er nnb

.^oc^oerräthcr jnm Xobe ^n t)ernrt{)eilen. Gt fdirieb an feine ßkmatin:

„^d) babe ben @d)nrfen, ben^^'itS fcftnebmcn (äffen nnb werbe i(}n bebanbetn,

\vk e§ fein 33erbred}en nnb feine ?^'eig()eit oerbienen. ^d) crfenne ilin nidH me^r
a(i§ meinen ©otjn an, er liat mid) nnb mein gante'S c^an§ entelirt. <£in (^(enber

wk er, barf nid)t (iinger (eben!"

^n 3?erlin angefommcn, ei(tc er in'§ 3^^^'^er ber Königin, tünbigte i^r

ben Job bey ©obne'§ an, beiegte feine Xod)ter S i(f}e(mine aUS Xl}ci(nc()merin

an bem 33erbrec^en be^? 'i^ringen mit ®d)impfworten, fd)(ng fic b*-i(b tobt.

2Öi(^e(mine (ag o()nmäd}tig anf einem @tul)(e, nmringt üon .s^ofbamen, bie

fie mit SBaffer nnb 9iiec^f(äfd}d}en wieber ,vtr ©efinnnng gu bringen fnc^ten;

bic Königin ging we(}t(agenb, bänberingenb anf nnb ah, ^k anberen ^inber

tagen weinenb ^n ben 3'"ßen be§ Ä'önig'o nnb flcbten nm (Srbarmen für ben

ätteften '-i?rnber.

©nb(id) geftanb ^-riebrid) $iJi(()e(m, 'i^ay-, ber Äronprinj nod} (ebe, fd}wnr

aber, baf; er il}n I}inrid)ten (äffen werbe, ^n bicfem 3(ngenb(irfe trat 'i)k Oberft=

bofmeifterin, ^-ran oon ^amecfe, oor nnb fprad): „(Sure 9}Jajeftät bat bi'§()er

fic^ etwa'S baranf ^ngnte getban, ein gered}ter nnb frommer /yürft -i^n fein;

ber 5(((mäd]tige ()at @ie mit ifi>ob(t()aten itberl)änft, aber — webe^bnen! wenn
(Sie oon (^otte§ (^Vbotcn abwcid)cn! ?^-iird)ten ©ie feine 6krcd)tigfeit! 3iO(^

immer finb jene g-ürften, bie bag 'ötnt il)rer ©öbne oergoffen baben, wk 5. 33.

tijnig ^l}i(ipp IL fon Spanien, bafür geftraft werben; i()r 9)ifannc^5ftamm ift

er(of^en, ber 5(bfd)en bey menfd)(ic^en @efdi(ed)tey (aftet anf i()nen. (5§ wirb

^^nen beftimmt eben fo gct)cn, wenn Sie tl)nn, wa^5 ©ie oorbaben." —
©rftannt fa() J^-r iebr id) 2Bi((}e(m 'i>k 9iebnerin an; er wagte nidit, biefetbe

gn nnterbred]en. (Sr fd)ieb mit begütigenben SBorten.

Der .^önig (ief? nnn in be§ Äronprin?,en Gegenwart ein 23er(}i3r mit bem
öientenant .Slattc nefimen. 58ei feinem ßintrittc fie( biefer oor ben ^-ül^en be^S

Königs niebcr. J^^riebrid) ii>i(l)e(m'§ 2Bntb crwadHc, er rif; bem (sk'fangenen

ba^i ^^ol)annc'Strcn,-; 00m .V)a(fc, fticf? i(}n mit ben ^-iij^cn, fd)(ng i()n mit bem
©tocte. Hatte geftanb 3t((c§, mwj er wnf^te. ;Da ber Honig argwöl)nte, ba^

bie Hiinigin nnb bie "iPrinjeffin oon ber ^(nd)t be§ !ill)ronerben nnterrid)tet

gewefen, richtete er in biefer §infid}t ^^-ragen an Ä'atte, ber jebod) l}ierüber

nic^t« 5u fagen ttermod)te. '3htn wo((tc il^n ber Hi3nig fo(tern (äffen; nur mit
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2)?ül^e bracfiteu il)n eecf e^^^:l•i 11111: ©rumbton-» (^t>cr erfte -D^iiüftcr uiiE» ^cv^
traute be§ .Slonig^') baoon ai\

%m 31. Sdiguft ccrftien ber Äönicj feinen (Sofin an§ bem ,'oeere. Ter
Ärieg§mini[ter iinb mehrere 3(ubitore naf)men il)n \n^% ^erf)ör. Ter ^^rin^ ?,dc\tc

g-affung unb feilte ben A-rac^en (^rumbf ow*?, ber ftd) überr^eugt f}attc, baß tfk

wic^tigftcn ']?apiere jur eeite gcfc^afft waren, ftolje ^.Hntiuorten enttjegen, \va§

ben Wann fo erbitterte, ta^ er mit ber ^olter breite, „^d) finbe e§ gan^

natürlich, baß ein genfer, irie ^^r, gerne Ciou feinem |)anhrerf§5eug rebeti"

wax be§ 'iPrinjen Entgegnung.

Hrcnprin,5 ^-ricbrich irnrbe erft nacb :Ji'itteniua(be, bann nadi ber ^^-eftnng

^üftrin abgefüfirt, tue man ibn in einen frfiled)ten blauen Üiocf ftetfte unb mit

äu^erfter 'Strenge al§ Staat^5gefangenen bebanbefte. Tie Xhiiv feine^S (^emad)e§

burfte be§ S^age» nur breimat unb nid}t länger aUi üier -ÖJinuten geöffnet werben,

^ei ÖebenSftrafe war verbeten, mit i^m ju reben. Ta§ offen warb if}m lÜJittagg

für fed)§, 5(benb§ für rier 6H-i?fd)en au§ ber G>arfüd)e gebolt unb xHUe« tfein

gefd)nitten, ba ber 3?ater ben öebrauc^ ucn i^Jeffer unb C^Vibel ücrboten batte.

©benfo waren ibm linte unb g-eberu, and) 't>k g-föte unb — außer ber '^ibct

unb et(idien (X-Dangciium^5fd)riften — alle 33üc^er oerfagt.

))lcd:) immer badite ber Äijnig baran, feineu ®obn l^inri(^teu ju laffen,

e§ nullte ba weber ba§ 3Ki'eben be§ ^-ürften Seopolb Uün 3(uf)a(t'Teffau,
nod) be§ alten g^clbmarfdially Tubi^lau^ (^enomar ucu 92a^mer (geb. 1054,

geft. 1739) unb bev faiferlid)en Q)efanbten Scrfenborf, nod) bie mebrfac^eu

23erweubungÄfd)riften, welche lum befreunbeten .spöfen einliefen; nur eine einjige

33erweubung bradte iijn r>üu biefem 'l.Mane ,^urüd, aüerbiug^o bie fd)werwiegenbftc

»on allen — bie be§ Äaifer§ HarlYI. Terfelbe l]atk fid) beeilt, fid) für beu

unglüdliden Ö^efangenen ,^u üerwenben, fc^rieb be!§l)a(b eiubringlid) an ben

erbitterten 25ater unb befd)wor beufelben aU g-rennb unb 33ru^cr, alv 'i'Jienfc^

unb (ibrift, be^^ Rronprinseu jn fdumen; er, ber Äaifer werbe ba§ l'eben beä
preuBifc^en 2:i)rcnfülger§ al» haä fd)cufte ©efc^enf aufe^eu, ba» je

ein 9ieic^§ftanb bem 9ieid)öoberbaupte gemadit.

Te§ 5lcuig§ Den ']?renBen Otürfantwert lautete felgeubermaßen:

„ßuer faiferlidie '??cajeftät baute id) auf ba^J eerbinblid)fte, baß fie fe intii

anteiü uefimen an meinem mif,eerguügen, weld)e§ mein Hreupriu^ burc^ feine

bisherige anffü^rung mir eerurfacbt f)at. ^c6 fauu nit in '^Ibrebe fei)n, als mir

fotc^eg umb fe empfiubtid)er ju .^erjen get)et, ba id) an üäterlidjen i^erma^nungeu

unb fergfältiger ßrjie^nng e§ niemals ^abc ermangeln laffen, unb benued) bibbere

alles fruchtlos gewefen, weldieS midi ben and) billig bat bewegen muffen, mit

gebi?rigem ©ruft wiber it)n 5U eerfabren."

„^d) ^atte aud) webl llrfad}e, ifim feieren ncd} ferner empfinbeu 3U laffen,

(Suer faiferlic^en 33K"ijeflät aber bat er lebiglid) ju bauten, baß @ie
Tero 3)orwort ^f)m l)abeu angebeien laffen wellen, maßen id)

bleß baburd) bin bewebgen werben, ^bn gu parbeuiren, unb will
id) wünfd)eu unb beffen, baß biefeß einen feieren einbrud auf fein

^tx^ machen möge, baß berfelbe baburd) ganj geenbert werbe, unb
er rec^t erfenuen lerne, mic fe^r ©r ©uer faiferlid)en 33tajeftät unb
bcro ©rs^auS eer bie bezeigte aufrid)tige >^ictc unb ucigung üer^

bunbeu bleibe, me id} bann aucb felbft niemals bie befenberu Heubt^eic^eu

cen bere aufridtigcn unb wcrtefteu g-reuubfcbaft unb ^crtraulidifeit eergeffen,

fenbern eieblmebr mit äußerften Äräfteu febev.^eit mid) beftreben werbe, Guer

faiferlideu Di'ajeftät binwiebernmb wabre ^H-ebeu eeu meiner bediadnung unö

ergebent)eit ab,^ulegeu unb ju geigen, baß mir uid)tS lieberes als mit ©uer faifer*

liefen 3}?ajcftät unb bere ßr^^bciufe in einer beftcinbigen ^ertranlid)feit unb
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immerwäfirenber 5n-euniM'd)aft iterfnüpft p^u lein unb ba'S fofdie iiumev me^r

befeftigt iiierbe, ber icfi i3lcid)fa(^3 mit aufricf)tii3em tcutfcften .perjen, unb babei}

mit aller ßrgebenfteit jeberjeit iievbieibe bis in ba^o &vai\

@uer !aijer(ic6en 33Zajeftät freunbraiUigfter 33etter unb getreuer Vorüber

Sufter^aufen, ben 20. 9Züt>ember 1730. }^\ ^il^elm I."

5t(§ Äaifer Slart VI. biefe'g ©einreiben er{)ielt, jaubte er c§ an ben ']?riu5en

(Sugen oon ©ai'>oi)en mit fctgenbcm iBriefe:

„Mon eher Prince!" pl^tein tl)eurer ']?rin5l) 2Bie bie Unluft unb ©crängnuB

be§ (Ircuprinjen in ']?reuBen mit feinem |)errn Gattern in großen ei}ffer waren,

imb alierfeitS gefi3rc6tet iiun-ben, baß t'ie Sachen balb ^u ein traurig unb übten

enb !cmmen tonnten, alfc barnm feine ^üt 5U Der(ieln-en irar, fo ^ab bei mir

ni3tbig gefunbeu, a(i"og(eic6 alleS lun'jufebren, um ba§ Uebel 5U r'erf)inbern, unb

weil in allen gefd}eint, baB ber .Honig nicl)t nur ein fonber ^-renubfi^aft, foubern

auc^ abjonberlid) ögarb (9xücf[ic^t) gegen mii^ gefü^ret, fo [)ab d)li<ij entf^loffen,

in ttji unb l}i:^fter gelieimb ein eigenbäubigen 33rief au Äönig bem ©edenborf
5U überfd)iden mit Sefe^l, baB er felben in :^öd)fter ge()eimb ftalten unb bem
ili?nig uidit übergeben foll, außer er fe^ete bie dlotb ber e^-tremität (^äuBerften

ßnbe§'), follt aud) feinen -Dienf^en, aud) biefigen 9)^iniftri^S nic^t§ Don biefem

metben, foubern mir birefte oon bemfelben berid^ten,"

„^liin bat er nic^t allein mein SSrief unb mit enoünfd}ten effeft (2Birfung)

übergeben, foubern mir bicfer tagen bei)fommenbe 3lntiiiort eigen^änbig t>om

Slijnig überfdndt, weldie bann mit bem Verlauf ©uer Öiebben communicir

(mittbeile) unb fie audi fowohl ben ißrief, al§ bie§ mein 3^ttel '^^^ übrigen

fonferenjminiftri'S werben jirfuliren laffen fi3nnen. X)ie abfcbrift oon mein 23rief,

voddjt aud) oou mir gefd)rieben, ^a1) bem ©edenbor f gefc^idt, alfo fein anber

bei) mir I}ab, unb werbe fetbe oon if)m abforbern unb fie aud) fommuuisiren.

Garl."

®er im Briefe be§ ÄönigS in 3{u§fi(^t geftellte X'an! be§ iironprinjen

g-riebric^ für biefe Öeben§ rettung wirb fi^ fpäter, im fc^leftfd)en Kriege,

ftar barftellen. §ier mag vorläufig erwähnt fein, baß ber bur^ ^'arTö Srief

tief erfd)ütterte .^li3nig ?ium Ö5rafeu ©edenborf fagte: „W6ä:)t' Slaifer Slarl,

mödit' feine ©rbtocbter nie bereuen, baß fie für biefen ungerat^enen ©ofin

gebeten babenl" ^-riebrid) ^atte übrigen^ fpäter ebenfalls an .s^aifer üarl einen

rüftrenben 23rief gefc^rieben, in weld)em er für feine Öeben§rettung unb anbere

3ßo'^ltf)aten bemütbig banfte unb bie ^eilige ^erfid)erung ansfprai^, bem Äaifer*

l)aufe immerbar banfbar ergeben bleiben ?,u wollen, ^ie 33et^ätigung — fie^e

fpäter (Sd)lefieu.

Äönig ^-riebric^ Sil^elm wollte nun, al^? örfa^ für bie 2^obe§ftrafe,

feinen @ol)u g-riebrid) Don ber 9iad)folge au'§fd)lieBen unb jur Unterjeic^nung

einer 23er5i(^t§acte nbtl)igen.

9lad)bem Vic ^er'^öre beenbigt waren, würbe ,^u Äöpenif ein Ärieg§geri^t

niebergefel>t, um ein llrtbeil über ^^-ri ebric^ unb feine a)?itfd)ulbigen ^u fällen.

S^rot^ wieberbolter SOtabnungen erflärte fid) ba§ (Serid)t ben 27. October nn^uftäubig,

über ein C^lieb ber föuiglidien 3'>-i"^ific -^n richten, 'i^en l'ieutenant Hatte
üerurtbeilte bie 2L)iel)rl)eit ;^ur 5üi§ftof5ung au§ bem .f)eere unb leben-3längli^er

^eftungsftrafe. '^Iber /i-riebri(^ Sil^elm mufite Slut feben; ba er bem
ÄaifcrÄarl ücrfprod)en batte, be§ ©o!^ue§ gu fc^oncn, follte wenigften§ Äatte
als Opfer fallen, ^er .siönig befabl, baß er ,^u iiüftriu, unb ,vr>ar unter ben

^-enftern be§ ':|3rin,UMi (am 6. i)Joüember 1730) entliauptet werbe. Unb
fo gefdial) e§ audi. ^^xiü) 30hn-gen§ erfuhr ^^'^'ic'^i'i^r wa§ i^m 5U fel)eu

beoorftanb. Gr forberte 5luffd)ub, bi§ er burd) einen Eilboten bem Hi?nige



gemelbet babcii luerbc, baf? er, ber 'l^xii^, bereit fei, firf) bem 2obc, ber Gnt*
fagitncj auf fein (Srbrec^t, felbft Ieben§Iän^tid)em (SkfäiujiiiB a« unterwerfen,
wenn nur fein g-reunb iUitte üerfd)ont an'trbe. 5?crgeben^3 ! 9iietnanb wagte
bie .C-^inrid}tunc3, hk in ben gemeffenften 3(n§brürfen anbefob(en war, ju iier,^i.\]ern.

ra§ ^d)affot für Äatte war auf bem i^salle in Hüftrin f}inter ber

ßitabeKe errid}tet nnb (latte mit bem ^immer beci .sironprin,^cn c\kid]c -S'^öbc.

3uc3(eidi warb ba§ ^-enfter biefc« ^immer^S nad) unten fo erweitert, baß^nan
aus bemfelben gerabe auf ba^S mit fdiwar^em 2:ud) beberfte !öhitgerüft fehen

fonnte. ®er ^^ring, unter beffen Singen bie§ 9(Ue§ geid)al), wmr anfange^ ber

feften 9:)ieinnng, baJ3 eS für if)n beftimmt fei, inbeffen ^n-üb am 9J?orgeit tarn

ber yis'Cftnng'Jgonbernenr nnb ber ^n-äfibent yJhtndiow in fein l^Vfängniß mit
ber Üiad)rid]t, baf? blatte, fein 53ufenfrennb nnb llJ^twiffer feiner ^tiictlt^ snm
!icbe gefül)rt werbe. ®ie ii^er^weiflnng, bie ben ']?rin,^en ba ergriff, läßt ftd^

nid)t in SBorten f(^ilbern.

©obalb .Matte innerl)atb ber ^-eftung war, fagtc ber iftn begleitenbe

Officier: „Seien Sie ftanbf)aft, lieber Äatte, ^brem .»per.^en ftebt eine graufame

»Prüfnug bebor; Sie finb in .sUtftrin unb werben ben^ .sironprin,^en felien." —
„Sagen Sie bielmel}r," rief Katte, „"i^a^ mir ber grcRte Xroft werben foU,

ben man mir fd)enfeu fann."

'^er ^^rinj ftaub am (^'^"fte^ ^ui-i 'i^aS' Opfer be§ löniglid^cn ßorueS
üort->eigefül}rt warb, „^er^eibung, tbenrer ^atte!" rief er laut. T^ie'fer antwortete:

„t)tv 3:0b ift füß für einen fold]en ^^rinsen!" — ^cr geqnäfte Tyriebrid)

fiel in Obnmad)t, wäbrenb weld)er bie anwefenben Cfficiere fid) feiner annabmen.
5ün Sanbl)ügel augefommen unb eingcfd}toffen iwn ©enbarmen, I)örte Satte
ba§ Xcbe§nrtl)ei( nod] einmal ruf^ig an, entfieibete fidi, fniete uieber, warf nod)

mit ber §anb einen Ä'u§ nad) bem g-enfter be§ '^^rinjen unb empfing faft in

bemfelben Stngenblirfe ben 2^obe§ftreid}. 'I^er l^eid)nam blieb, nadi beut SiHen
be§ Äi3nig§, in^$ Sonnenuntergang auf bem 33(ntgerüfte liegen, bann warb er

in einem SBiufel ber 33aftei gur ©rbe beftattet.

Lieutenant Äeitl} war au§ .^oUanb nad) iöritannien l}inüber entwid)en.

®er prenBifd}e ©efaubte in Bonbon erl}ielt ben 5luftrag, einen ^vd§ für i)m
au§3ufe^eu, ber iftn nad) Teutfi^lanb abliefern würbe; ba ba§ aber ni(^t§

nü^te, würbe fein 33iIbniB an ben (Salgen gefd}lagen. Seinen 33rnber, ben

^]3agen, ber ben ^Man jur §Ind)t »erratf}en ^atte, fterfte ber iUntig al§ Gemeinen
in ein 5'nfelier4)iegiment.

g-aft anbert|alb ^al}re Perbradite ber Slrcuprin,^ in Äüftrin, wetd^er

2(ufent|a(t aüerbingS für il)n ben il)ortr)ei( I}atte, ba^ er ben Hrei-S feiner

tenntniffe wefentlid) erweiterte, bann würbe er auf freien ^uß geftellt, blieb

aber i-»om |)ofe verbannt, unb ber Äönig entzog ir)m alle 9)2ittel ,yt einem

ftanbe§gemä§eu Öeben. ©r arbeitete bann, el^e er an ben .pof jurürffeljrte, aU
jüngfter HricgSrat^ au ber '4^omäuenfammer gn Äüftrin, wo i^m glei^fam bie

gauje Stabt jum (^efängniffe warb, ba er nid)t an5 ben 2;()oren bnrfte. ^n
biefer Stellung fammelte er einen großen 23orratl} feiner i3fonomifdien unb

finanjieüen Renntniffe. Seine ©infünfte waren fortan fo befd)ränft, baf5 311

feinem Vergnügen faft nid^ti? übrig blieb. X^en Stern be§ fdiwar^en 3(bler*

orbenS nnb ben ©egen erl)ielt er gurürf; Uniform unb ^Uu'te^epee würben i()m

nod) nii^t üerwiüigt. Seine Hieibung beftanb an§ einem l}ec^tgrauen Üiorfe mit

fd)maler Silbertreffe uai^ frau3Öfifd)em Schnitte, \va§ ber iii3uig für einen

S^impf l}ielt, unb c§ warb il}m verboten, fran;>öfifd} ju fpredien. liine§ S^age^?

fragte il}n ber ''^.^räfibent 9Jhtnd)0W, ber il)m feinen 3(nfentl}alt fo angenel}m

al§ mc>glid) 3U mad)en fud)te, wie er fic^ a(§ .HlMtig gegen feine jel^ngen J>-eiube

5U perl}alten gebcnfcV (äroBmütf)ig antwortete ^-riebridi: „'^d) werbe feurige
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tof)fen auf itir .v^aupt fanimehi." Unb er ijat $öort i3ef)a(ten; "Denen, bie um
i^u cjeHtteu, iHn\]alt er uad) feiner 5r()rcubefteiguug reidiüd). (iin 'öcifpiel bafür

ift befoubery eclataut.

Jriebrid) üerfäumte fd)on aB Hronpriu,^ ntdit, fid) ^n feinem f)0^en

^Berufe üor^ubereiten, unb befenbery luar e§ fein etreOen, bie Gräfte unb 9)iittel

be§ Staates fenuen .^t fernen, ben er bereinft retjiereu feilte, ^n biefem 'Sinne

fragte er eine'? XageS ben bamalicjen Sd^at^niinifter Don 3?oben, lüic f)od) fii^

ijenn ber Sdiat^ anfd)(agen taüc; aber bicfcr luieS in aller, bem Xf)ronerben

feines SOJonardicn fdiulbicjen (S()rerbietunc3 bicfe SXnfrage be§ ^^ringen mit ben

bürren Sorten jurüd;: „vVlönig(id}e .'poI}eit, baS lueiB i<i:} nidit." ©abei glitt

Ter %^r\ni öcn Sct^ringen toirfit um SKaria Sl^crefia. (Seite 276.)

felbftüerftänblid) ein ßng (eifer ^ronic über ba§ (55efid)t be5 aitcn DJJinifterS,

benn er kgte ber ^^rage beS '^.^rin^en einen gan^ anbern Sinn unter, .spod)*

er9lüf}enb ucr ;]orn, wanbte ber ^^üngling bem trccfenen 2(bfertiger ben Etüden

5u unb üernad)(äffigte il)n i)on ber ^cit an mit auffaUenbem Sibenuilten.

5öeim Eintritte be§ Hi:nigS ;:3-riebrid) iBitf}elm tonnte unter folc^en

33erf)ä(tniffen iöoben nur feine (Sntlaffung erwarten, nub er traf aurf) fofort

alte :i>cranftaltungcn, um fid) g(eid) nad) ber erften (Sour auf fein, naf)e bei

iBerliu üegenbes"(^nt '-ötnmberg ,^urürf,ycf)cn .yt tonnen, ^id) ber ftrengften

9ied)tfd)affenl)eit in feiner rienfteSoenuaÜnng beiinifU, l)atte er allcrbingS feine

SSerantwcrtnng :^n fd)cnen, H^d) beS :i5orf)ergegangcncit wegen ein nnangeneI)meS

^itfammcntrcffcn ,vt bcfürditen.
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'J)er junge ^^önig ^-riebrid) empfing iinirbeuoK bic 33cileib^be,^eigungen

unb (^(ürfantnfd)e feiner äJJtnifter; nur im 3(Ugcmeinen äupcrte er, baji aud) er

ben feinem 2?ater beiniefenen X'ienfteifer erwarte. 2o beurlaubt, entfernten fie fid).

Tia, plöljtic^, rief ber .Svi?uig ben ^d}al^Mninifter 33 oben snriut, ber nun

nid^t§ geiüiffer üermntt)ete, ai§ 'i^av üolle Ungetritter be§ 3'-^^'n^^ "^''^^*
H<^)

au§bred)en ^u feben, befonberg ba ber junge iü^onardi fogleidi ernft unb finfter

begann: „.itun, .perr Dcn 23 oben, werbe id) hod) loiffen fönnen, wie boc^ fi^

ber @(^at^ meines i\iter-3 belauft?" — 23oben ,^og fogieid) ein ivipier beroor,

auf wetd)em bie oorbanbenen Summen genau unb beftimmt angegeben waren,

unb \pva<ij : „^ür bie Üiic^tigfeit biefer :?lngaben, wie überliaupt meiner 'iHec^nungÄ-

fül}rung, l}afte i(^ (Suer iO^ajeftät mit meinem Jdopfe. ^Tero .'perr l^ater batteu

befol)(en, ba§ au^er ibm unb mir ^;)Jiemanb oon bem Setrag be§ Sc^at^eS

Uunbe erlange unb mir binfic^tfi^ meiner fönig(id)en .s^obeit be§ Hronprin.^cn

feine 3(u§na(}me geftattet." — „Unb id)," entgegnete ber Äbnig, „muf; ^bm
ba§ 3^"9"iB geben, "i^a^ (5r biefen ':i3efeb( pünt'ttidi befolgt bat. Tiene ®r mir

mit berfelben Xreue, über aüe§ Weitere fpred)en wir ein anber 90?a(." — Unter

butbooüem 23e,^eigeu entließ ber Ü)ionard) nun feinen freubig betroffenen 9}?inifter

unb gab il)m ferner bü jeber Öktegenl^eit 93eweife be§ cbrcnben 3"ti"*-iiie"§-

Öeiber aber banbelte g'^'iebrid) nid}t fo gegen bie ^"^-arnilie feinc'o l'eben§<

retterS ^arl YL, ber bem preuf5ifd)en !Jbronfo(ger noc^ überbieS einen längeren

Zeitraum fjinburd) itn (^el}eimen jäbrli^ 3000 T:ucaten batte aug^ablen laffen,

ai§ berfelbe in pecuniärer 'Jcotb gewefen.

21?äf]renb be§ ^ÜTefteS "^atte ^riebrid) 3Bitbetm feinem ®of)ne oergebenS

bie g-rei^eit, fowie bie ©-rlanbuiB 5U reifen unb gn ftubicren antragen laffen;

ber Äronprius erftärte, ^a^ er ^ier.^n fofort bereit wäre, wenn fein ii?ater bffentlid)

bie ©rflärung abgebe, ba^ er nid)t fein So£)n fei. i^on bem 3lugenblicfe an war

t)on ©eite be§, bie e^etic^e Streue über 5tüe§ bo(^fd}ä^enben Honigs ni^t mebr

üon bev ©ac^e bie 9iebe.

Stuf be§ ^ater§ 23efeb( oermätte fid) J-riebrid) mit ber ^13rin3effiu

eiifabetf) e()riftine oon 33raunfd)weig (geb. 1715, geft. 1707; Ueberfe^erin

üon (S^eüert'S geifttid)en l'iebern in*§ ?3'i-''i"3Öfif^e') unb lebte ju 9iein§berg ben

Siffenf^aften ; 23eiber l^erI)äItniB blieb aber immer ein frembeS. ^m ^a^re

1734 begleitete 3' vi ebri^ feinen iHiter im polnifc^en ltönig§waf)Ifrieg unb jum

^elb^ug an ben 'JRfjein, wo er ben 'i^rin^en (5ugen oon eaoopen perfön(id)

fennen lernte (bereits Seite 287 erwäl)nt). 2U§ fein iviter am 31. 9J?ai 1740

ftarb, folgte er i[}m auf bem 5:^[}rone.

9(IS fe^r intereffant mag noc^ erwäfmt werben, baß hk berüt)mtc „e^aube^

unb ©pener'f^e Leitung" jener traurigen (Spodie aus bemVeben ^'riebrid)'SlI.

i^r ©ntfte^en üerbanft. 23ei ber beifpiedofen Strenge, womit Slönig ^^-riebrid)

äßilbelm bieJ^iebe feineS Sot^teS für iffiiffenfc^aft unb Öecture ju unterbrücfcu

fuc^te, benn ber Äronprin5 foKte auiler einigen mi(itärifd)en Sd)riften, bie er

aus ber .^anb beS Ä^önigS empfing, feiner anbereu Öecture (Mefd)macf abgewinnen,

waren auf ftrengen 23efef)t alle Sucher oon bem fönigtidien Schlöffe oerbannt.

®a ^atte benn ber, bem Sd)Ioffe gegenüber woftneube '^ud)bänb(er §aube bem

bart bef}anbelten Äronprinjen, beffen (ebf)after (^eift nid)t olm 'i)cabrung hkiimi

fonnte, ein Stübd)en eingerid)tet, wo er alle befferen literarifdien terfd]einungcu

feiner 3eit beim l'ampenlidit, l)äufig um IDJitternadit, laS, ba ber finfterc Honig

baoon ni(^tS wiffen wollte.

^iefe feineswegS gefal^rlofe, ja l)art am Sd)affot oorbeiftreifeube (N^efällujteit

beS Su^^änblerS oergaf? ^n-iebrid) fo wenig, baß er ibu gleidi nadn'eincr

S^bronbefteigung fragte, wie er il}m feine tuTbinbIid)teit abtragen fbune. .^aube

bat um baS '^Prioilegium einer ^^itung , weld)e ber junge .^önig, beifen (^eift

Sermauii, 3[)iario Z^erefia unb 3ofef II. 21
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burc^ bie l'ecture fo inel gewonnen l)atte, fogletd) gewäl)rte nnb nod) überDie^

ta^ 33tatt burd) bie 9??ittf)eilnng aller wid)tigen potitifd)en, bem .^cfc ^ntommenben

^?Jad)vic6ten jn nnterftüt^en tjebot. 'Diefe ^-^eitfdirift untrbc bü§()attenüeife jofovt

bie „töjd)papicrne" genannt, weil [ie feit il)rcm ©ntftefien anf fd}(ed)tcm *^apicr

nnb mit ftnmpfen Öettern gebvndt iintvbe. @ie fanb aber ftet§, it)reu pavteitofen

nnb iterIäBlid)cn 9cac^rid)tcn wegen, einen 5af)lreid)en l^eferfrei'g, fo 'i)a^ fie einen

großen Streik üon 2:f)eünel}mern fic^ errang, ^m ^abre 1846 würbe ba§

.^anbe'jd}e ßi^^it^^^V ^^''C' ?^riebrid) ^eimlid) bie ^^'tnngen Ia§ (in ber ®^IoJ3*

freilieit gelegen, bem föniglid)en (£(^lc[fe gegenüber, '^?arterre, nad) bem s^o^e 3u\

in ein gro|Virtige^5, r)öd)[t elegante^ V'cfecabinct nmgeftaltct nnb in bcmfelben eine

'Denftafel an ^önig J'i'iebrtd) II. errid)tet.

^m üorlicgenbcn '^lbfd)nitte wnrbe ber Öiebbaberei crwäl)nt, weld)e Äönig

g-riebrid) 3Bill)elm I. batte, eine Öeibwad)e ober (£t)rengarbe ;^n l)atten, bie

au§ lanter 5IIKinnern uon nngewöfinlidier islörpergröj^e beftanb. 'J^afür IieJ5 er,

ba er in ben eigenen Staaten nid)t gcnng uon foldier (^M'öf^e fanb, and) in anbercn

\^änbern werben, nnb cc^ biirftc wenig bet'annt fein, baß im ^sabre 1732 eine

fcld]e Scrbung and) in 3^irol, nnb jwar minbeftenC^ jn Serien t, beftanben

l)at. X^er Serbnnggcommiffär ^oad)im C£l)riftian 9teBler, foniglic^er 9tatl) nnb

ilrieg^Sccmmiffär, ber bort bie SÖerbnng im (^cntalottifd)en .^anfe in ber ©tra^e

©an ':)Jtarco eri3nnet battc, erlieft ba eine gcbrndte italicnifd)e 'öefanntmad)ung,

nm, wie er im Eingänge fagt, bie lügcnbaften nnb oerlenmberifd)en eingaben jn

jerftrcncn, bie gegen bicfen cbrenooUen Dicnft verbreitet wnrbcn, nnb nm bie

fel^r günftigen 'öebingnngen befannt ^n mad)en, bie ben 'angeworbenen ^ingefic^ert

würben.

Xiefe 33ebingniffe waren folgenbe : 'T'ie 9{n,^nwerbenben muffen oon l)ol)er

©tatur üon 5 @d)nl) unb 10, 11 unb 12 '"]3nnttcn (wa§ am Otanbe mit ^eber^

fc^rift anf eine ^Xrienter Hlafter, 2^2, oVg unb 4^2 ^'•"'W ertlärt wirb) nnb

nic^t über 36 '^dtjvt alt fein. ®ie ftaben brei ^a()rc ju bienen, nad) bereu

Stuslauf e§ in il)rer freien iJBal)l ftet)t, ob fie austreten ober ferner bienen wollen

;

fie erbalten im erften g-atle 3ureid)enbe» 9teifegelb mit einem T)ienft5engniffe, im

le^tern nene§ .s5'-"'"'^9f^^/ """^ fie tonnen and) ibr ganje^ 'lieben imter benfelben

Sebingniffen im I'icnfte bleiben. — ^cber 5{ngeworbene erbält ein bebentenbe^S

^anbgelb, worüber er frei oerfügen tann. — ^eber wirb in einer ^'alefd)e ober

^^agen an feinen Seftimmnng§ort gefül)rt nnb auf ber Ü?eife gut bet)anbelt unb

verpflegt. — ^m 33eftimmung5orte wirb er täglid) eine l)eilige dJlc}]c unb Pou

einem ri.^mifd)^!atl)olifd)en töniglid)en ßaplan ben '^eiftanb bnrd) alle (S^otte^gbienfte,

©eelforge, ^^^rebigt unb '^Ibminiftrirnng ber beiligen ©acramente crbalten unb

gur beftimmten ßeit beid)ten unb communiciren.

^u ÄrantT)eit§fällen bat ^eber auf tönigtid)e lloften ben ^Irjt unb Sunbarjt,

uebft ben Slrjneien ; übrigeng l)at ^eber ein gute§ '-öett, ;]immer, |)ol5 unb Öic^t,

täglich 5Wei ^]3funb 23rot u. f. w. (£r wirb täglid) eingepubert unb mit weiter

ßeinwanb befticfelt auf 9lrt ber (Saüaliere unb anberer gebilbetcr ^|?erfoneu, bamit

er mit 5lnftanb auftreten fann. — eogleid) anfangs wirb er oom Äopfe bi§

5U ben ?^üf!en neu gefleibct, mit borbirtem .soute, feinem blauen 2;ud)e, mit

rotten borbirten 2(nffd)lägen unb mit '"^antalonS; jebe'S ^al)r erl)ält er ein neues

0eib unb er tann ba§ alte für fic^ uerfanfen. — T^er täglid)e ©olb ift nid)t

für 5llle gleid) unb rid)tet fid) nad) ber ÖH'öf^e ber ©tatur unb nad) bem Setragen

beS SOJanneS, worüber ber l!önig beftimmet; inele erbalten täglid) einen Bulben

p 60 Ären,^crn, ^eber aber fo oiel, t^a^ er nid)t nur bequem leben, fonbcrn bei

guter 3Birtt)fd)aftlid)teit am ©i^luffe bcS ^al)re'§ ein "öcbcnteubeS erfpart l)aben

tann. — ^ene ber erften nnb ^weiten t)ül)cn ©tatur fi.Minen auc^ ^^-rau unb

Äinber mitbringen unb man wirb bafür forgen, baf? bicfe mit ^)?äl)en unb anberen

^



Ser ©atpetever Gmpöruug gegen Oefterretd). 323

^(rbeiten firf) i^r ^rot üerbicnen fönnen. ©ebitbete grauen (Signore) werben
if}vem i^taube cjcmäj? ber^aiibelt werben.

Ten Officiei'cn ift imd) au§brücf(td)em ^:öefel)(e be^3 Üöniiß nicf)t erlaubt,

tiefe DJuimicr mit eti?d;ftreid)en 511 beftrafeu, ba ber Äönig fel)r wol)( weiß, baf?

ber Italiener unb ber 3:iroIer gfimpflid) bet)anbcft fein mit, weswegen er will,

t)a^ für beibe Miktionen befonberc Oiüdfidjt cgeuommen werbe. — T)ie jur ®cct*

forge befteUten fDnigiid)en (£apläne ftnb angewiefen, bie a}?annfc^aft if}rer 9{eügiün

nid)t nur im frantcn, fcnbern and) im gcfnnben ;]uftanbe öfter ,5U befud)en unb
bei i()nen bie ©teile nid)t nur getft(id)er, fonbcrn anc^ we(tnd)er ^äter p oer*

treten, an^ mand^mal im ^al}re i^ren 33erwanbten über it)r ^eftnben 9^a(^rid)t

^u geben, ilann ber DJcann felbft fd)reiben, fo werben feine Briefe an i^reu

^eftimmung§crt gunerläffig befi3rbert werben, ^aä) Umftänben werben biefeu

in ber 'tyctc\c ncd) anbere günftige 9(rtife( beigefüget werben; nad) 23erbienften

luerbe bie ä)?annfd)aft auc^ ,vt böbern (Stellen befijrbert.

9tod} wirb an bie @bi'e erinnert, in ber l^eibgarbe be§ Ji^önig§ ju bleuen,

t)er sngleid) felbft ber erfte .^auptmann berfelben fei. ©nblid) wirb bemerft, nid)t

nur I)abe t>k römtf^*!at'^Dlifd}e 9ieligion freie S(u§übnng in allen üjniglic^en

Staaten, fonbern ber Söuig ]:)ahc auc^ auf feine Soften mel}rerc
!atf}olif(^e ^iri^eu gu Berlin, ©paubau, "^otöbam, |)ane unb an
ruberen Orten bauen laffen. ®en ©c^luß mac^t ein, biefeu beftätigenbc§

^eugni^ be§ ^13ater§ ^aimunb 33ruu§, eine§ T)cminifaner§, apoftolifi^eu

^ifficnär§ unb ®aplau§ ber !i3uiglid]eu (Sarnifon unb ber £<eibgarbe, uad^

welkem brei fat^olifd)e fönigli(^e ^elbcapläne angeftettt waren.

3)Zan erfie^t ba, welche lodeuben 33erfpred)nngeu beu fromm erlogenen

Xirolern gegenüber gemad)t würben, um fie in hk föniglid) preu^ifc^en T)ienfte

pi bringen. @§ ift un§ jebo^ uid)t befannt, weld)eu (Srfolg biefe ÜBerbuug in

Xvunt unb in S^^irot gehabt ^at. ^'aum einen ergiebigen, benn mau weiß üon
allerlei 9J?enfd)enraub, ben gerabe in 2^irc( bie preußifc^en SBerber üerübt l^atten.

Scr ^ßlpftrrrr liiipöniuiji gegen (!)f|lfrrrii|.

(Sine ber intereffanteften gefi^ii^tlic^en ©pifobeu ber bamaligeu ^dt bilben

t)ie ^reil)eit§beftrebuugen ber ^auenfteiner 23aueruf c^aft im
•S^warswalb, imb oerlo^nt e§ fiii^ ber 3}?ül)e, etwa§ eingel)euber barüber ju

fpred}en. "^ie |)errfc^aft |)auenfteiu im füblichen Sd^war^walb mit bem alten

^c^loffe barin, ba§ im ^Mittelalter aU Stlbgau befannt ift, geprte feit bem
13. ^a^r^unbert ben ^absburgeru; ber 9Zame il^ogtei .^owenftein (^auenftein)

lommt im ^a^re 1398 juerft üor; fie würbe feit 1408 burc^ Öanboögte verwaltet,

1469 üon äart bem Ä'ü^nen dou Surgunb üerpfänbet, wel(^er beu graufamcn

(S^ilgenberg gum Statthalter l)icr^er fe^te, ben jeboc^ bie |)aueufteiner 1474
«rfc^lugen. T)ie ^auenfteiuer führten lauge J^ämpfe mit i^ren .'perren im ^lofter

St. 531afien, bi§ fie ]i^ enbli(^ befreiten, \va§ uad)ftel)eub gefc^ilbert werben foU.

Tien Urcantonen in ber Sc^wei^, ben Stppeujellern, beu graubünbtifd^cn

IXnioueu gelaug e§, fii^ gu uuabpugigeu 33auernftaateu ,^u eutwirfelu unb iu

«hartem Kampfe p be'^aupteu ; bie |)aueufteiner aber, bie im SOf^ittelalter unter

einer fräftigen @iuuug§üerfaffuug fi(^ gu einer gang refpectablen ^-ßauerufc^aft

3ufammengef(^aart l)atten, fonuten ft(^ bagegen an§ ber ^errfc^aftlici^eu (Gewalt

t>e§ Stiftes St. 331afien, in bie fie auf ®runb eigener 'Serei^nung gerat^cn

21*
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wartn, nic^t gu re^tcr ^dt Ic§mac^cn, itnb a\§ erft in ber äJÜtte be§ 18. ^at)!**

BunbertS, lüc fonft irol^I nirgeubS folc^e GmancipaticnSbeftrebungcn im beutfd)e:t

iöaiternftanb lun-famen, üiehnefn* biimpfc J^eilnafimSlcfigfeit längft über if)n

einc3ebrod)en ii\ir, e§ ilinen cnb(icf) gelang, fid) i^on St. ^lafien IcS^nfaufen, ba

ifoüten fie and) ncc^ ben jiüeiten iSd)ritt t6nn nnb fic^ ber öfterreidiifc^en

•Oerrfc^aft gegenüber ^itr reic^Snnmittelbaren freien 33anerngraf jcöaft

cmpcrringen.

2(üein ücr 150 ^abrcn irar ein Jyfd)ttni mit 9)?ergenfternen nnb Streit*

fclben, irie e§ bie ©ibgenoffen bei O^Jorgarten nnb am Sto^ mit ©rfolg geübt,

nid)t melir facfebienüdi, nnb im ^"s-cberfampf mit ben i^erfügnngen be§ ))xeidj€'

hcfrat^S 3n Ji?ien, im großen nnb tleinen ^ntrigncnfpiel mit ben faiier(id)en

Ü)?iniftern nnb 9iätben, fcwie im offenen (^efec^t mit ben ö^renabieren, beren

.panbgranaten ganj; „loiber bie 5tbrebe" irarcn (fo fagten '^ene, welche biefe

ÖH'anaten trafen), rnnfite ber 33aner^?mann nntcriiegen nnb oerlor feine ©innngS*

pcrfaffnng fantmt ber alten Vanbfal)ne, nnter ber er früt}er, anftatt ^ecruten

jn fteücn, felber frieg^bereit an^^gejogen loar.

©§ ift jebenfaüs eine fpecififdie (Srfd)einnng, ba^ 5ioei{)nnbert %\hxt nad)

bcm $*anernfrieg nnb ein ftalb ^abrbnnbert oor bem Zeitalter ber „allgemeinen

9J?enfd)enrcd)te", mitten in ben großen etrömnngen be§ i3fterreid)ifd)en 9ca(^*

fclgeftrcite§, angefid)t'? ber am Oberrl)ein ftebenben .^eere, c-S einer 'ipartei im

»^anenfteiner Sdiirar^iralb einfiel, für bie angeblid)en „alten ^}ted)te nnb

ißrioilegii" ber @raffd)aft .f)anenftein, bie fie bi§ ^^nm fabell^aften (trafen

i^anng üon .panenftein in'§ 14. ^afirtninbert ^inaufbatirten, in offenem
21ufrul)r gegen Cefterreic^ fic^ 5u ergeben, einer ber ftärfften 3eitoent»ec§§*

Inngsfebler, ^k in ber ®efdiid)te be§ bentfd)en 23aner§ oortommen werben,

^mmerbin aber bleibt tk ^aUc^kit nnb 'Jütsbancr, mit ber biefe 33anern ibrc

angeblid)en Üiec^te nid)t nnr bem .silofter St. ^lafien mie bem i3fterreid)ifd^en

SBalbtogteiamt nnb ber 9iegierung in J^'fit'nrg gegenüber, fonbern anc^ burd)

cingeborne Diplomaten oon 33ergalingen nnb Xogern nnmittelbar am Äaifer*

l)of gn iBien bnrdi.^^nfec^ten fnditen, ber tragifd]e Sd}lnf;, ber bie einen an ben

®algen p 5(lbbrnrf, bie anberen oon ibren Üannemoälbern loeg in bie 33cr*

bannnng nad) Siebenbürgen binfnbrte, nnb ba§ 9(ad)5ittern biefer @efd)id)ten

in ber Ueberliefernng nnb ben 2ßünfc§en ber Snfel felbft in ber (S^egeninart ein

cnltnrgeid)id)tlid) bebentfameS "Problem. Sie Ratten fi^ freiließ feit bem 90Zitte(*

alter her eine geiriffe Uebnng in „gcfäbrlid)en 93erbünbtnn^ nnb 3uHi""'^^"*

fd)irfnngen, Uffrnbr, (impör-- nnb Otottirnng" erworben nnb ba§ altallemanifc^e

SBefen leiftete ber !:}ianferei im Hleinen nnb ©roßen mefentlid) i^orfc^nb.

'Die .f)ancnftciner waren oon alter^3l)er freie 8ente in il)ren tSinnngen

]^n felbftftänbigen ^-öberationen (5Berbünbnngen~) abgefc^loffen; fie gebi3rten nad)

ber oon ben fränfifd)en Königen gemad)ten (^an^öintbeilnng ,vtm 311bgan, über

treldicn eigene (^angrafen gefegt waren. '^ll§ bann in ben '43erwirrnngen be§

früheren "DJ^ittctalterv ane ben CsM'affd)aften ba nnb bort i'k 5lnfänge einer

JL'anbesbobeit beran§wndifen, finben wir t)k l^^rafen oon Stüblingen al§

erblid)e .'perren im obern 5llbgan, wäfirenb ba§ Sd)irffal ber (^raff^aft

^anenftein bi§ anf 9inbolf oon .s^ab§ bnrg im Dnnfel liegt. Diefer befaß

bie graffd)aftlid)en ^)icd)te mit oielem Üh"nnbcigcntl)nm in biefen Q^egenben nnb

übte fie nid)t mebr im 9^imcn bccs 9kid)c§, fonbern traft eigener fdanbeSbobeit

an§; Slaifer :?llbred)t ibcffcn Sobn nnb 3iad}folger) aber fübrte bie§ oollenb§

bnrd). ^n bem bab§bnrgifd)HM'terreid)ifd)en Urbarbnd), 'i>a§ ber in biefen ^Diegionen

I)eimifd)e Sd)reiber '^llbred)t*c^, -DJeifter ^urt'arD oon ^nnff (im benad)barten

aarganifd)en 5-ridtl)an, ,^wifc^en 1303 nnb 1311 ,ytfammenfd)r{eb, finb bie

ofFicia ( Obliegenheiten) ^n Sädingcn, i'l>cbr, .yt 'il^alb'obnt „nnb nffem iBalbe"
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Qtmii üerseic^net. ^arau§ ge^t beftimmt gerinn-, ba^ bie .f)er5C{ie p Oefterveid),

bamal§ alg „Ö^rafen 311 |)ab§burg", bie „Äaftüögte" (ednt^^erren, uom Äafteii

uämtid), bei- bic ©inüinfte 6eiüa()rt, fo benannt") ^n ©ädingen unb be§ &otm<
baiife^ LH->n St. ^:ö(afien" nnb aU „.'perren ,vt Satb§f)ut" ©arten, ^tn^er,
©teuern nnb aderbanb 9tec^te üon ben ^nfaffen be^5 .'panenftein^S beanfpruc^ten,

aud) über „^ieb nnb g-reüel" rid)teten.

^a aber ein urfnnblic^er i:)cad}iuei§ über bie ©ntfte^ung biefer (anbc^^

I)c^eitlidien iBefngniffe nie .yi füfiren iimr, fo war bier immer bie fdnuadie Seite
be§ .^anenfteiner Staat'Sredite? nnb bem "öaner luollte t^k i>enuanbhing ^ev

alten" „t"?n taifer nnb ^}icid) wegen" gefeilten (sH-affd)aft in erblid)c .sperrid)afr

be§ .^anftS Oefterreid) nie red)t jn Äopf nnb er fnüpfte i^ci feinen"" fpäteren

Seftrebnngen immer loieber am „legten (trafen" unb am bamaügen ÜiedU^^

3uftanb an, obne jebod) mebr aU eine buntle Uebcrliefernng anführen ,yt fönnen.

S)a, wo ber 9tt)ein über bie g-elfen be'§ .spanenftein^S fid) in wilbem Strubel
23al)n brid)t, fteben bie S^rümmer ber ;s-efte berer oon .'pab'^bnrg^Vaufcubnrg,

bie d\§ „^ögte anf bem ^ait^ oon ber gniibigen .s;;>crrfd)aft'^5u Oefterreid) wegen"
refibirten, unb im alten Sd)Ioffe ju |)anenftein, ba§ fid) t)art am 9n)ein an ber

.f)eerftra^e nad) iBalb§(}ut auf ftumpfem g-ei^rürfen er()ebt, würben bie 2Öatb<

üogteigeric^te gef)alten. ^u jenen Reiten be^ 3:i)ronftrette§ ^wifdien 2(t brecht

iwu Oefterreic^ nnb 5(boIf oon 9iaffan, fo wk 3wifd}en ,3"i'icbridi bem
Sd)5nen nnb \^nbwig bem ^aier, ab5 Sd)waben obue .v>ei"ä'-H3 unb ba§ Oteid)

ebne Äaifer war, biibete fic^ im .soanenftein'fd)en bnrd) ©inung ber oerfd^icbenen

XijaU unb 23erggeme{nben eine eigentt}ümlid)e 33nnbe!§oerfaffnng. il^ic bie C£(an§

(ÖebenSüerbünbeten) im fc^ottifd)en .sjodjtaub ober bie 33itnbte in Üibätien unb
ber Sd]wei3 traten bie ii>albgemeinben ^nfammen „einanber ^n helfen im ^-rieben

ober Unfrieben gegen 9JZänniglid), 10 fid) wiber uu^3 fettet ober uu'S angreift,

'^ie anf bem 3Balbe foUen iH->lte§ gegen ben g-einb fteüen brei Xbeiie, Xobtnau
unb Sd)Dnau ben üierten X^eil, aüe§ jebo^ ot}ne 3tbbrud] ber Oiedite beiS |)aufe0

Defterreid) unb ber 3lbtei St. 33Iafien".

5ld)t ©innngen bilbeten ben Äern biefe§ .^anenfteinifdien 33anernftanbeä;

ob ber 3(lb l^ogern, 33irborf, $i?oIgabingen unb ,Spädienfdni\"inb ; unter ber %lb
(^örwi}I, 9iidenbad), §od)fa[ nnb ÜJhirg. T^a^u tamen bie ^ugewanbteu inxjteicn

5:obtmoo^5, Sd)önan nnb Xobtnau unb ber Sanct ^-ß(afifd)e S^wing nnb 33ann.

^ebe ©iuung ftanb unter einem ©inung-Smeifter ; biefe ^ufammen ai§ „Sti^t--

SJZannen" wäl)tten ben „l;}kbmanu" (Spred)cr). X^iefer fitl}rte bie oberfte Öeitung

aller (Sinnug^3gefd)äfte nnb lunirat bie 5?anernfd)aft beim öfterreidiifdieu iß?alb»

oogt wie beim St. '-ölafifd]en Söalbpropft, fd)rieb Steuern au^ 3ur '^eftrcitnug

ber öffentlichen 3(u5gaben unb 50g mit bem ÄriegSanfgebot unter flatternbcr

Sanbfabne in'ö ^elb ober weuigftens an ben faiferlid}eu „öanbl}ag", ber mit

feinen 33erf)auen unb Sc^anjen an ben .^auptpäffen ba§ 8anb fc^ü^en foüte.

®ie ©iunng l}atte aber ein (Clement in fid), weld)e^5 früt) ober fpät ^ü^

fammenftö^e unoermeiblid) madite. 'A^a^ war ba'§ Stift St. 23lafien, weld)e^ in

ber ©ini3be be-3 3Hbtl)al5 iwr allen anberen Sd)war3walb!löftern l>tad)t unb

5tnfehen gewonnen hatte. Stugegogen üon ben :i3ortt)eilen ber Immunität (^ienft*

pflid)t*33cfreiung'), hatten im l^iufe ber ^^dt viele ber freien 33auern il)re etwa§

brürfenbe ^'i'^ibeit gegen bie Stellung tlöfterlid)er 3^"^* i"''^ I)ieuftleute an

St. ^lafieu getanfd)t, in§befonbere um baburd) oon ber 'i'aft be§ ^iriegi^^bienfte?

frei 3U werben. ((SH'imm fagt in fold)cr ^i^c^ichung ungemein riditig: „bie böd)ftc

Spi^e äd)teu ©igeut^nuhS l)atte in ben 'klugen ber ärmeren JJcenge bcy freien

23olf^S minberen Sertl) aly ber breite Sd)atten, unter bem fic^'S im Sd)ut5e ^cs^

9}?äd)tigen ruht".) S)iefe 3i"sbaueru waren aber immer no^ freie ßeute unb

burc^ ba§ iH\jteired)t berSlbtci ben eigentlid) leibeigenen Öeuten berfelben teine§weg^5
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gfeic^gefteüt. ©c untcrj^eibet ba§ f)ab§(nirg^öfterrei^ijd)e Urbar (Örunbbud)) bie

l^eute auf bem 2BaIb feftr f^arf in „orie Öiute" (freie Öeutel, „barfommen

'iiüte" (b. i. bic ibr (^itt bem Sltofter bargebptctt hatten) nnb „©ctt'^finSliute".

T'ag „(^ctt§fiu§" (®otte§tiau§') aber mad)te giuifc^en ben bargefommenen

freien nnb feinen (eibeigenen Öeuten, bie, wie 3. 33. bie Xbalbeinoftner üon Bernau

nnb aj?en3enfd)iranb, in ^mhu;^ nnb '^ann be§ Ä(ofter§ ftanben, nid)t inel mel)r

Unterfrf)ieb, be^nte anc^ feine '3^inggeric^tf§barfeit anf bie ganje (^H-affd)aft

.s^auenftein an§, wiewct)! biefe faiferlic^c ißeftätignngen i^rer ''l?rit)ifcgicn, 'oa^

fie freie Öente mit eigenem (^erid)t nnb freier "Pirfd^ (^agbgered)tigfeit) fein

foüten, für fid) liatte, nnb fnd)te mit tl)atfäd)lid)er il3erfennnng ber l)iftürif(^ert

^){ec^t§t»erl)ältniffc ben 33aner nnter ben Drnrf ber |)i.H-igfeit ^n bringen,

2(uf bie flöfterlid)en Urfnnben nnb ©Triften hatte bat}er ber 3BäIber ein?

eben fo grc^e .'peimtitrfe a(§ er feinerfeitS üiel anf feine eigenen „alten .?)anb^

feften nnb "ißriintegien l)ielt, bie freilii^ eigentlid) nirgenb'S ej:iftirten. ^m 2?anern==

frieg gab'§ einmal ÖVlegenI)eit, ba§ 2irc^iD üon ©t. iBlaficn grünblid) 5«

bereinigen; ein heller .^anfen an§ bem .^auenftein'fd)en „üerrninirte" bamal§

bie ^ibliotI)e! nnb ^^be^ör fo bnrd)greifenb, baß, wie ber gelehrte Stbt 3}Jartin

(*!^erbert (geb. 1720, geft. 1793) in feiner „®efd)id)te be§ ©d)iüar5walb" flagt,

man bamal§ hh^ an bie Sniee in ben jerriffenen Urfnnben loaten fonnte.

!j)iefe momentane 5tnfiüallnng, an ber aui^ bie SBiebertänfer nnb SOieifter

'-Öalt^afar .^nbmai}r") in 2Balb5l)nt ®d}ulb waren, abgered)net, beftanb ber

'-Berbanb ber 3S>albbewol}ner mit ber gcfürfteten 9teic^§abtei @t. ^ßlafien bnri^

aüe trieg§länfte be§ 17. ^al)r^unbert§ l}inbnrd}. 2ll§ aber 1725 haS^ tlofter

,^u 9tuffrif^nng feiner alten 9ied)te nnb Seibeigenfd)aft§gefälle eine genane 3(uf*

scid}nnng aller (Sinwo^ner im .'pauenftein'fd}en oorne^men ließ, je nad)bem fie

frei ober ftiftSeigcn waren, auf eigenen ober ^loftergütern fa§en, al§ au§ ben

Öiften über 3^^^!^"/ ^'aftnad}thül}ner, ©hrt^an (2;agewerfüerpflid)tnng") nnb Öeibfatt

(0{üdfatl be§ leibeigenen (^nU§ nac^ bem S^obe) "üa^» (^efpenft ber 8eibeigenfd)aft

felbft auc^ gegen bie freien wieber auf^nfteigen bro^te, wiewol}! fie burc^

faiferlidie 3?erorbnungen aufgel)oben war, ba rottirte fic^ ber SSälber gufammen

unb legte fid) feine alten 9ied)te nad) eigenen .f)eften au§.

^amal§ trat an bie ©pi^e "Iberer, bie fidi ber Öeibeigenfd)aft ^n erwel}ren

fuc^ten, ein *:l?ra(^te^-emplar oon einem bäuerlid]en ^Demagogen, ^ol)ann gnnbolin

Sttbiej, (£innng§meifter oon Sirnborf, ber gugleid) ben ©alpeter im gangen

.^anenftcin'fd)en gewann, ba^er ber „©alpeterhanne§" gel)ei^en, ein tro^iger

unb frommer SDJann, ber eben fo fräftig jn fluchen, al§ ben Oiofenfranj gu

beten oerftanb.

^enn einmal ber iöauer ftörrifi^ wirb, bann reoolntionirt er immer nur

natij rüdwärts, b, ^. er will auf einen 3wft<^i^'5 gurürfge^en, ber oor bem
jc^igen, it)m unbequemen, oorl^anben war, and) etwa burc^ „33rieff, ©icgel ober

alte "iPergamcnt" nadigewiefcn werben fann; er will '^k „gute alte ß^it", wä^renb

er für moberne '!)3rincipien feine ,s^anb rül)rt. @o ging benn aud) ber Salpeter*
banne § auf bie alten ßciten gurücf, wo bie (trafen oon .'pab'gbnrg^l^aufenburg

aU 3Si3gte über ben .^auenftein gefetzt waren, unb erfanb 'tk iiOJä^r, \>a^ bereu

Ic^ter ©prof^, ber ö^raf ,^ann§ oou ^anenftein (\mc erwdl)nt eine niemals

cfiftirt l)abenbe *:}3erfi}nlic^feit), al§ er oI}ne (£rben ftarb, in feinem Üleftament

verfügt l)abe, baß bie C^raffd)aft frei an 9ieid) unb il'aifer gnrüdfalle unb im
alten 'iHedjt ber 9fieid)§unmittelbarfeit erl)altcn werbe. 9inr ber ^aifer fei ber

©d)u^]^err be§ Öanbe§, unb fo wenig fie bem ^aufe Oefterreid} at§ fold}em

*) Ueber tiicfcn iiitercffantcn 9)tanu unb fein tvagifd)C§ ©nbe in SEßien fe^e mau
9». 53evmanu'e „l»llt= unb 9?eu=!Ö>icn", @citc 669 u. f. 5i. §artleben'« 9?cr(ag.

d
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c^e^örten, fo ineiüg habe ©t. ^tafien ijeijrünt'cte Ütedite auf fie; t'ie ^ei6eigenf(^aft

aber fei ein 3tn|Hnnen be§ Sllofter§, bac^ freien, reid)'?unmittelbaren ißauern

nid)t ^ieme.

'Solche Schreit, in luiditlic^eu !i>erfammhincien üori]ctrai]cn itnb burd) aiU

iinebertäuferifd)e ^been ^efteicjert, baß bai^ unter (s5ottc§ l'eituni] hie alte ßeit

5nrürffet)reu werbe, wo ^seber frei ift, nur ba§ Sort Wettet rid)tet, ber ^an§-^

oater unter bem Saum tun- feinem öaufe bie Stngeiciieniieiten ber ©einen fd){id)tet

uub „Ferren uub ©otbaten tobtijefdiiagen, hk C^üter ber (Gegner aber Don

beu enräblteu !örübern i}et()ei(t irerben", fc&uf bem @alpeter^auue§ balb

einen geiraltigen 5lnliang.

ßr bec\ab fii^ hierauf felbft nad) 3Öien, int^ef; feine ^-rennbe ,^u .spau§

ci)ne ßntgelt feine g-elber beftellten, feine ©rntc einlicimften, um, getreu bem

Sälber (^runbfa^: ,,'§ mup u^Sprcbiirt fi)" (e§ muß burd)gefoftet luerben), Dom

Äaifer felbft 3lbt)i(fe ber Silagen gegen <Bt 33tafien ?^u erl)a(ten. Uub wiewot)!

er bcrt fcfort auSgeiriefen rourbe, verbreitete er bei feiner Otürffebr bie 9Jläf)r

pon einem ©nabenbrief ^ur ^^at}rnng ber alten "^edite, beu ihm ber Äaifer

felbft unterseidinet unb beficgelt; er tobte mit feinem "?lnbang burd)"-? \.'anb,

bi§ il)n bie i:fterreid)ifd)e Ütegierung feftfet^eu unb nad) J-reiburg bringen lieB,

wo er in enger tf)aft ftarb.

Tik Öente feiner '^nirtei bief^en 'i^k „©alpeterer", luäbrenb bie Giufid)tigcn,

9iubigen, bie il)nen gegenüberftanben, „.^ all unten" gefd)impft iintrben; bie

.s^auenftein'fd)en 5(bwarter jebcd), meldie ängftlid) auf bem ©peidier ftanben unb

gioifc^en ben ^ai^fparren binauslugteu, ob bie „Salpeterer"* ober bie „öallnnten"*

^ilctien ^ij^er fliegen, unb cb e§ 3^'* l'ei' etwas melir red)t§ ober etma§ me§r

lin!§ 3u rüden, würben in föftlid^er l^arteibeseidnumg bie „eparreugüff §ler"

(^©parrenguder") genannt.

9cad) bem Xcbe bes ©alpeterbanneg^ iKitte feine ']3artei einen DJJärtt^rer

ober .^eiligen an il}m. Xer 33auerntumnlt währte fort; bem neuen 31bte gu

@t. S'lafien würbe hk .s^nlbigung, aB er fc^on unter ber lUnbe jn Seil^eim

auf bem für it)n erbi31)ten''3:i}rone faf^, oon allen ad)t einung§meiftern verweigert;

bie alten 9xed)te com (trafen .V)ann§ oon |)auenftein unb 3tuftel)nung gegen

ha§^ ^lofter waren bie '13arole be§ 5:age§, bi"e „.soallunfen" würben verfolgt unb

miBl)anbelt, mit 33afeler 31boocatenfc^riften gefpidt ging eine ^Ibfcnbnng von

fünf öauenfteinern nad) Söien, unb erft al§ biefe bort al§ ^)xebellen in'§

„9tumorl)au§" gefperrt würben unb 1200 ©olbaten im Sßalb einrüdten, gab'§

einige ^ube. ^nbeß erreid)ten bie ©alp eterer ba§ wid)tige ';}tefultat,
_
baß

@t. 231afien felbft, be§ .s^aberc^ mübe, fid) bereit erflärte, bie \^eibeigenfd)aft

fammt allen bamit sufammenbängenben (Gefällen ablöfen ,vt laffen, worauf im

^a^re 1738 alle (Sinungen für"^ bie Summe von 50.000 ©ulben mit bem

Softer über ben l^oSlauf übereinlamcn.

3tnftatt aber biermit ,^ufrieben ^n fein, verfnd)ten bie Salpeterer nun,

gcftü^t auf il)re Theorie von ben alten Üted)ten, bie öfterreidnfd^e .perrfd)aft

ebenfo ab,^ufd)ütteln wie bie i>31afifd)e, unb e§ ift wabrbaft daffifdi, mit weldjer

Sd)laubeit unb ^äbheit fie bie^mal alle $>ebel in Bewegung fetiten. Wlit

ein^unbertunbelf weiBgefleibeten , tran.vgefdimüdten Jungfrauen waltfal)rtete

^v'eoutiuS 33 rutf du von 'S^ogern nad) ©infiebeln, um bem Salpeterl)anbel

(^lüd 5U erfleben: ^wanjig a)iann jogen wieber nad)älMeu, uub ba il)nen ber

Zutritt 3U be§ taifer§ ^J^ijeftät ftreng unterfagt war, verfiel biefe iBälber*

biplomatie auf ben raffinirten Öebanfen — feinen t^eid)tvater befted)en ,^u

wollen. '^k§> verfing nun wof)I nid)t bei bem gewiffenbaften 'i^ater :^eit (^eorg

Xoenuemann (geb. 1659, geft. 1740), aber fie ergwedten bod) ba^ ©ine, ba^
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\[d) berfetbe if)rer ini'oipeit aunafim, a^5 er il)vc 33c[diiucrbcfül)nnu] uor bcn

taifer 6racf)te.

^aini'S }y\-Mi föer^b ad) ddu 33ei\]aliiu3cii felirtc t)eim itnb itcrfüubete

auf ber Saiibe-Siiemeiube gu ©öninlit bie aiu]eblid}eit (Svfolge, nac^bem er

giierft ein 93atermii'cr itnb ein Stüe 9}?aria l}atte beten l'affen. 3(m (Sd)Ini3 fpvad)

er: „©er^aifer f)ilft un§. SBer meine Briefe ba (auf bie Safere bentenb) (efen

will, fann ^n mir fommen ; wcr'§ nid)t glanben wiU, f)at I)ier (feinen Änorren*

ftod empori)ebenb) feinen ^d}n(mcifter. ^d), ,s^anit§ ^^^ribti (^er§bad) üon

23ercialint]en, [)a'b'§ iiefagt, id) fterbe bafür. ^^% Hegen .S^anbfd)n()e f}inter'm Ofen
(in ber Säfber ®i)mboIif: t§ finb Unbernfene in ber ^^cäf}e); ^l}r üerftef}t mid}!"

(S§ fialf aber nic^t^o. 9(nd) bieSmat wnrbe bie SBiener (^efanbtfd)aft feft*

giivft (5raii5 fecpolb 9intecjt). (Seite 29.'$ unb 341.)

genommen unb nad) ^-reiburg ^nr '^eftrafitng abgeliefert; faiferlic^e ßommiffärc

mit 600 aJiann trafen in iJBaIb'§()nt ein, unb al§ nun ber 2Ba(b in offene

Otebetlion an§brad), mad)ten bie ^^)anbgranaten ber faiferlid}en (^renabiere in

tur,-^em (^efcd)te bem 23auerntnmult ein ®nbe, niib bie .^anpträbe(§fiU)rcr oer*

gaßen unter be§ ®d)arfrid)tcr^o '2d)\ocrt ober am (Malgen oon ':>(t6brud bie dJtai}\-

oon ben alten 9kd]teu unb oom nebulofcn (trafen .s^^aune^ oon ^auenftein;
i'üibere würben nad) Äomorn in Ungarn abgcfül)rt (17o9).

;^ur (Srgän.viiig muf? nod) angefü()rt loerben, baf? im ^al)re 1745 ber

alte bi3fe (Mcift unter ben ©alpeterern nod) einmal lo-^brad). ©in oerfommcner

3(büocat, T)r. ^erger oon l'anfenburg, lie^ fid) auf ber l'anb'Sgcmeiube ,yi

(^ijnuil)! 5um Oberften ^Beamten ber rcid)'?frcien ('>^raffd)aft ioäl)Ien, beeibigtc

beu 9kbmanu unb bie (£-innng§meiftcr auf bie alten ^)ied)te unb ,^og crpreffeub

unb plüuberub mit ber alten Vanbfal)nc burd) ben (i'ian, l)hin befd)loJ3 bie
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öfteiTeid)ifd)c 9icgtcniiu] eine bitrrf^c^reifcnbe Öuftüeräiibening al§ &efte§ .^eitmittel,

uiib fo würben fiebcnunb^iuan^^ig ücn bcn .^anptialpctci-eni fammt ii>ei6ern unb
Äinbern unüerief)en§ in ii>a[b^M}ut auf^iec-ji-iffen nnb tbei^5 in b.>? ^anat, tr}eil6

nac^ Siebenbürgen abi3efü[)rt. i>on biefer ßeit an waren alle i)iad}rid)tcn über
biefetben üerfc^wnnben

;
foUten jeboc^ ba unb bort an ben Oftgren^en bcr

i3fterrcid}i[d} Mnigarifd}en OJ^onarc^ie bie Flamen (i^cttftein, ^^el)Iin, 3llbie,^,

(Strittmatter, (S^ainpp, @bi), (S^erSbac^, Öeber ober äf)nlid)e inn-fouimen, fo [inb

bie§ fic^erlid) 9kd}tommen jener §anenftcin'fd)en Salpeter er.

^n biefen eben fo bartnadig a(§ oernnnftlo« bnrd)gefübrten kämpfen
hatten fid} bie .^anenfteiner ^-i3anern erfd)öpft; feitbcr i\t'^2^ auf bem iiHiIbe „nüt
meljr gegangen", unb wa^S branden in ber Ül^clt oorfiel, ba5 ging fie nic^tö me^r

gürft Jfcfef iRatocän. (Seite 341.)

an. T)k frangiififc^e 9ieoo(ntion, Stapoleon'g I. Kriege, bie 5(uf(öfnug be§ beiligen

ri3mifd)en 9ieid)§, 5(He§ ranfd)te an ben 5ß}älbern oorübcr, obne il}re Xl)ei[nabmc

§u erregen; i()re eigent(id)e ®efc^id)te ift mit bem ^abr 1745, al§ man i^re

Stauen in'^ 3?anat abfübrte,' gefd)Ioffen. .^ier trifft präditig be§ (Sutturbiftorifer'o

^eiurid) 3Bi(f}e(m ^}iiel)r^5 Sort ju: „l5ie @efd]id)te bcr letzten bnnbcrt ^a:^re

ift für ben beutfcften ^ancr ein weißet iölatt."

^n jäber ©riunernng aber lebt bie @efd)id)te oom (trafen ,spann^5 oou
^ancnftein nnb üon ben alten „Üiedit nnb ^]?riüi(egii" hei ben 9i'ad)fommen

ber Salpeterer fort, nnb in langen 'XiMntcrabcnbcn, wenn ber 5(etti (On-oj^oater)

auf ber „Slnnft" fil^t, unb wenn „feine .s>anbfd)nhc binter'm Cfen liegen" (b. I).

wenn ber Sürgermeiftcr ober Crt^biener nidit um ben äöeg fiub), bann er^äfjtt

er öom Salpeter^anue§ unb feinen Venten, wie fie ben „.^alhtuten" bö§

mitgefpielt unb in bcKem .panfeu einft Salb^obut berannt, unb unc fie in
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Sien beim ^'aifcr cic]entlid] cjut aiU3e1d}rieben c3cwefcn, luib mic ^lüeö anber§

^ecjaucjen war', iiu'im bie „taiferlid)en Öhiaben* unb ^-rei^eitSbriefe" nic^t üerloren

ober Luni bell „§alhtnfen" unterfd^Iagen luorben luären.

Unb att' bic (Meftalten wn bamafö, bie burcf) Züh ober e^it im fernen

Ungarn einen nu)t(}ifdien (sMorienjd)cin erbalten l)abcn: ber „SlZi'iUer Xboma üon

.^ajelbad)", jener jäd)[ii'd)e Öanbetned)t 9}Jidiael .partmann, ber ak^ Sütfüfirer

bei ^iiwiji gegen bie ©renabiere geftanben nnb bann am Ort beö ®efed)t§ üom
2d)arfrid)ter anf'§ 9iab gefIod}ten irorben, werben in be§ (SJroBüaterg (i'r^ä^lung

uon ben Siebten anfenuerft, nnb wenn er red}t warm geworben i[t, bann jucft

er wot)[ and) pTiff'3 ^i^it "^e" 3(ngenwimpcrn nnb meint: bie golbene ^eit fönne

\}od} nod) anbred)cn, wenn einmal ber „';}xed)te" fomme, nnb fo lange and) nur

rrei 5m'ammenf}ielten, i"tet)e C5 nod) gut mit ber ©alpeterjadie,

2o get)t bie iöaucrnf)i[torie il}ren eigenen ®ang, uuabf)ängig oon ber

2öeltgefd)idite im (^ro^en, nnb al§ mit bem Uebergang ber Dorberi3fterreid)ifc^eu

Sejiljungen an ba'§ (^roBl)er,^ogtI)nm 33aben (1805) and) bie ®raffd)aft

.v^anenftein babijd) nnb ben ^Imt^bejirfcn 3Balb§[}nt unb Särfingen ^nget^cilt

worben war, gerietben bie babii'd)en '-i3et)örbcn in nid)t geringes ©rftannen, al§

and) jet^t nod) ber unoermeibtid)e 'i^opanj, (^h-af .^^ann§ uon .^ancnftein, unb

bic alten „^}ied)t unb ^^rioilegii" il)nen in äl)n(i^er %vt @d)wierigteiten bereiteten,

wie weilanb ju be5 (^alpeterl)anne§ ^^i^en bem faiferlid)en 3BaIbDogteiamt.

TaS 5luft)i3ren ber öfterreic^ifd)en |)errfd)aft gab ben 9cac^fommen ber

Satpeterer wieber (äe(egenl)eit, an it)rer UeberUeferung I)ernm5n5ritten ; bie

pclitifc^en ©reigniffe ber 3^^^ unb ben jungen 23cgriff beS babifd)en ©taate§ in

feiner neueren 5(n§bet)nung founteu fic^ bie Kälber nic^t gure^tlegeu; bagegen

famen fie auf ben ©»ebanfen, e§ würbe ben „üiec^ten" ber ©raffc^aft etwa§

vergeben, wenn man ben Uebergang in ben neuen ©taatSoerbanb fo fur^er^aub

als „DoUenbete 3:()atfad)e" annehme. Unb a{§ 1815 in 5(egibiuS 9iiebmatter

oon Äudiclbad), bem ber (^eift beS iSaIpeter[)anne§ crfd)ienen war unb i{)n

juni ^Jtac^folger eingeweit)t I)atte, ein 5(nfül)rer gefunben war, ba fing ber alte

®a(peterl)anbel wieber an, teibl)aftig auf bem 3BaIb ^u rumoren. 't)a würben

wiebcr uä(^t(id)e 33erfammlnngen gebalten, faiferlic^e ©riefe unb '^Prioilegien ber

l^anbfd)aft norgelefen unb t)k 2;t)eorie beS .?)auenftein'fd)en ©taat§red)tS nur

bal)in geformt: man muffe bei ber alten Üveic^Sfrei^eit ber (JH-affc^aft fielen

bleiben; nur )Xia§> ber ^'aifer al§ 9iei(^§oberbaupt oerfüge ober \va§ bie öaubf^aft

fic^ felbft georbnet unb gefegt ^abe, fei rechtens. "Da^er fei ber neue SanbeS^err

nur infofern, ai§ ber taifer mit bem Uebergang be§ ^anbeS an if)n einoerftanben

wäre, an,yierfenncn nnb nic^t als eigentlidier l^inbe§()err, fonbern als prooiforifc^er

„9D?eier" (i>erwalter), bis baS l'anb wieber an'S „Üieid)" falle.

Um nun biefe oermeintlid)eu alten 9ted)te nid)t burd) 33er5id)t ober ©tili*

f(^weigen ^n beeinträd)tigcn, bilbeten W ©alpeterer, bencn feit bem (Balgen

oon 5Ubbrnrf unb ber 5(bfül)rnng in'S ©anat bie offene SBiberfel^lic^feit etwaS

bitter in bie ©rinnernng gefd)rieben ftaub, eine ST^eorie beS paffioen 3SiberftaubeS

gegen alle 5luorbnungen ber neuen Ütcgicrung auS, bie fie mit einer 3äl)igfeit

nnb 'öauernlogil burd^fül)rten , weld)e 9llleS, waS in biefem %ad)c anberwärtS

geleiftet würbe, weit l)inter fic^ läf^t. 9Jid)t nur, ta^ fie nid)t l)ulbigten, ba§ fie

feine ^ecruten ftcllen, ba^ fie il)re ÄHnber nic^t in bie ©d^ule f^icfen, ba^ fie

feine 9J?autI) unb Steuer ,^al)leu wollten, bis bie ©^•ccutionSmannfd)aft fam;

i^r ©pftem ber üieniteuj erftrerfte fid) auf 3(lleS nnb ^ebeS, waS überl)aupt oon

oben angeorbnet würbe. Unb als bie neue babifd)c J^-euerfd)au^Orbnnng verfügte,

iiaf, burd) befteüte (Sc^orufteinfeger W (iamine unterfnd)t nnb gefel)rt werben

müßten, würbe ein ed)ter Salpeter er geglaubt I)aben, fic^ am ö^eift beS

trafen .s^aunS unb ber alten ^)ied)tc ,yi ocrfnnbigen, wenn er einen neumobifc^en
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ßaminfeger in fetneu Otaudifauc] I}ätte auffletteni (äffen. 9(1§ ba§ ^mpfen ber

@rf)nl^pocfen alU3cmein eincjcfübrt war, fcnnte ba§ '^()i)ficat »ou SalDcUnit nur

unter ^^u.vtg ih-^u ©cnbarmerie beu neugeborenen 'Sa(petcrfnib(eiu biefe meticinifdie

3ßcl]ltl)at jpcuben, uub luu- etwa breiing i^abren nod), aU in einer SÖälber«

cjemeiube eine neue '-l^eruieffnug r>on iiBalb uub Jyinr ftattfinben fcUte, erjd)ieu

ein üon einem l^u^^enb ®a(peterer':i)cad}f'ommen fauuut Seib uub Slinb unter*

,^eidineter '']3roteft, befagenb: „3Bir llnter3eid)neten nebnien be.^ügHd) ber neuen

5(n§marfnnt3 von 2^ßa(b, 3i>iefen uub biedern uon ber (^unueinbe uub bem 5(mt

nid)t^5 an, fonberu ii^ir bleiben bei beu faiferlid)'tönic]lid)cn 'öuubeöacteu fteben,

luie fie vom ©rjbauc^^efterreidi t^er 6H-affdiaft § a n e u ft e i n finb :>uc]et{)ei(t luorben."

Tie ö^ericfite benrtlieilten bie Siberfet5lid}Eeit biefcr l'eute in rid)tii3er

(Sriüäguucj, baj^ biefer 3eitred)nung^3febler gu grcf^ war, um gefäbrlidi fein ;^u

föuneu, uub biftorifdie 3?efd)ränttbeit bie eigent(id)e Sdiäbignng§abfidit au§fd)lieBt,

febr milb, uub iineiuohl bie 'Salpeter er, aly geriditlidi ge^]cu fie eingefd)ritten

würbe, ein „'Sdiiebcnjcridn pon :>wei gcfröntcn .pänptcrn, bem rbmifdien *i}3apft

uub bem Haifer pou Cefterreid)" verlangten uub il)rc i>erfolger in ber 'Sprache

be§ letzten $tempter==@>roBmeifter§ gur 9ted)enfd)aft lun- ben iHid)terftuI)t (^otte§

htbeu, fo würbe feinem (^3e(egenf)eit ^u uuperbientem 33?artprinm gegeben uub

hk Sadie ging allmälid) in inn-geffenbeit über, ^m gewi3bnlid)cn lieben oer*

fd]waubeu baranf bi^S in bie nencfte ^dt bie 5(euBerniigcn bey 'SalpetererwtfenS,

oerftänbige^ ^gnoriren batte fie piel fid)erer in ben (gdiattcn gefteUt, ai^ ftrenge

3?eftrafungen. "^Jiur bei auBergewöbulid)en (Sreigniffen, an bie ber Sauer übert)aupt

einen gang eigentbümlid)eu yJtaßftab anlegt, ftredt ber eine ober aubere wieber

ba§ |)aupt in bie |)i3be uub fd)aut, üb bie 9iaben nod) fliegen!

Obtn aber, auf bem boben ^^üden be§ C£-r,^berg^o, oon wo fid) eine weite

2(u§fi(^t über ba§ 9tbeintbal in'5 argauifd}e ^^-vidtbal binüber eröffnet uub bie

Spitzen ber 3(lpen pom Slppenjeller Sänti§ bi^ in'ö Serner Obcrlanb au§

buftiger g-erue I)erüberglän3en, fduiuen bie @tro[)bäd)er be§ .^auenfteiner ^örflein§

(Sgg ?^wifd)eu ben Pannen beroor, 25or biefem ftebt wobt nod) l)eute, hü ben

oerfallenen @>iebeln eine^S fteincrnen SauernbaufeÄ, ein ©rucifiy mit funftreid)em,

oerwittertem (gdinil^^werf unb ein bürrer 3tpf elbanm , fo feit lange feine

^ruc^t me()r getragen, '5^ort I)au§te einft ^obann SIboma, ber Öebenbauer

üon (£gg, gewöt}ntid) „ber ßggbauer" genannt, weld)er ^ur ;]eit beö ©af'-

petererfriege§ ein greller SDZann gewefen, auc^ am SÖiener .f)of „piel feine

^utriguen angebettelt" imb fidi „Gbler ab ©gg" gebeiBen, fdilieBlid) aber, a(§ ber

9iumor ju ^u^c ging, oon ber i3fterreid)ifdien liHegiernng am Äragen geuommen

unb in'§ Sanat perwiefen worbeu. S)ort ift er perfd)ollen unb in feinem §aufe

niften jel^^t bie g4ebermäufe. Sei 'i)cn Salpeter er n aber gebt hie Sage, ha^,

wenn einmal ber „Oiec^te" fommeu wirb unb baä alte ^Heid) uub mit if)m bie

alten „9ted)t uub i^ripilegii", uub wenn ifire CanbSleute aus bem Sanat wieber

auf bem Salb erfd)eiuen werben, o ort) er an jenem 9(pfe(baum ein

3 eichen gefdiiebt.

Unb al§ e'S in jüngerer ^cit ein paarmal wie bac* ßdio eines fernen

Äriegslärme^o über ben 3Ba(b fam, unb aU plöt|lidi hk Sirommel fd]lug unb bie

preußifdien 9iegimenter unten auf ber $)eerftraBe am 9tbein au§ beut Öanbe

abzogen, ba bieß eö: „l^el^t werben bie Öefterreidier einrüden!" Unb fie()e, ba

famen ein paar alte .f)auenfteiner luni Pier Stunben Entfernung ber nad) ©gg
unb fd}auten nad) bem xHpfelbaum bei be§ (i'ggbaueru .paus, ob er etwa

je^^o ein grünet 9iei§ getrieben! !3)er Saum war aber nodi bürr wie

efiebem unb bie 9)?änner finb wieber r)eimgegangen. >)tüt|te auc^ wabrlid) nid)t§,

fie gu bembigen, wenn wirflidi bie Defterreid)er Sefil| pou bem .<panenftein'fd)en

näl)men, benu bann griffen bie Sauern fid)er wkhcv auf ibren nebnlofcn (trafen

.^aun^3 jurüd.
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ßine bei* traurigften 33eget'enl)citen jener latje war bie i^erfofgung
ber '5ßroteftaute u in ©aljburg. (Sie iiHir bie T^^olg^t eines '"13tane§, ber

bereits im breißigjäl}rigen Hriege miBgtitcft war, (Snbe beS 17. ^al)rl)unbert§

aber üon Steuern I}erDorgef)Dlt unb burrf),^nfitl)ren üerfndit wnrbe, be§ 'ij3(ane§:

5^euti'rf)(an.b luieber in bie (Sin ig feit ber fatftolifdu'n SOZnttev*

Hri^e ^nrücf 5nfül]ren. I^er ']5(an luurbe febr gef)eimge()a(ten nnb beffen

g-äben lanfen ^nrürf bi§ anf baS ^al)r 1697, wo bnrd) bie 6(au[e( beS üierten

Slrtifelö beS üii)S\i)id;er g-riebenS mit iis,-ranfreid), abgefd)lü[[en feitenS Oefterreii^S

i->om ©rofeüater be§ berühmten nad)matigen ©taatSfan^lerS Ä au nit^ (®ominif

9lnbrea§), bie Intbfdie^ln^al)! non 1022 Orten in ber '^fats, in benen !i?ubiüig XIV.
burd) feine „9xennionen" Vk fatf)cliid)c ^Heligion wieber liergefteHt l)atte unb hk

an'S 9ieid) wieber abgetreten werben mufften, fatl)oIifd} blieben. Cefterreid) glaubte

bei biefem §anbel ganj im 9ted)te 3U fein unb bebauerte nur, nic^t mel)r erlaugt

p ^ahen. ®er euglifd)e ©taatSfecretär 33(atl]wait fd)rieb an bcu (^efaubten

in Sßien Öorb Se^'iugton auS beut .^aag ituterm 8. ^tcuember 1697: ,Mva\

5(uer§perg (Öeopotb, taif. ©efaubter in l'onbon, geb. 1663, geft. 1705) fagte

mir gan,^ offen, baf> fie uidit fjaib ]o itiel Äirdien bnrd) biefen ^-rieben erl)ielten,

als wir burd) beu lumi '.)JUi u ft e r.

"

'4^aS ^a()r 1697 war jugteid) baS ^atn", wo ber (if)urfürft 3(uguft II.

üon ©ad)fen, um bie "ipoknfrcne tragen ju fönnen, wiebcr ^um ^atl)c(ici§mu§

übertrat. iSeitbem würbe unabüiffig im (^ef)eimeu gearbeitet, bem ^atf)oliciSmuS

nad) unb nad) wieber tBoben in 'i^eutfd](anb ,yt gewinnen. öS famen bie

berüd)tigten nnb ftetS fo unpraftifdjen O^etigipuSbebrürfuugen, wie ,v 33. in ber

calüinif^en ''^fal^, hk feit 1685 an bie conoertirte Vinie "Nienburg übergegangen

war, aus ber §iaifer Öeopolb I. 1676 unb ber te^te
.
Habsburger in Spanien

^arl II. (biefer, uac^bem feine erfte Ö^ematin 9}?aria ^v'uife üon 23ourbon 1689

üergiftet werben war") fid) i()re (S^emaüunen wählten, ©te beibeu letzten ^'aifer

beS «s^ianfeS .^absburg, ^ofef I. unb Hart VI., l}atteu Öematiunen auS bem

couüertirteu .f)aufe 33raunfd)weig. Dcur baS 5luSfterben biefer conuertirten

33rand}en im .s^aufe ber 3öetfeu nnb tun- 2(l(em bie 9tad)foIge ber proteftantifd}en

^auuoL">er*1)i)uaftie in ©nglaub ermügtid)te ben g'Ortbeftanb ber protefta ntifd}eu

Religion. 5(uf bie uufhtgeu Ü^eHgionSbebrütfungen in ber "iH^-i^Sr weld}e bie

9J?affeuauSwauberuugen ber 'l^fäl^er nad} (Sugtanb unb 'ipeunfi}Iüanien üerauIaBten,

folgten äl)nlid)e 9ie(igion'?bebrücfuugeu in hm .V)ol)enIol}e'fd}en .Herrfd)aften, unb

im ^a(}re 1732 tam für Oefterreid) bie fc§werfte ^-olge ä^nlid)er ^JJiaf;naf)men

— bie grüf,e Saljbnrger Emigration.
^n ben (^ebirgSgegenben beS ®r,^ftifteS Sal;^burg wol)uteu me()rere taufeub

^^roteftauten, bie ,^war einige Öebräud)e ber tatl)o(ifd)en tird)e beobad)teten, bod)

bie Sibel lafen unb im wefeutlidien fid) jur Iutl)erifd)en !^el)re betannten. T)a

oermeinte nun ber (Sr,^bifd)of l'eopolb :?üitcu ßleutberiuci (^raf ^-irmian (geb.

1669, geft. 1744) burd} bie rücffid}t^ö(ofeften Verfügungen unb mit allen mügtid}eu

^reffiouSmittcln baS iutlf bem Äatl}oliciSmuS gäu;^lid) ^n.vtfübren. (Sr lief? biete

ber Sal^burger eintcrfern unb baranf auS bem Vanbe treiben, il}r .s^ab unb

@ut, 3Beiber unb Äinber aber ,vtrncfl}alten. !i>crgebenS nerweubetc fid) baS

Corpus Evangelicorum (bie uereinigten ei\iugelifd)eu Oieic^Sftänbe i>eutfd)(aubS")

für fie unb forberte ihretwegen bie iHufred)tl)altuug beS weftfältfd)en ,yi''e>^ci'-'

(10. 5tpril 1645), auf wcld}em allerbiugs feine ))ktc oon attgemeiucr ÜieligionS*
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unb ^ird^enfreiticit geiuefeit, wo aber boc^ bie 9ieditc ber fircfitirfien ß5efammtheitcn

uiib ©tiinbe feftciefd^^t iiiorbcn waren.

(Sr,^btfrf)of g'trmian bcarf)tete biefe-S (Siufd)reiten iücf)t, fonbcvn behauptete,

baB bie "proteftauteu einen 3(u[rul}r crrecjen wollten, unb berief 0000 Mann
i)fterreid)ijcber Jrnppen in fein V'anb, bie bei ben ""]?roteftanten ak- „ö^-ecntion"

eingelegt würben, um fie baburd) jum Uebertritt jnr roniifd}en ^lird}e ,su .zwingen.

Dann mußten im October 1731 %{k, hk fi^ weigerten, pr fatbotifc^en £ir^e

überjutreten, ba«? !i^anb uerlaffen unb nur auf abermalige '-l^erwenbung ber pro^

teftantifd)en 9J?äd)te würbe ibnen bie DJiitnabme ibrec^ iuTmbgeuy geftattet.

Unb fo jagte man auf bie nuüernünftigfte '^Irt ber ii>elt mebr al^

20.000 fleißige, ruhige, anf)ängtid)e Untertbanen — ben Slern ber 33eüi:lferung

— an§ bem Sanbe, üon benen fid) l^k größere 3'^^)^ (18.000) nac^ ^]?rcnBen

wanbte, wo biefer 3ii^^'"3<^)~^ betriebfamer Staatsbürger com ^i3nige mit ^ubel

aufgenommen würbe, lieber bem frül)er fo blübenben unb üiel beoölterten l'anbe

lag fc^t bie ^Stille be^ J-riebljofeS , unb oie 3öortc ^-irmian's waren erfüllt,

ber gefagt bcittc: „^c^ will feine Äe^er in meinem Öanbe bciben, unb wenn
Dornen unb Diftelu auf ben Slederu wad)fen follten." Diefe wudifen auc^

reid^li^ barauf, bafür aber würbe gnrmian nom inipft (Siemens XII. im
(Sinflang mit ber 33efdiaffenl)eit ber erl)altenen 33eridite ber -Xitel Excelsus ober

sua Celsitudo (^.^obcit) beigelegt, .

3Bir fi?nneu nic^t üerbcblen, t>a^ eS gewiß anbcrc unb beffere Wiüd gegeben

^ätte, um 'i^k StnSwanbernng fo üieler fleißiger Untertbanen ^n üerbüten, eS ift

aber aud) t>on (Seite ber Ö''efd)idit!§forfc^er ein bäufig oorfommcnber g'sWer, ftet»

bie 'i}?erfi.^nlidifeiten unb Greigniffe früherer ^abrbnnberte nad) ber weit üor*

gefc^rittenen 31nfidit ber heutigen 3eit nnb gan^ befonberS nadi ber Öeibenfdiaft-

li^feit politifdier unb religiöfer 'iVirteicn gn mcffen. Unb fo ift'S aud) bier ber

g-all. Der ©algbnrger Emigration würbe üiele ßntftellnng ju STbeil unb

ber §auptfd)ulbige üerfd)winbet in ber Dunfelbeit. Da ift eS benn gewiß

bered)tigt, ber Stimme eines üerbienten @efd)id)tSforfd)erS (S^e^ör gn leiten, unb

,^war ber beS gelef)rten (55fi3rer, welcher in feiner @efd)idite beS aditjebnten

^al^r^unbertS barüber ^•'•"'IgenbeS fagt:

„^m ^a'^re 1724 batte im (Srgftifte ealjburg nur baS fatbotifd)e

©efenntni^ ge^errfd)t, folglid) war oermi3ge beS beftebenben StaatSrediteS , baS

bie SSerträge r>on 1648 bem ^Jiei^e gegeben, ber ©r^bifc^of g'ii'Hii»-''« aüerbiugS

befugt, feine anberSglänbigeu Untertbanen auszutreiben. |)ier5u fommt nod) ein

auberer ^nntt. Senn man gercd)t urtl}eilen unb fid) nid)t fom ^]?arteigcifte

btenben laffen will, wirb man 5ugeftef)en muffen, baß ein bober fatbolifdier

'^välat wenig erbaut fein mußte, unter feinen Untert!^anen folde ,yt baben, weld)e

ben *i]3apft für ben 5(ntid)rift, bie römifc^e Äirc^e bagegen, genui^ einer befannten

Deutung ber 5(pofali)pfe ^ot)anneS, für bie babijlonifc^e g-renbenbirne erflärten,

bie ba auf ben fieben |)ügeln fi^t. 5tuc^ war eS nic^t Selbftfud)t, waS ben

©rsbifdiof bei 51nStreibung feiner armen Untertr)anen leitete, fonbern feine

Äammereinfünfte baben im (^legentbeil burd) bie Opfer, bie er ftrcngen geiftlicben

^flid^ten bringen ju muffen glaubte, empfinblic^ gelitten. 'D^m fann bal)er Weber

ODU Seiten beS 9te^tcS, nod) ber Sl)re ben Salgburger ']?rälaten angreifen,

wä^renb mau gu 23erlin, wo bie @(^ritte g^rmian'S pm eigenen il3ortbeile

ausgebeutet würben, bier wie fonft einer eigennützigen 3?crcd)nnng folgte."

9ca^bem ber (£T3bifd)of gemäß feiner oberbirtlid)en '•]?flid)ten alles '^.)iöglid)e

aufgeboten batte, um in feinen ^^janben bnrd) auSgefenbete V'ebrer ^ic aufgebel^ten,

fid) felbft unflaren 3Öüf)Ier unb ^^cpftifer, im ©inllange mit ben 33eftimmnngen

ber Üteic^Sgefelje, jur 9iub)e unb Orbmtng 5urüd,^ufül}ren, bicfe feine rebliden

:öemül)itngen jebod) ofine (Srfo(g blieben, „ließ er," er.viblt (M fror er weiter.
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„einen ber iinberfpenftic|en 33anern, ^camen^ ^^oliann V er dm er, be§ l'anbe§

iterweifen. Tiefer iinb ein anbcrer an§a\inbcrnber 33aner luenbeten fid) nnn

nadi ÜiegenSbnrcj an ben — preuRifc^en ©efanbteu wn runtelmann. SÖober

iinij^ten bie jiuei (galsburc^er 53auern, baß e§ in Orecjen^tnirg einen pveußif^en

(^efanbten gebe, ber ihre iöefdiroerben cjei^en ben (£r,^tnfd)of cntgeciennebmcn, if)ren

tiagen eine nuid}tigc i^ennenbmu] fciben werbe? Scr bie Seit t'ennt, ineif,,

baf, bie Sanern abciclegener Cs^ebirij^geiienben , bie of}ne i^erfebr mit cjroBen

©täbten finb, ictd)e 2d)ritte nid)t tl)un, wenn man e§ if)nen nid}t ein*

geblafen '^at. T)k Greigniffe, über bie id) focgleic^ berid)ten werbe, nöt^iqen

5U ber ?(nnabme, baf? prcnfufdie 5(cjeuten von 5(nfang an bie Stritte be§

©r^bifdiofc^ belanerten, ba§ 3"ener im ökbirge fd)ürten nnb bie 'dauern

argüftig anf ein ^id bintriebcn, ba-S ibnen ipäter bittere 9tene

gefcftet, bem Äi3nig luni 'l^rcnßen grof^en '-I3ortbei( gebradit bat."

„^c^ wilt fogleidi ben wahren 3uf'-iwmenl}ang anfberfeu. 3l(§ g-riebric^

3BiI^elm bie 9xegiernng antrat, waren feine prenfnfd)cn ii'anbe tf)ei(§ bur^ ben

norbifd)en Isirieg, tbeif§ bnrd) ^ic "i^eft r'erl^eert. ÖVm^e ^-Inrcn ber weiten «Streden

waren cntuelfcrt unb i:be ; biefe mn^ten atfo, foUtcn fie bem prenßifdien ^taat§*

fädel fid) bienftbar crweifcn, recnitiüirt itnb be foltert werben, '^tber wo^er

bie ni3t^igen l'ente nel)mcn? — Ter prenBifd)c ^^nnansbrud war in ganj

Teutfd)[anb betannt; wer hätte bie .^eimat. itcriaffen mögen, um ein branbem

burgifdier «Stcner* nnb 9iecrutenbaner gn werben '? — Tcnnod) getang e§, dauern

au§ iierfd)iebencn (Siegenben ,^u bet£)i?ren, fo baj3 fie fid) bcrbei(icf;cn, bie i3ben

©nmpf* unb 'IIKun-gcgenben gegen ba§ i^erfpredien gewiffer '^cneficien, at§

mebrjä()rige ©teuerfreibciten u. f. w., jn bewol]ncn. !Xrol3bem l)ielten e§ bie

neuen (£oloniften unter ben Schwingen be§ preui^ifd)en '?Ibler'§ uii^t lange au§

unb üerlie^en na^ unb nac^ bie un[}eiiii(id)en Söüfteneien. 9Bie ba§ ber tönig

erful^r, gerietb er in ^Tnitb unb erlief; unter bem 26. ^-cbruar 1717 ben 33efcI)I,

biefe 9J^enfd)en wieber einjufangen unb al§ 9}Zeincibige unb Tiebe aufjntnüpfen.

Turd) berici blutige 9.1?afiregeln würbe natürlid) fein 5tn§länber bewogen, adp
t]aftig ber 2Bol)ltl}aten bamaliger preußifc^er <Staat§auget)örigfeit fid) t^eilf)aftig

3U mad)en. ^m @egentl)eil wollte e§ bem Könige nid)t mebr gelingen, tro^ ber

glän^^eubften x'lnpreifnngen, weitere Bi^SiHlc ^^^^ ©inwauberungen in bie oeröbeten

ö^ebiete feiner Vänber bc^beijuloden ; benn bes (Seiler§ Xöc^terlein (\vk l)umDriftifd)

ber (Balgen genannt würbe) fi^ien ben üon braußen fd)eu über bie preuRif^en

(ärenjen blidenben l'anbleuten eine gar gefäl)rlid)e Öanbpflegerin ju fein."

„Va tam bie ^3cad)rid)t, ba§ ber ©rjbifdiof pon (Salzburg feine ^atb

Int^erifd)en Untertf)anen fatbolifd) mad)en wolle. Ter '>]3reuj3enfönig, ber überaü

a(§ 33annerfnl)rer bec; '']3roteftautic^mny auf ber l'auer ftaub, ob er uid)t irgenbwo

einen 33ortbeil crbalten fönnte, bcfd)lof!, ba§ ßreignif? ^n benutzen, ben ©treit

gwifd^en bem Prälaten unb feinen l^euten unheilbar 5U mad^en unb t>k armen

l^cute mit ber ^i^orfpfeife unget)inberter Ö'>ewiffcn§frei()eit au§ ben fc^önen
©ebirgeu (©at.^burg^:; nad) ben Sümpfen Öittl)anen§ ,vt leiten."

„Turc^ ^k ilgeuten würben nun bie Sal,^burger bearbeitet, fo ha^ 3$iele,

im 33ertraucu auf ben -Sd)ut3 bc-o Äöuig§, bem S'r5bifd)ofe bie ^Uternatiöe

fteüten, entweber bie 3"t<-iff"iHl proteftantifd)er i\iftoren in \^k prcteftantifd) fi^

geberbenben ©al?iburger C^^emeinbcn, ober aber bereu ungefräuften 5lu§gang mit

all' il)rer .spabe ^n bewilligen."

„Gin fatl)olifdier i£r,^bifd)of fonntc aber unmöglich," fpric^t l^ fror er

weiter, „bie 5(nftcUnng proteftantifd)er i^'arrer bewilligen, nnb fo blieb il)m nur

me^r übrig, bie xHnsiwanbcrung ,vi gcftatten. oben auf bicfe^ 3'*^^ ftenerten

bie preui3ifc^en 3t uf beider Id§. ©^ gelang burd) bie unerbörtcften ^Hänfe*

fc^miebereien wirflid), bie fd)Iid)ten (?6ebirg^$lente mit ben au^^gcfpannten ^??e^cn
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§u umgarnen, um fie," fagt (STfrörer, „am einem freien unD cjlüdücöeu

^uftanbe tu vreupifdie ('eibcigcne ju i-»cni>aube(u. 9J?eiue§ (Srad)ten§," f^Hej^t

ber (^efditd)t§torfdier recavitutircnb, „bilbet bie fal^burgii'die 3üi-m\iuberuuc;§*

gefd)idite ben fdwär^^efteu ^-kd in ber (s^efdiid)te ^-riebrid) 3Bilhclm"y."

Hub ba§ @el'd)icf einer ber i^ertriebenen ^a(,^^bur gerinnen wax e§,

toelc^eS ö^oetl)e ben etoff :^n feiner reijenben Tiditung „.p ermann unb
®Drot!^ea" gegeben, ^ie Originalgefdndite biefer ^si»Hl^i'*-tii^I^i»tet fpfgeuber*

ma^eu: „'Diefelbe gcg mit i()ren l'aub§[enteu fort, ebne ,yt luiffeu, wie e§ ihr

ergel^en ober idd fie &ott l}iufül)ren würbe. %U fie nun burd) ba5 Oettingifc^e

reiften, fant eine§ reid)en 'i^ürgery '^obn an§ bcm '^(ftmübttbal ,^u ibr unb

fragte fie, wie e§ ibr im biefigen V'anbe gefalle V Sie gab ,^nr '^Intwort: „.s^err,

ganj webt!" ©r ful)r fort, ob fie beun bei feinem iviter bieneu lüoHeV'Sie
antiücrtete: „(^ar gerne, fie wolle treu unb fleißig fein, wenn er fie in feine

©ieufte anuebmeu wolle, unb nannte i^m atle bie 'öaueruarbeit, auf bie fie fid)

üerftebe."

„"^htn blatte ber 33auer feineu <Sobn oft gemabnt, baR er bod) beiraten

mijdite, wo,^u er fid) aber bi§ber nie batte entfd)lief5eu föuneu. Ta jebodi bie

©al^iburger Gmigranteu burd) bie '^Ütmül)t gogeu unb er biefe§ OJläbc^eu'S aiy^

fic^tig würbe, gefiel ibm ba§felbe. @r ging ba'^er ^u feinem 93ater, erinnerte

benfelben, wie er i^u fo oft ^um .*peii-*ateu angefpovut, unb eutberfte ibm '^ai^ci,

ba§ er fid) nuumebr eine 33raut au^5gcfud)t bätte; er bäte, ber initcr möd)te

if)m nun erlauben, ba^ er biefelbe nebmeu bürfte. ^er Jiöater frug iini, wer

biefelbe fei. ©r gab it)m ?iur '?lntwort, e§ fei eine eal^burgerin. Sollte il)m

aber ber 23ater nic^t erlauben, bafe er biefelbe nebmeu bürfe, fo werbe er aud)

uiemal§ beiraten. 5n§ uuu ber i^ater uebft feineu ^-reunben unb beut ber^u*

ge()olteu ^]?rebiger fid) lauge vergeblid) bemübt hatten, ihm fclche§ auv bem
©inne ^u reben, e§ ibm aber bod) eublid) zugegeben, fo ftellte biefer feinem

25ater bie «Salsburgerin uor."

„1)a§ 9DJäbd)eu wußte aber oou uidjt'S 5tnberem, al§ ba§ mau fie ,^u

einer Ijienftmagb »erlangte, unb be^wegeu ging fie aud) mit bem jungen

9J?enfd^eu nac^ bem §aufe feiue^S 2>ater§. T^iefer bingegen ftunb in ben (Gebauten,

ai§ liätte ber ®ol)u ber -Sal^^burgeriu fein .f)er,^ fd)on eröffnet. Traber fragte

er fie, wie il)r beun fein eol)u gefiele unb ob fie ibu beirateu wolle. Seil fie

uuu baüou uid)t§ wußte, fo meinte fie, mau fui^e fie ju äffen, ©ie fing barauf

an: mau folle fie nur nic^t foppen, ^n einer 2)?agb l)ätte man fie uerlangt,

unb 3U bem (Snbe fei fie feinem ®ot)ue nachgegangen; wolle man uuu fie baju

anne^ten, fo wolle fie allen ?^leiß unb Xreue beweifeu unb ibr '^rot fc^on

üerbieueu; foppen aber laffe fie fic^ nii^t."

„^er 23ater aber blieb babei, ba§ e§ fein (Sruft fei, unb ber ©obu eut*

berfte i^r bann aud) bie wa^re Urfai^e, warum er fie nad) .'paufc geführt,

nämlid): er l)abe eiu l)erslid)e€ 33erlaugeu, fie gu beirateu. TaS 3J?äbd)en fab

il)n barauf an, ftanb eiu fleiu wenig ftill unb fagte eublid) : wenn e^o fein ©ruft

fei, baß er fie haben wollte, fo fei fie aud) aufrieben, unb wolle fie ihn halten,

wie it)r Sluge im ^opf. 'I^er Sobu reid)te ibr hierauf ein (ihepfaub; fie aber

griff fofort iu ben 33ufeu, 50g einen 23eutel herau'?, ^avin 200 ^ucateu ftafeu,

unb fagte, fie wolle i^m ^iemit aud^ eineu ©rautfc^a^ geben, ^otglid) war bie

ÜJerlobung richtig."

'SMefeS alfo ift ber 2)?armorblocf, au§ welchem (Goethe fein bewuubentng§*

tT)ürbige§ H'uuftwer! fd)uf.

i)liä:jt lauge ßeit barauf erwecfte baö ©dhicffal eine§ aubereu 9)Järti)rer§

au§ jenem gntrftenthume allgemeiufte ^^heifnahme; ber 3Jlauu ift biö beute unter

ber 33e5eid)uung bie e i f e r u c 'Dt a § 1 e m ® et» 1 15 S e r f e u (iiu ©al^burgifi^en)
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bcfannt. ^ntcffen (tat bcrfelbc aud) itid)t bie miiitcftc '^(ef)ii(i(f)feit mit feinem

'llfamen5bnl^cr iumu Sdifoffc ^^.Mgnercl in g-rantrcid], luie benn bicfe S3e5cid)nunc3

überhaupt bie ©rfiitbiiiig be5 i^erfafferS bei- „33riefc eine» reijenben ^ranjofcn"

ift, ber feinen Öanbcdeuten ba§ 9)?ärd)en jnm 23eften gab, e§ befänbe fid) auf

bem ed)roffe SBcrfcn im eal^burgifdien cbenfaHS ein (5^e fangen er mit

Je? iviiiaiijniinifterS ©ueß traurigec* Snbe.

einer eifernen 3)?a'§fe cor bem (S^efi^te. '3Die 33eran(affung bagu lift jeboc^

ni^t gänjüd) aii§ ber Vnft gegriffen nnb r»erl)ält fic^ 't^k gefd)i(^tli(i^e S^^atfac^e

folgenber 3(rt.

(55 gab einft iinrf(id) einen ftnmmen Ö^efangenen anf ber 2i''^f^i^"9

SBerfen; aber fein ))lamc wav fein Ö^eljeimni^, wie jener be$ DJ^anneS mit ber

eifernen 9)?a§tc (über ben man no^ ^eute nid)t unnmftöpüdie (^eun^^eit Tjat),

auc^ trng berfetbe feine ä)?a§fe.
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^er Wann ^m ^ofef Steinte enbiicr, wav $>aiicr auf bem i'afal?ci\]c

in 33urgait unb a(§ ein bcr .^cterobo^-ic (^si'i\][an6c, ^rrlefire) i->erbäcf)tic]cr

Wami unter bev öiccjierung be§ ©qtnfcficfiS 2ii]i'§mnnb (^raf e c^rattenbad)
(geb. 1698, ennädtt 1753, geft. 17711 auf tk ^oitnnc^ i}ebrad}t lüorben. \\^n

ingrimmigem Xro^-e (latte oen ba ©teintnenbner bie 9^o((e eine§ ©tummcuin

Sie iogenaiuite eijevne üiaöte auf ^cfilcj; -i-^eiien. (i;eite 337.)

überncmmen unb fie mit fe(tcner ^efiarrlic^fett beinal}e fieben ^al^re fortgefpielt,

o(}ne je in irgeub einer ^e^ie^ung au§ berfelben ju faUen cbcr fidi in irgenb

etit>a§ 3U £)erratf)en.

IDurd) §aft im tiefen .slerfcr, belaben mit Letten, r'ermeintc man feinen

^tarrfinn ^u bredien ; aber erft nad) fieben ^af^ren gelang e§ ben S3orfteUungcn

eines faifertid)cn OfficierS, wie ben 33ttten unb STbränen feiner Xoc^ter, .bie

man gu i^m ließ, ibn 5u rubren, unb er eröffnete ben iWcnfdien nneber 3)?unb

iiermann, Wlaxia S^^erefia u. 3ofef II. 22
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unb §eu3. 93on biefem ^dtgenbHcfe an würbe er au§ bem terfcr genommen
nnb im ©d^Ioffe mit Qvo^ev Schonung be^anbelt. Tie jiuei ©d)toiBgcift(id)en

bei'ucf)ten nnb ütben il}n oft jn fid^, nnb ber *i}?flcger, ^^atri;^ Ännj ncn
(^olbenftein, mad}te ir)n ;^nm 9hif[eber über bie übrigen (befangenen. (Sr

bnrfte nii^t nnr frei anf bem ®d]Io[[e l)ernmgel)en, fonbern fid) and) anf

mehrere ©tnnben baranS entfernen, \va§ er jebod} t>orl}er melben mnßte.

©teinwenbner miBbrand)te biefe ?^retr}eit nie nnb erwarb fid) babnrd)

immer mebr 3wtranen. DJtan überlief ibm nnbebenflidi bie ©dilüffet gn Sitfioren

nnb Haften, er rierrid)tete l}än§Iid)e (Mefd)äfte aller 5(rt, erl}ielt and) ben iöorgng,

bie g-remben im Sd)Iüffe bernmjnfü^ren. ^o war fein i^ov§> nii^t nnr erträg(id),

fonbern fogar angene()m geworben. UU nnter ber Otegiernng be§ legten ©rj-^

bifd)Df§ oon ©at^bnrg, §ieroni)mn§ (S)raf Sollorebo i^geb. 1732, gewät){t 1772,

geft. 1812), ber Sefef)! !am, if)n gang in ^^-rei^eit ^u fe^en, banfte er für biefe

@nabe unb bat, feine übrigen Xage anf bem @d)Ioffe verbringen jn bürfen.

:i5ergeben§ brang feine J^-amitie in ibn, Söerfen gn oertaffen; er erflärte

ftanbl)aft, baf? er nie mel)r nad) §anfe febren würbe. ^a§ if)n baju bewog,

ift ein @ef)eimnif5 geblieben. 2(m 5. October ftarb ber fonbcrbare ü)?ann im
Q6. ^al)re feinet 911ter!§. «Sein Xob ift im ^]3rotocoll be§ ^icariat§ 333erfen

mit folgenben ^Sorten angezeigt: „Die sexta Octobris anni 1788 sepultus

est hie loci in coemeterio, sed sine ceremonia, tempore nocturno Josephus
Steinwendner de se rusticus ob periculum seductionis ex poenitentia

jam ultra 22 annos in arce, qui et pes plures annos se mutum simulavit

et nee verbulum locutus est, aetatis 66 annorum." (5(m 6. October 1788
würbe r)ier an biefem g'riebf)ofe, jebod) o^ne jebe ^eierlid)feit ^ur 9cad)t,^eit,

ber 6G|äI)rige 33aner ^ofef ©teinwenbner begraben, nad)beni er wegen ©efa^r
ber l^erfübrnng bereite über 22 ^al}re in ber ^-cftnng gefd)mad)tet ^attc; ber

mehrere ^a^re fid) ftnmm geftellt nnb fein 3Bort gefprod)en l^atte.)

9ied)t wol}ltl)uenb ftid)t oon fo traurigen Verfolgungen burd) 8anbe§befil^er

ba§ 5ßer()ältniB in SÖSien ah. SBo^I l^at erft taifer ^ofef II. ben 5(fatf)olifen

bie SToIeranj gewäl)rt unb il)nen geftattet, gottC'§bienftIid)e Hebungen gn I)alten,

refpectioe 23et^änfer gn errid)ten, ntd)t§beftoweniger waren jebod) fd)on in

frül)erer ^cit 2(fatI)oIifen in SBien, weld)e il)rc religiöfen 33ebürfniffe befriebigen

wollten unb fold)e!§ and) bnrften. ©o würbe 3. 33. ben nic^tunirten grie(^ifd)en

90?etrop Otiten unb 33ifd)i}fen, welche oon Qdt p i^dt uac^ Sien famen,

geftattet, in il)ren 3Bol)nungen (^ottesbienft gn galten, bei wetd)er (Gelegenheit

e§ if)nen erlaubt war, if)re ®lauben!§genoffen an bemfelben tl)ei(nef)men' 5U

laffen. I^a biefe ®lauben§befenner immer 5al)treid)er in Sien würben, fo

mietl)ete ber 90?etropolit im ^al)re 1730 eine 3Bol)nung im ^empfingerl)of in

ber (Seitenftettengaffe (wo ,fic^ jet|t ber jübifd)e Xempel befinbet) nnb riii^tete

einige 3i"^»^er ^n gotte§bienftlid)en ß^^eden ein. '^ladj fed)§ ^al)reu überfiebelte

ha§ (sV->tte§r)au§ in ben fogenannteu (^tem-erbof (9iotbentl)nrmftraBe 22, alt 727).

3tnfang§ würben bie '^^riefter an§ bem 61ern§ ber illirifdien 9t'ation unb bann
au§ bem ä)cönd)ftanbe ber §ierofoIi)mitaner'Sllöfter berufen, '^m ^al)re 1753
beriefen ftc^ bie türfifd)en Untertl}anen in Sien, weld^e gried)if^ uid)tnnirt

waren, auf ein angeblid)e§ 'i|3rioileginm, weld)e§ fie nom Haifer H'arl YI.
erl)alten I)aben follten, ':)a\>, ibncn bie Kapelle im ©teiirerbof al'S nnumfd)räntte!§

CSigentl)nm gel)öre, unb fel^^ten jene nid)tnnirten (s5ried)en, weld)e nid)t türlifd)e

Untertl)anen waren, oor bie 2;i)ürc. '^hnt aber mifd)ten fid) ber .^oftrieg^ratl)

nnb bie Staatäfan?;Iei in biefe 5(ngelegenbeit, unb es würben bie türt'ifd)en

Untertf)anen mittclft 'Dccret oom 28. iD^är,^ 1701 oerftänbigt, bafe alle nid)t-

nnirten &vkd)cn gleid)e§ 5tnredit an ber be,^etd)ueten Äapelle l)aben. ©ie türfifd)en

Untcrtl)anen wollten jebod) oon einer 0»^emcinfd)aft nid)t5 wiffen nnb nal)men

J



S)ie Segebentieiten bev 2)reißiger=^af)rf. 339

aik Drnate itnb iiväijüdjm Ökrätfie aus ber ^apcüc, fpcrrten btefefbe unb

erftävten, e§ irerbe ücii mm an fein ©ctte^bienft gel)alteu ii^crben. 2öc(}I initptc

bie Kapelle auf 33efer}I ber öteijierung tnieber geöffnet loerben, borf} verfiel fie

immer mefir nnb met}r.

^ui ^alire 1732 ereigneten fic^ jwei STobeSfätie, weldie ineleS 5tuffc^cn

inarfiten : juerft ber am 9. ^uni erfolgte S^ob be'3 ^-ürften 5(bam ?yran5

(Sc^umrjenberg (geb. 1680, faif. gef}eimer 9tatl), Cberftbofmarfc^all, Oberft*

ftaümeifter unb £)berftt)ofmeifter), auf ber ^agb burcf) Uniun-fid^tigfeit erfofgt;

unb ber be§ 23ifc^of§ r>on gnlnffircfien, %vani SBil^elm 33ertram 6)raf 3ieff elrobc

(geb. 1638, geft. in ^^im am 1. Octcber 1732), benn letztere ?>erfcnad:}feit

lebte ftoIfÄtbümlicb in aller Seit 93hinbe. Unb bie§ ging berart ber.

(S^raf :)teffeIrobe war im ^al)re 1686 Cberft eincv §ui5arenregimente§

geirefen; er l)atte fid) befonber§ unter ben commanbirenben .'peerführern, ben

<^enerälen '^ßalffi) unb (Sd^warjenberg, bei 9taab, wo bie Xürfen oertrieben

würben, auSgegeidmet. (Sr oerfolgte mit feinen §u^aren ben dnnftlidien ©rbfeinb

{\vk man bamal§ bie Spürten nannte) raftlo§, wobei er mebrmals in (^efa^r

geriet!}, gefangen jn werben, ja einmal entging er biefcm Unglücfe bti

®imontorni}a nur wie bnrd) ein ifönnber, unb ba l}atte er benn gefdiworen,

nad) glürftid!) beenbigtem g^elbguge 'l?riefter ^n werben. ®o gefdial} e§ wirflid};

9kffelrobe würbe nad) beenbigtem Kriege (General, banfte jebodi al\ ließ fii^

al§ ©eminarift einfleiben, würbe in Inr^er ^^it 1)iafon, bann '^^riefter imb

crl}ielt fpäter bie 'l?ropftei StnblweiBenburg.

^n 5'Olge feiner auBerorbcnttidien 31nftrengnngen beim Stubium ber

^l}eologie würbe 9t effelr ob e cnblid) oon fteter ®d}laflofigfeit gequält, bie feinen

;^örper fel}r fc^wädite, we^balb il}m feine g-reunbe rietlien, bei ben bamal§ f^on

berübmten 35}iener ^terjten fid) Ütatf) jn boten. 5)teffelrobe reifte nun mit

feinem treuen Tiener, einem el}emaligeu .'pit§>ii'e" feine§ 9?egimente^5, nad) 'lä^kn,

wo er längere ^eii ^ubradUc, ol)nc taif ihm im öeringften ge:^olfeu werben

fonnte.

T)a würbe er einmal gu einer Slbenbnnterbaltung ber ^efuiten in i^rcni

"^rofefebanfe am §of (^cute ^rieg?>minifterium) eingelaben, wofelbft 'i^a^ Öeibcn

G^rifti burd) bie jungen ^]?rieftcr aufgefüfirt werben follte. ^tii e§ jebc^

nod) 5U früb war, ging er mit bem ebenfalls gelabeneu .Crben§geueral ber

ilreusbcrren in ben $robuctiou§faal, wo fie hk auf ber 3:bcaterbübne aufgc*

ftellten ©egenftäube betrad}teteu. Unter einem S;^roul]immel ftanb ba ein goI>

gefticfter etut)l mit bot}cr Öel}ue unb ©eitentopfpolftern (fogeuaunten D^rcu).

9ieffelrobe fonnte bem orange nid)t wiberfteben, fid) in ben ©tubl ju fe^cn,

ber fo gan,^ ^um ©dilafen eingerid)tet fd)ien.

%bn- faum fap er barin,' al§ er aud) fdiou —*?,n fd)lafen anfing, ©er

Orben^generat, ber feine fdiwere Slranfl)eit ber 8d)laflofigtcit fanute, wollte it)U

nid)t werfen, fonberu ging jur 6kfcllfd)aft gurüd:, wo er bat, mit ber ^robuction

noi) einan^alten, ba ber '2:i)ronftubl, weld)er für jene ^^erfon l)ergerid)tet war,

bie in bem geifttid)en CTrama (^ott Ü3ater oorftellen follte — bafier gewi^^ulic^

ber „öottoaterfeffel" genannt — oon bem ^ropi'te eingenommen fei. ^m
5Wifd)en blieb ber treue Xiener neben bem jditafenben .s^errn, ber jcbod) erft

mit bem 2)Zorgen^5(oe*9Jiarialäuten crwadite. ^a in bem ^tebcujimmer dn

^riefter unb ein ^ak ':b:\'id)c l}ielten, erfd)ienen biefelbeu fogleidi, al§ fie ben

(trafen fpredien bi?rten, unb fragten nadi feinem Segel)r, inbem fie ibu jugteicö

ju einer gebectten S^afel fübrten.

5aieiu ber Öraf ging, i'tatt etwa^^ ju genief^en, gu einem '^elfdiemel,

fniete barauf nicber unb banfte ©Ott für bk &mht, bie er itnn burc^ beit

'3dilaf batte angebeiben laffeu. .^ierauf rief er feinen Tiener, ber jebod) mc^t

22*
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antnun-tete, weil er, crmübet bitrdi ba§ ^cacfitwadien, in benifelbeu (Stiil)(e, beii

fein .perr üertaffeu f}attc, ebcnfaU§ jd)Iief, uiib ^inar bis 'Dfittag, wo er eiiblid^

^]eir>ecft würbe. Äanm fe^^te fid) jebod) ein Tritter in ben (Stnt)(, aU aud) biefer

fcg(eid) einfdilief, nnb fo c\mo, (§ "Tillen, bie benfelben i^erfud) maditen. Ta
man fi(^ ben bem etnble innewol)ncnben ^«-iittier nid)t erflären fcnnte, fo rief

man ben ilJieifter bcrbei, ber benfetben üerferticjt hatte nnb fra^ite if)n, ob fidi

liidit etiiuvS ©dilafbefiDrbernbe'S in bem etnf}le beftnbe, wa^S ber OJieifter oer^

reinte, wäbrenb ber Crbcncnirjt bel]anptete, e'S mttffe in ben Cbren bc^S ©effelä

Opinm enthalten fein. 9}?an trennte ihn beybalb anf, fanb aber nid)t-§ '^lnbere§

C[iS' gewöbntidje'ji 9io§l}aar barin.

^)feffeIrobc fpeifte fobann bei ben ^cfniten; aB er aber :)tad)mittaii§

iu feine 3BoI)nnnc3 in ber Seinfaltftraße fam, fanb er bort ^n feiner frenbigen

Ueberrafd]nng ben „(S»ottoaterf eff cl", mit weld)em il)m ba§ ^stMnitencoUeginm

ein Öefd)enf madite. (£r felite fic^ fogleid) hinein, l)ic(t ein '?tad)mittag'§f(^läfd)en

nnb wnrbe erft gewetft, al§ it)n eine ^ol}e "l^erfon oom taiferüdien .^ofe gn

fpred)en wünfd)te. Tiefe überreichte i^m im :i)iamen be^5 ilaifervi Öeopolb L
ein Teeret, wobnrd) er ,ytm 93ifd)of oon g-ünftird}en ernannt antrbe, ein 3(mt,

ba'g er oom ^ahre 1703 bi§ ^n feinem Zoht mit raftlofer 2^hätigfeit bef(eibete<

(Sr würbe and) gel)eimer 9iatl) nnb 1707 faif. beiuHlmäd}tigter OJtinifter in

©aiun}en. 2(Ue ©d)(affeffel wnrben at^Sbalb au§ obiger i^erantaffnng „(^ott--

imterfeffel" genannt; wof)in aber ber ::)(effe(rob'fd)e ec^te get'ommen, baoon

fc^weigt bie (^efd}id)te, wäl^renb fie jebod) bie SÖal)rf)eit be§ eben ©rgä^Iten

verbürgt.

3(U'§ jenen STagen batirt and) eine Vegenbe, bie mit einem tvccet)omc*

33 übe an ber 5(u^enfeite be^^ ©tefan§bome§ oertnilpft ift. 'öefanntlid) befinbct

fic^ no(^ I)eute an ber 'jHürfmaner be^5 Tomeg, neben bem S)?e^ncrt)än!§d)en,

eine breite 9tifd)e, beren Sanb ba§ üon bem berül)mten .spiftorienmaler ^ofef

Tanl)anfer (geb. 1805, geft. 1845) nm ba§ ^abr 1827 gemalte fogenanntc

^egefenerbi(b, barfteüenb bie beil. 3Jcaria al§ 53efd)ül^?erin ber 5lrmen

©eeten, wie and) t^a^ ©teinbilb cine^o Ecce homo auf einer ©äulc einnimmt,

\^et^terer ift eine ftet^ oon ben '?lnbäd)tigen mit 23tnmcn nnb Äranjen gefd)mttrfte

©teinfan)atibe, oor we[d)er eine „ewige l'ampe" brennt nnb ein breiter ^et^

fd)emcl befinblid) ift, ben gn allen Reiten, befonber^S in ben tranrigen, finfteren

'.}lbenbftunben be§ .s*')erbfte§ nnb Söinter^, f(el)enbe ©eter einnel)men. ^n frül)eren

,^eiten, ivo nod) ber ©tefan^5freit[)of bie Slird)c umgab, fignrirte ba§ eteiubilb

al§ fogeuaunter „2:obtenberrgo tt" auf biefcm ^-riebhofc ; bei '^tnfhebung beö

^-Öegräbnif3ptatu'§ burc^ ^arlYI. (1732) würbe e§ Ic^od^ an ber rüdwärtigen

li^?aucr bey Tome§ angebrad)t, wo e§ fi(^ ncd) I)eute befinbet.

Tiefeg ©teinbitb würbe halb baranf im ^ßolfSmnnbe fd)led)tweg ber

„3*-i^»wcf)f)errgott" genannt, nnb ^war brad)te biefe 33c5eid)nung ein

junferti(^er ©pötter auf, abo er eine^ ^tage-S in toller Öufttgfeit mit feineu

3ed)* nnb ©pielgenoffen oorbeiritt, bamit eine fred)e 3lufpicluug mad)enb auf

ba§ nerblaf^te ^vofabaub, wel^e§ fid) um ba§ Äiun be'§ (Scce I)omü fd)Iaug,

al§ ."palt für bie '^lumeuh-oue, mit weld)er ftet§ ba^ .f^au;pt gegiert erfd)eiut, unb

^a§ in ber Xhat einem 3al)utnd)e ät)nelt. '^(ber — fo er,vihlt bie l^egenbe —
ber fred)e ©pötter würbe uod) am felben Zaa^c oon einem fdiredlidien ^•"ibii'^eiben

befallen, ba§ aller är5tlid)eu 'JJiittel fpottete nnb erft bann fd)wanb, ai§> er

reuepoll oor bem 35ilbe fniete unb feinen ©pott abbat, ©eitbem bel)ielt bie

fan)atibe ben 9famcu „3<-i^"^^^^}f}^i*^*il'-'>tt" im ebteren ©inne bi§ ^eutc,

unb wenbet mau fid) mit 33itten um :^efreiung oon '.Ütunbleiben an biefelbc.

l'lm 22. g-ebruar 1734 würbe iu Sien ein taifcrlid)c^^ '].Hiteut betannt

gemad)t, ba§ bie 2(bfc^affuug ber ^-ran.^ofeu aU'S ber .s^")anptftabt Sien
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itnb ciikn faifcr(id)cn (Srblänbem bccrctirtc. öinc c'uync .^ofcommiffion unter

bem i^ori'il^e bc§ .^-)ofhncc3§ratB§*^i$iceprä]'ibenten ;^'clbiuaiicf)al( Öiibtuig 2(ubrca§

®vai Äl)ct)cul)ü(Ier {cid\ 1683, vieft. 1744) würbe be-Sdalt» aitfijcftcUt. Ten
|)errfcliaften iinirbe aiiiiebeutet: „bap fie bei uuau^5bleiblid)er (anbcc^fürftticfier

Uncjiiab uitb ^^Umbniui alle in i()ren Tienften ftcl)eubcn -]3crfonen biefer fcinb(id)cn

9cation uuccjen bcci nad) 3(bfterben bc^? iUniig^o g'i'icbrid) ^In^-^nft II. üon
i^clen an^3t]cLn-odicncn Krieges ) tgebiil^renb anzeigen fcUcn, bannt' loegen iijvn-

.'pinircc3fd]aüunii ba§ 'JtiDtl^icje üeranlaßt werben tonne'", .pieranf iinirben „nidit

aüein hk ju 3öten fid) ibrem a^crcjeben wcidj Uo^$ anf cinic^e ^cit anf[)a(tcnbcn,

fonberu and) bie fid) bier niebergetaffenen J^-ran^ofen t>on atlertci '].^rofef|'ionen,

£)erl)eiratetc nnb [ebit3e, wetdie feine (2d}ut^r'eni>anbte ( ba§ finb fold)e, weldie gegen

ein Ljctinffe'? „Sdinfpgetb" unter beni ^d)nl3e ber Obrigtcit ein bürger[id)ec>

Q^ewerbe trieben) waren, aufcgefn^t nnb abi]e[(^afft". Ta man and) in t!^rfat)rnng

i3ebrad)t, taf^ fid) niebrere i^erfteibete feinbli^e Hnnbfd^after nid)t nur in iiMen,

l'enbern and) in ber Umgebung berauben, fo würbe in ber 9Jad)t be'o 25. Mai
eine allgemeine I^urd)fud)ung ber Stabt nnb ber ^orftäbte lun-genommen, wobei

140 üerbäd)tige 'i'^erfonen eingebogen würben. 3(nd) würbe alten .s^anSbefi^eru

unb ^nwol)nern angcbentet, leinen Üki[tlid}en, er fei wer er wolle, in Quartier

3U uel}men, wenn er fein üom SBiener (Earbinal^^örgbif^of Molton ity beglaubigte-^

3euguiB anfweifen fi3une.

1)ie T'reif!iger*^s'-il)i*c brad)ten audi ben Untergang bey berür)mten (^efd^lci^tee^

^afocji) mit fid). %m 8. ^Ipril 17.3;') ftarb ^n ^Jiobofto ber J'ü^'fl ^'V au,̂ II.

l'eopolb Siafoc^i) üon iSiebenbürgen. (^Vboren 107(3, l)atte er nad) feineu

(Smpiirnngeu gegen ben taifer, weld)e enblic^ gebämpft würben, fid) feit 1717
in ber 2:ürfei aufgebalteu, wo er i?on einem ibm wn ©ultan an§gefefeten ^al)re§<

igefialte lebte. Seine beiben (2cil)ue (^)eorg III. unb ^ofef ^Haloc,^i) waren
in 33Jien erlogen worben, mupten aber ihren 9camen ablegen unb fid) ber Grftere

DJZarc^efe bi San ®lifabetl)a, ber Öetitere 9JJard)efe bi ®an (iarlo nennen.

Sie lebten '^eibe bei bem taif. .^offammcrratl)e 3luno .^einric^ oon kellern
(StaatSfecretär unb fpauifd)er üktl)§bepntirter in Ä^ien, geft. 1737), ber fo jn

fagen il)r "öeauffiditiger war. ^m ^abre 1727 entflof) ®eorg nad^ ^]5ari§, im
^al}re 1734 folgte ibm ^ofef, ber bi§l)er bie anfcl)ulid)eu jäbrlic^en Unter*

ftu^nugsbeträge be§ ^'aifer§ in finnlofeften i>erguügungen oergeubet nnb grofee

Sd)nlben gemad)t l)atte, bie ein paarmal ber Äaifer aih^ feiner 2d)atulle tilgte,

cnblid) aber nid)t'o mel)r bapon wiffeu wollte. Ta ergriff er beun beimlid) 'iik

g-luc^t unb ging nad) i^enebig, bann nad) %^ari§. ßr Inüpfte mit bem iKenegaten

Q3onueiml eine (iorrefponbeuj au nnb erbot fic^, ber
^]3

forte, gegen ben Äaifcr,

feinen 2Öol)ltl)äter, Piele uül3lid)e rieufte ju leiften, wenn ibm ber Sultan ,ytm

g'ürfteutbum Siebenbürgen oerbetfeu wolle. X'urd) ^^onneoar^S ^'s-itrfprad)e

unterftiil^t, würbe er in (iouftantinopel gläujenb aufgenommen, erl)ielt and) bac>

föommanbo über eine geringe 9J?aunfd)aft (Slrt g-rembenlegion), perbreitete alc>

angemaßter „?Viii'ft öou Siebenbürgen" allerlei aufrübrerifd)e 3JZanifefte in Ungarn,

o^ne ©rfolg, unb würbe in Sien für oogelfrei ertlärt. 3lber bereite^ im ^al)rc

1738 erlag fein burd) 5(u5fd)weifnngen aller 5trt zerrütteter ilörper unb er )"tarb,

o^ne im minbefteu t'ricgerifd)e ßrfolge er.velt .yt t)aben. r^itb Seite 329.)

9taloc5i), ber :!i5ater, (^5ilb Seite 328), l)at ber iBelt ein wunberfame§

5lnbenfeu an fic^ ,znrürfgelaffen, ba§ ;^al)rl)uuberte lang fortleben unb ftet-5 mit

gleichem @utl)ufia§mn§ aufgenommen aicrben wirb, beu nai^ i{)m benannten

iRafoc3i)*9J?arfd).

9cic^t alle Stationen bewahren bie Änubc ibrer älteften Sd)irffale in er,^!)*

lenben fiebern ober gar in umfaffeubcn .^elbengebid)ten; manche iuHfer muffen

fic^ mit alten ÜTonweifeu begnügen, Hc an^5 ber '-l^ergaugeul)eit l)erftammeu unb
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oft ber eingicje 58e^ä(ter be§ I)iftcrifc^eu ^0lationaI6eiüUBtfein§ finb. Gc^ ift in

ber Zhat fclir beseidnienb für bie ungarifdien ^»ft^ini^e, baß bie cjrofien ©cbanfen

unb tiefen (Smpfinbiiugeu be» 33o(fe§ iliren ^^(u<§briJcE nid)t iit ©cbiditeu, foitttern

in 9iationaI*9J^etcbien finben. 'Tic bewaffneten 9ieid)^tat]e fpicgeln fid) in

ber 9xafü§''3)teIobie ab; e§ giebt ein 9}^-*f}ac§(ieb , ein 3i"i»5-)ifie'^ , we(d)e5 ba§

3tnbcnfen an bie f}elbennütt()ige 23ertf}eibic3unc3 üon ©gicgetf) (1566) feiert, ^n
biefen SJJelcbien üerrätt) nid)t§ bie nutfi!alifd)e SBiffenfc^aft, bay Unenuartete,

ta§ Ueberfpringen irattct i^or nnb ba§ ^an^e trägt ben libarafter einer nnge=^

faulten 33ec3eifternng einer recgeüofen, aber oricgineüen ©rfinbnng^gabe; ^k^^

fomnit ba^cr, bap i^re Urf^eber feine eigentli^en (Eomponiftcn waren, fonbern

einfache 9)Kinner, bie i^r Iebf}aft anfinaüenbey (^efii^l in il)rer Söeife an!§brüdten,

t>erf^oüene Xonbid)ter^ bie i^r eigenes Xalent nic^t al)nten. 2Bar nnr i^r iperj

einmal für eine ifjiKix ^eiüge (Sai^e, für einen großen 9camen entbrannt, fo

cntftanb and) bie entfpred^enbe 3^ationaür>eife, bie fid) jnm 3::;oImetfd)er be§

33Dlf§geifte5 geftaltete.

Urfprüng(idi untrben bie nngarifc^en 9?ationaI * ÜJielcbien anf beni

Tarogato-sip (nngarifd)e ^riegStrompete) gefpielt, einem fn§(angen ^nftrumente

»cn .f)o(5 mit einer 'J3tünbnng non ©trof), beffen Älang an ba§ Oboe erinnert.

dlad) alter Sa^rfdieinlidifeit ftammt e§ an§ '^(fien, ber Urt)eimat ber Ungarn.

33eim ^Sc^aüe biefe^S ^nftrnmenty ferfammelte fid) einft ba^S 23o[f nnb 30g in

ben ^ampf, wie benn überf)anpt nidn-s Sichtiges lun-genommen würbe o^ne

9J2itwirtnng biefeS ^nftrnmente'S, beffen fid) tk bentfdien S^rnppen nad) ber

llnterbrürfnng ber 3(nfftänbe ftets jn bemäd)tigten fnd)ten nnb faft mel)r nerfolgten,

a(§ bie 3dief)enben felbft. ®ie verbrannten alle fo(d)en ^nftrnmente, bie in i^re

^änbe fielen, nnb bie 33erfertiger beSfelbcn wnrben mit barten Strafen bebrc^t.

^c^t l)ei^t e§, baf; D^^iemanb mef)r biefe§ ^nftrnment gn fpielen L'>erfter)e, nnb

fcß in ganj Siebenbürgen nnr ein einziger Tarogato ju finben fein, ben ber

S3cfi^er inbe§ an§ ber SQZülban l)clte, wo er nnter ben (Sfango:=9)cagi)aren noc^

itblid) fein foll,

lieber ba§ ßntfte^en be§ 9laf oc5i) = 3)Jarfd)e§ giebt e§ eine 9J?engc

i^crfionen, nnb e§ ift eigent^ümlid), ba§ man bisher nod) niemals anf t^k

gef(^idnlic^ bocnmentirte 3ßa^rl)eit gefommen ift. 9Xcan l)ijrt nnb lic§t nnr immer

üon Sat)rfd)einlid)leiten nnb Seinfollenbem, aber beftimmt nadigewiefen würbe

biSl^er nod) nic^t'o. Tk ©inen fagen, c§> fei ber alte i^elb (S^eorg I. Qtafoc^^i)

(geb. 1591, geft. 1648) nad) einer 9cieberlage tranrig bal)in gebogen, als

plöt3lid) bie 'Serge oon ben gellen nnb flingenben Xüimx beS Sl^arogatö wiber*

l)aüten. ©in unbetannter ^eiterS.mann improoifirte in biefcm 51ngenblide eine

3JJeIobie, in ber er einerfeitS ben entmut^igten 3!^rnppen ben gangen Sd)merj

bcö llnglüds malte, anbercrfeits aber fie I)offnnng§ooll befenerte, ben Wiiti) nid)t

ju oerlieren unb oon 9?enem gu fämpfen. 9tafoc,^i) würbe felbft babnrd)

begeiftcrt nnb lief, ba§ l)errlid)e ^^k^ i)ci jeber ö^elegenl)eit als Slnfeuernng gnn;

Kampfe fpielen, wcS^alb eS feinen 9camen erl)ielt.

Unb in ber Xl)at, ber 9taf oc5i)*a}U-irfd) ift nic^t bloS ein erl)abeneS

Xongebidit, fonbern eine ,'pi)mne, ein ,'pelbengefang. 2öaS ein oer,^weifelter ^ampf
t>on .s^L^ffniniaen nnb 2^1)ränen, oon 9htl)m nnb Sdimer,^ in fid) vereinigt, ift

I)ier auf eine bewnnbernngSwürbige 2i^eife anSgebrürft; man glanbt bie ftnfen*

weife (Sntwidlnng eineS l^ramaS oor fid) gn l)aben — gueift einige traurige,

langgegogene 9)tolltöne
;

pföt^li^ erfd)allt ein für)ner 9^uf gu ben 3Ba}fen. 9iul)ig

unb ernft wallt ber blutige ^ug ber ®ri)lad)t nun vorüber, jel^t blinfen bie

©(^werter, bie .^u*^e ber 9toffe gerftampfen baS '^elh. 302an meint ©iegeSjnbel

gu t)ören — aber wieber erneuert fid) ber beiße kämpf nnb baS (^efd)rei bcS

Unterganges ftöl)nt in ben Ilagenben 3;önen, womit bicfe iUJelobie abbrii^t.
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3ütbere fageit iineber, Mc '?Oie(obie fei Dcn einem bi?f)mifd}en Dhtfifer, ber

erfte leat^ fterbenc^traurig, bei* zweite liercifd]. I^e^ Originalfa^^ a^ab ©abriet

ücn 93iatrai} (^Sieii 1825) ftevau§, jener Ü)iarfd) bageijcn, we(d)er unter biefem

Flamen neuerer ^^^t überhaupt flefpielt wirb, fei 6{o§ eine fd)\radie, f)cmöcpatif(^

Derbünnte Uebertraguui], burd) ben ^'apeKmeifter bc^o ^nfanterie=^)tec3imente§

3ne^*anber, 9tameu§ ^L^en.^ict 9hi5ic5fa, 1824 eingeführt, iiHibrenb nod} ^in

unb irieber einzelne ^igenner i(}n in ber llrcompDfition fpieien.

2lber alk biefe 3Jieiuuncjcn treffen nic^t hcn inaftrcn 3ad)üert)att, luetd^er

folgenber ift. 2tt§'?^ran5 IL Öeopotb Ü^afoc^i) (uid)t ®ecrg) fid) mit ber

lüegen iftrer Sd)i3u6eit berübmtcu ^^rin^effin 5(matia (ifmriotte üon .Steffen

(geb. 1679, geft. 1722) ücruuiftc unb er biefctbe nad) feinem ©rbbefilftbum,

eäroypatat in Ungarn, brad)te, (nett er luenige Jage barauf a{§ Cbergefpan

be§ eärofer (5omitat§ in Üiperie^^ einen pompliaften C^injug. ."pier traf er ben

berüt)mten 3ii5cunermufitu§ ^D?id]ae( 33arna, ©rof^iHiter ber nadnnatig fo

berüf)mten 3igewnerüirtuofin e,unfa 'l?auna. l^erfctbe batte fid) bicr ciugefunben,

ba 9iatoc5i}'§ ®aftfreunbfd)aft unb O^hififtiebbabcrei allgemein befannt iraren,

unb er batte fid) im tiTfofg nid)t getäufd)t, benn er unirbe 9tafoc;^i)'g

.pcfmufifu§, begleitete ibu altentbatbcn unb übte fogar burd) feine Äuuft einen

geiüiffen ®inf(u§. (So l)eiBt e§, 33arua t)abe ben ^-ürften, al§ er bie ibm

angebotene 5(mneftie ablct)nen trollte, burd) einfad) rübrcnbe SO^etobieu ^ur

3(nual)me jn beiregcn ocrmod)t.

Unb bamal§ ccmponirte and) 53arna bie fogenannte „Rakoczy-Nota",

ba§ fo überaus originelle, melobifd)e unb melandiolifdic iWufifftüd. 'Diefe

„JS"öta'' (|)i)mne) würbe balb populär unb ^at fid) in treuer Ueberlieferuug

bi^ ^eute bei bem 33oIte unb ben 3i9e"»ern in itirer Urfprünglid)teit er()alten.

33arna ()atte feiner ©ufetin, ©jinfa ^]>anna igeb. 1735, geft. 1772) biefe

„9c6ta" felbft einftubirt unb nad) ber Ve^^teren Spiel lonrbe biefelbe oon bem

^ßrämonftratenfer Äarl SSacgef in *StubIweiJ3enbnrg , einem bamal§ fe:^r

gefeierten 9}htfifer, ber fid) fetbft bei §ofe in 2Bicu probucirte, ,^nm erften Mal
in DIoten gefegt. 1^iefer ^omberr 23ac3ef batte fpäter in 33e55prim im ^^eifein

be§ berübmten 23iclinifteu 5tntou oon eserma! (geb. 1771, geft. 1822) biefe

„Räküczy-Nota" bem (Xompofitenr Ütucjic^ta übergeben, ber bann nac^

berfetben ben „Oiatocy)-- lU'ar fd)" compouirte, loie er bcntptage überall

aufgefüf)rt wirb. 3tu§ bem inn-ftebenben ift fomit erfid)tlidi, baß ba§, wa§ inan

jet-t allgemein für eine Üieliqnie auy einer ber (^lanjperioben be^ ungarifdien

9cationaUeben§ au§giebt unb oerebrt, eigentlid) eine £dii:pfung ber jüngften

33ergaugenl)eit ift, oon ber man bie Urfprünglid)feit ber 'Stammcompofition

iooI)I fo jiemlid) abgeftreift bat, ber aber beffennngcad)tct nod) immer genug

übenoättigenbe Sirfung iunewobnt. ßine fogenannte „neuere ;s''-'i"idning" au§

ben g-üufjiger^^abren, ioeld)e aU$ ben „2d)i3pfer" bc§ Oiatoc,^i)marfd)e§ ben

renommirten feiger unb (Sfarba§componifteu 9)hrcu§ Üiogf aoötgpi (^fraelit

^}iofentl)al, geb. 1787, geft. 1848) nennt, mag bicr nur al§ Guriofnm ibren

%>iai} finbeu.

©elbft über ben, in allen Cnellen übereinftimmcu^cn Ocamcn ^inc.vcjta

ift man nid)t oollfommcn nntcrrid)tet. Ter (iomponift foll fcincr,^cit 9iegen§*

d)ori an ber 3:)omfird)e ju i>e§,^prim geioefen fein unb and) bie erfte ungarifc^e

Oper „Bela futäsa" (bie ^-hidot 'Sela'g^ componirt baben. ^?tuu fennt man

aber brei 9Jhtftfer biefe§ 9iamen§ : Senkel 9iuc,^ic,^fa (geb. 1748, geft. in

Sien a(§ f. f. .'oof*3?nrgtbcatermnfiter am (3. %\m\av 1831V. ^öeujel

Oiucjic^fa, f. f.' erfter .spoforganift igcb. 5n ^armcrii; in '?.1täf)ren am

8. ©eptember 1758, geft. inlji^ien am 21. ^nni 1823) unb ^s-ran;^ ^ji uc^ic^fa,
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£)rganift (gel?. 1793, gefr. in Sßieu am 10. eeptemt'er 1865). SÖelc^er ift

ber recf)te?I

^m ^abvc 1734 trat ba^ Scfiicffat einer wid)tigen i^erfon in Europa
in ben :^crbergruiib — be^3 Äi?nig§ ücit ^HMeii 2tani§(au5 I. l'e^scj^ngfi.
2(u§ sßör^inen ftatnmenb, lieferte bie g-amilie eine Üteibe l)erüorragenber, um
il)r 3SaterIanb r^erbienter ÜJ^änner. StanislanS" Urgrojiiüatcr Dtafael enrarb
[id) burd) feine 3^ngenben bei feinen ^eitgencffcn ben bebentnngc^üollen 53einamen

„^ctfsfrennb", beffcn önfel gleidien ^^tamenc^ iber i^ater bee Stanielait'S i nahm
bebeutfamen '^lntt)ei[ an bem (^ntfal^e Sien-S 1683 im .peere ^cbie^fi^'S, unb
eg war fcgar nur allein feinem aufgeflärten (Reifte, feinem Xalente gu üerbanfen,

bap ber polnifd^e 9?etd)5tag auf ein 33ünbniB mit Äaifer Öeopolb I. einging.

^tani^Iaug l'eS^c^wn^fi, ,^u Öemberg am 20. Cctober 1677 geboren,

gencß bie forgfaltigfte Gr,vel)nng, befnditc nadi beren i>ollenbung mehrere
.s^auptftäbte ßnropas unb hielt fid) längere ^dt in ii>ien auf, tüo er bnrdi

fein ausgebreitete^ ^IBiffen unb feinen maletlofeu CSt}aratter bie allgemeine

3lufmerlfamfeit auf fid) 30g. ^m ^al^re 1695 lüurbe er bereits ^um Öanbboten
gen?äl)lt, als lueldier er ben litel Söcmrcbe ccn i^ofen führte. Ter 9xeic6^3tag

Don :^Hirfd)au ernannte ihn 1704 ,vtm C^roB^Äronfctbberru unb jum 3l6gefaubten

an .vtcnig ÄarlXII. ihmi gdureben. (^leid) bei ber crften llntcrrebung mit ihm
erfannte Äart beffen iHM'.yige unb, fidi an fein (befolge luenbenb, bemerfte er:

„l^a§ ift ber Äönig, lueldier über '^.^clen l)errfd)eu feil." Unb er fc^itfte uid)t

nur ben ©eneral |)ürn mit bebeutenben Gruppen nadi 21>arfc^au, fonbern

erfd}ien and) felbft auf bem ^iiHihlfelbe, unb e§ war Ä'arl XII. ber ©rfte, ber

ben ))xu\ ertönen lief;: „(Ss lebe 'StanislanC^, ^i:uig ron 'l?cten!" in ipeldien

ber gan^e ::)icidistag einfiimmte.

%m. 12. ^^nli 1704 würbe (£tanislau§ Öe§ gc.^puSfi oom )Heid)5tage

,yim ^önig von ^^cleu prectamirt, im Cctober 1705 erfolgte feine unb
feiner (^etnalin Äatfiariua dou "i^nin^Cpaliusfa (geft. 1747) Ärijuung.

$(ber feine O^cgiernng war nur Pen fur^er Xaner unb pon ben bärteften

Prüfungen begleitet. CShurfürft ^Xnguft II, oon ead)fen, ber Pon Äarl XII.
gc,^wungen worben war, ber potnifd)en Hrone gu entfagen, beftrebte fid), wieber

,Vim Xl)rone gu gelangen, ^"Hußlanb unterftü^te 5(uguft, unb bie Pom v2d)webeu*

fönige Perlorene 2ä:i[adn oon ^l?nltawa (1709) ma^te @tani§lau§ feiner

Ärone perluftig, (är würbe flüd)tig, ging naäj ^ediweben, wo er eine 3^itl*-^"il

^ytrürfgejogen lebte, bann nad) 3^^''e'brüden, wo oon einem fädififd)en Officier

(wohl im xHuftrage bes 5elbmarfd)aü'§ Üh'afeu 5te"""i"S) ein Eingriff auf fein

iteben gemacht würbe, ber jebod) mißlang. Dtadi bem 5:obe Äarfi^ XII. (1718)
wie§ i^m ber fran,3Öfifd)e .pof iß}eiffenbnrg im GlfaB ^um '^lufenthatte an, unb
Pon bier an^^-^ würbe 1723 feine Xod)ter 9JKn*ia mit Äöuig l' üb wig XY. pon

J^-ranfreid) oermält.

iltad) bem Xvbt ?lugni"t"y II. (1733) rief Stani§lau'§ eine i>artei in

^H^len, bie pon g-ranfreid) fräftig unterftü^t würbe, wieber ,^um Slöuig auö unb
berfelbe begab fic^ nad) l^an^ig; aber Sluguft III., fein (Gegner, behielt bie

Oberbanb, ^an,vg würbe oon ben ':}iuffen eingefd)loffen unb nur mit 9Jtühe unb

(^efal)r entging etani^laus, ucrfleibet als ^-öauer, ber ruffifd)en (Siefangen^

fd)aft unb cntfam nad) 'J^taricnwcrber. Ter Streit imi bie polnifd)e 'Thronfolge

hatte aber ben fogenannten polnifd)en ilöuigswahltrieg ent^ünbet, welchen aller<

bingö ber 3Biener ijrieben Pom 3. October 1735 (ratificirt 1738) beenbete, ber aber

feftfel3te, baß etanislauS ber potuifd)en Ärone entfagen, jebo^ auf l'eben§,3cit

t'en Jitet eines Äönig§ Pon i^olen behalten follte; baR bie |)cr5ogtt)ümer

Vot bringen unb 53 ar 00m .soer,^oge ^-ran,^ Stefan ihm abgetreten unb
uad) feinem '^(bfterbcn an bie Ärone ?yrantreid) abgetreten werben follten.
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l'e§,U5i)n$ft refibirte ,yt iii^uneLnUc unb muarb fid) biirdi luetfc ^JJt'ilbc,

Uiitci-itü^uncj iHMi Äitnft unb iföifienfd)aft, großen Sof)(tliJtii]feit5[inii bie triebe

feiner Untertl^aneit unb ^k bebe ^^Xc^timg ber tian,^cn 33?itroelt, ive(rf)e ibm ben
Beinamen „le Philosophe bienfaisant" (ber wobtthäticje $ßeltiPeilV) gab. eelne
@d}riften atbmen ben (skift einer ^^olitif ber ^j:)Jenid][)eit unb bitben ein id)öne^^
ä3ermäd)tniB, ba^ er ber ^?iad)iuelt liinterlaffcn. Üir ftarb am 28. g-cbruar 1766,
im ^9. l'eben^jjabre. %m Slamin filienb, wnrbe fein ©dilafrcd oom Jyeuer
ergriffen, oI}ne baß er c-? gemerft bätte, nnb ebe feine Umgebung if}m ;>u '!Qii\c

fam, war bnrd) bie ^-lammen fein Hbrper fd)on fo 5erfti}rt, baß' er in ivcnigen
Stunben feinen Ö5eift an§l)and)te.

Srud) ®tani§tau§ l^e§3C5i}nöH war ^-reimaurer; er würbe bnrd) ben

®tani'?(aiij Se^jCjinii'ti, Äonig üon ^^*olcii. (Seite 34!.)

ö^rafen ^riebrid) Önbwig Xruc^fe^ non SBafbburg (geb. 1711, geft. 1777^,

ber ifju nad) 'J-ranfreid) begleitete unb bcrt felbft ,yim 9J?aurer aufgenommen
luorben, bem ^-reimaurertbum gugefübrt. ^ic Gutftebung ber "L'ogen im GlfaB

nnb Vcttjriugeu nnb tk :^erbreitung ber -DJanrerei bafefbft i)t fein SÖcrt; fein

i3ffcnt(i(^e§ (Eingreifen in bie öogenarbeiten uerbinberte aber ber Umftanb, baf^

er al§ regierenbcr ^'^•ürft in einem gewiffen l>erbältniffe ^u ben anberen 'Souveränen,

namenttid) ,^nr fran,^öfifd}cn Üiegierung, ftaub, unb ba^ fein Sd)iLncgerfobn jTlönig

!^nbung XY. bie DJianrerei in feinen Staaten »erboten batte.

23on ^ntereffe für Oeftcrreid)5 .V)anbe(^gefd)id)tc finb nodi bie ©Ibe-ß'-"'^'^^

unb *Sd^iff fal}rt§*®treitig!eiten. ©in bie^5be5üglid)e§ ^romemoria bewaf)rt

hk fürftlid) Äin§h}'fd)e iöibIiott)ef in "^rag, aib$ jener "^^eriobe bcrrülirenb, wo
G^raf ^i)i(ipp !^ofcf äin§f i) (geb. 1699, ©efanbter in ©nglanb, (ionfcrcn,yninifter,

9LRinifteria(''öanco*5^eputation§vräfe'§, geft. 1749) ba'§ wid)tige ®taat§amt einc§

Oberftfanjierv. oon 'Böhmen befleibete 1^1738 bi§ 1745).
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^11 bei- erfreu ^ydifu tc§ 18. ^af)rtuubert§ ivarcit c^S itid)t fetten

(gtreitic(feiteu mit 2ad)fcn, iDe(d)e bei* t>öl]mifduMi ediifffabrt uad) beit untern

(£((->ei]Ci3cubeu .pin^eruiffe fernen. (Siu fo[d)cr (Slbeftreit, ber im '^afire 1719
^loifdieu hm bühm •:)iad)L\-irIäut'ern aU'fH3eL"'rod)eu \vai\ hatte iu ead)feu eine

(SIbefperre für LnUimifd)e 'Sd)iffc pr ^y^^'^ ^^^^^ i^^^ ^af)re 1729 warb
bay ec6iff m\c§ Xetfd)euer 23üri}er§ uub .s^aubet§mauue§, ba^S mit perfd}iebeueu

bi?f]mifdien iß}aaren befabeu uad) .pambur{( beftimmt ivar, iu ^re^obeu aucjefialteu,

mit '-J?efd)(aij belecjt uub war nod) im Otouember 1736 uid]t freigegeben werben.

%U$ ber Lun-crwäbnte (Streit au^Sbrad), cgalt e§ öor 5(üem unterberfiaub

uub ef)ue inel 3(uffel)eu ju fcubircn, wie bie unterhalb Sac^feu (iegeuben ©Ib*

ftaaten, nameutitdi '^H'eufeeu uub .^")aunDi?cr, „jur (S'(bfd)ifffahrt iuctinirteu". ©in

@la'^l)äub(er an§ 23öbmifd)=ÄamuilA, ^lamcuy j^rauB, würbe mit GTforfd)uni|

ber ead]lage betraut. 4^icfer becjab fid) fofort uad) OJtagbcburg uub .panuiwer

uub brad)te bei beu borticjen llammeru, ül]ne bie .fäd)fifd)e ^Ibefperruug ju

berüf)reu, eine iBcrfteIhtUij ein, baf)iu lauteub, ba^ „böfimifdie '^legotiauteu gern

auf bem ©tbftrcm inele ^la?-" uub anbere äöaareu tranSportiren mi:d)teu, wenn
nur ber bauen abjutratjeu fommeube ^üll in etwa§ wollte nad)C}efef)cu werben".

X^amat'o faub fid) ipaunofer williger al§ fpiiter (1856'), beun fowol)l bie

c^url)anuiuun-auifdie atc; bie tön. preuJ3ifd)e Kammer erti)cilten bcm (l^la^3l)äub(er

^rau§ bie fd)riftlid)e i>crfid)ermu3, baf; „wenn bie böl)mifd)eu (^Ia^5l)änbler unb

"^kgotiauteu ba-o ©Ibecommercium (^©Ibeftanbel) treiben uub wicber emporbriugen

wollten, ii)im\ alle 23cfi.n-berung geleiftet werben follte, wie mau beun ju einer

proba beu fouft abgetragenen (SlbjoU oon ihren ÖHa'Swaaren für brei ^al)re

auf t}ic ipälfte gleid) heruuterfet^eu wollte".

(Sinige ^eit fpäter ocrfiel ein anbercr böhmifd)er @»Ia'5l)änbler, '-Xtameu^

Büttel au'o 33ürgftcin, auf ein eigeutl)ümlid)e'§ 'Drittel, feinem (i!^efd)dft§üerfel)r

iu ^>reuBen freiere ^^anh 5u fdjaffen. ^n ']?reuBen herrfd)te eben ^öuig ?5'i'ie brich

SB il heim I. (ber ißater 5'riebrid)*!§ IL), unb man fanute bie Ieibenf(^aftlid)e

33orIicbe für tlafterlange Solbatcn, weld)e bicfcr Äönig hatte uub Uc jn

befriebigen ihm iebe^S 'Glittet genehm war. Tiefe ']?affion benutzte benu aud) ber

'-Bürgfteiner ©la^ht^inbler unb erwirf te fid) gegen bem, ba§ er bem Iti3nige

„einen fed)§ g-uß hohen Itert" lieferte, ba§ 9ied)t, hk 93ieffe ju g-rauffurt

an ber Ober mit ©la^waareu be5iel)eu ju bürfeu.

Tiefe „Gonoentiou" (Uebereinfunft") eine^S böhmifdien .panbel^5manue» mit

^ißreuBen brai^te beu i^erfaffer be^? eingang^S erwähnten ']?romemoria auf ben

(Sebanfeu, ob ntc^t ba§felbe SOZitfel henü^t werben fönnte, um aud) Sai^fen

ber 3üifhebuug ber ©Ibefperre gefügiger ju mad)en, uub jwar in folgenber SÖeife.

Ter '^tutragftcller meint, wenn man ba'§, ma?-' Ä'üttel fpeciell für fid)

getl)au, für'5 5tilgemeiue benüljeu wollte, bürften „brei bv^ oier grofie

^erl'? inele§ oerrid)ten". Senn mau bem Könige oon ']3reuBeu biefe ^u ftelleu

Derfpräd)e, würbe er fid) gewip ber fäd)fifd)eu Glbefperrc wiberfctuMi, umfomehr
al§ baburd) feinem ^'-''U^'egale (@ered)tfame) wie bcneu ber übrigen unteren

(älbuferftaaten ber gri3§tc 3(bbrud) gefd)ehe. Ter ^i3uig oon 'j.^reuBeu h^itte aud)

ein gau,^ leichtes 9}cittel, „Sad)fen" ,ytr 9?aifou ;^n bringen, inbem alle ^af)re

oon Treiben unb *"]3irua bie fogenauutcn ölbfahrer, iu 5Wi31f bi^S fünfzehn

i£d)iffen befteheub, im DJh'^nate D?artio unb 2eptembri auf* unb abfahren.

Senn alfo ber ^onig oon ']?reufam biefe aud) uid)t paffireu lief?e, bi§ fie iu

ihren eäd)fifd)en Öanben beu Böhmen ein (^Meid)e§ thaten, fo würben bie

3'ad)fcn fid) halb ,vtm ßwccf legen unb bie .'öinberuug aufgeben. Tie etlichen

großen l'ente frei;,uwerben, ba bie Kapitulation ( Solbatcn^Tienftseit) nur auf

ctlid)e ^ahre geht, würbe bem Öanbe nid)t oiel Soften ober ed)abeu bringen,

ba man oor wenigen fahren bem iRönig oon i^reußen etlid)e swaujig iO^anu
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um iüd)t-o ,yt mvbcn erlaubt f}at. ©^5 i[t aud) cjan^ fidler 5U ijlaul^eu, baf; luenn

bei* je^ige iUMiig i->ou 'i^reu^eu mit bem Xobc aL\]e^eu foUte, feiu ütad)fofi]ei-

biefen großen Öeuteu ,vifammen beu 5(tifd}icb crtbeifeu iin^ fc(d)c a(fo iu "iln*

3Sater(aub gurürffommeu antrben." (S§ wirb üOrigcny lhmi beu Viefcrauteu üou
„Ü^iefcu" fpäter ci:ige()euber bie 9vebe fein.

Ob biefcr 3(utrai], \>m man übrigen^ nid)t nad) uiijevcit beutigen 3(ufic^teu

unb 23egrifieu, fouberu nur nad] bcueu jener 3eit beurtt)ei(en barf, augeucmmeu
würbe, ift unbefanut geblieben, bod) fd)eint c§ uid)t ber '^-ail geiuefe'n ^u fein,

bcun bie ©Ibeftreitigfeiten, lueun [ie and) für eine 3eit taug üerftnmmt fein

motten, erneuerten fid) \.\\i\> inieber, wie bie uorbiu enuäbnte ;^-eftf}a(tung be§

3;^etf(^euer (Sd)ific§ iu Bresben beiueift.

3war würbe am 16. ^uH 1733 5wi]d)eu Cefterreid) unb Sadifeu ein

2:ractat geid}(ü|"fen, \^a^ gur .^intanf)attung alter ^^rruugeu swiid}eu ben aiu
grengeubeu ©tbtäuberu iu "-^prag ober ©reiben eine 3"l^ii"nieutretuug ftattfinben

möge; aber an^j einem in ber fürft(id) tiu'§fi)'fd)eu 9.1iauui'criptcnfamui(ung in

'^tbfd]rift beiiublid)eu ed)reiben be§ iiaifer-S Äart YI. an beu König ihmi i^oteu

at§ (irjurfürfteu lUMt »Sad^fen ergiebt ii<ii, ^afy uod) am 19. Ocoüember 1730
biefe ßi'f^ii^ii^entretnug uid}t erfolgt war unb baß 'i^k böf)mifd]eu etäube nod)

immer Urfad)e f)atteu, über 23erl}iuberungen ber (Stbfc^ifffal)rt neu Seite Sac^feu»
3U üagen. "^a^ enuäl)nte !aiferlid}e .'panbfd)reibeu beantragt beSfiatb nod)maI§,
33et)i:t(mäd)tigte jur 33cl)ebung aller §iubernif|e in ^]?rag ober in 1^re§beu, ober

am liebften, ba and) Goüifiouen wegen ©i^Iefieu ju beg[eid}eu waren, iu '^kn
3ufammeutrcten ,^u laffeu.

'Vic ©rei^iger^^abre weifen au^ mehrere (^erid}t§* unb ecaubal*
^äubel all], (go faub am 23. ^uui 1730 auf bem oranger be^5 9ceueu ^aiit
in Sien bie 33erbrennuug eine§ ^öud^e-o burc^ "i^tn .spenter ftatt; ber

(S^runb erf}eHt au§füt)r(id) au§ bem „9xuf", wie berfetbe üor ber öyccntion r>on

bem faifertid)eu Unterrid)ter öffentlid) abgclefen werben, unb ben wir hier wört(id)

mittt}ei(eu ;

„9?ad)bem ^k Tiad-)vi<i)t eingeloffeu, ^af^ im SJionat 3tpri( biefen infte^eubeu

1730. ^aljrcS in .s^oUaub einige Sd)rifteu unter bem 2:itu(: Relation des
Demelees entre son Excellence Monsieur le Comte de Bonneval et son
Excellence Monsieur le Marquis de Prie (5Berid)t über 'i^ic .v^änbel jwifdjen bem
©rafen '-öonneiial unb bem 'DZarquiC^ be '^vic), in offenen Trurf obne ben Ort ber

©rurferei bei^ufet^en, fouberu nur mit bem bloßen 5lnbaug: Publice par ordre

de son Exe, Mr. le comte de Booneval (oeröffentlii^t auf Stuorbunug bey

©rafen 53onneoar) ausgegangen unb bieroou auf bem lel>tn-\eweft*Sieucrifd)en

^fingft^^aljrmartt ctweld)e Exemplaria oerfanfet worben feien, babingegen bei

1)urd}gebung foId)er Relation fid) befunben, baf? berofelbcn ^snbatt mit oer*

fc^iebcuen famosen (berüd)tigteu) unb ärgerlid)eu Cakimnion (^luu'leumbnngen)

angefüllct unb er Comte de Bonneval, weld)er oorl)iu fd)OU feiner fd)weren

33erbred)eu wegen nid)t nur feiner ^rieg§*Charge entfetjet, processiret unb

geurt^eilet w>orben, beincbcuto cautioneni juratorium de non offendeudo (33er'

bürguug ber ©ntbaltnng oon fcruereu 53eieibiguugeu) abgclcgct, fouberu barüber

t)iu 3um terbfeinb ber (il)riftenl)eit burd)^ unb übergegangen ift, fold)en ed)rifteu

mit offenem ©rud in ber 3Belt au5(fträ()cu (ftreueu) ju laffeu unb baburd) einen

ä}cinifter, weither in einem anfebulid)eu cliaractere publice (öffeutlid)eu iiMirbe)

geftanbeu, fammt feiner J>-amilie fo fd)rift* unb freoeutlid) ju proscribiren

(ächten) unb ansugreifen fid) unterftanbeu l)abc. r*>?leid)wie nun biefe l^ermeffeul)eit

fowol iu fid) felbften, ak^ aud) an eeiten bey Calumniantens rl^erleumbery)

unb ber calumnirten '^\Trtei alfo befd)affen ift, baß iu Giegeubaltnng beS mit*

einlaufeubcn Publici eine offentIid)e Demonstration (23eweivifüt)rnng) uotl)weubig
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fürsufefiren , anbei bem {^cleit'icjtcn X^eil bic anbitrcfi iier(cl3tc ©l)re gemcffeii

fiergeftellet ircrben muB; a(5 liat eine liofie (anbe§fürft(td)c Obrigfeit gnäbigft

lesolviret: bav gegemrärtig gu lianbeii gebrac^te-?^ Exemplare ermefbetcr famosen
uiib ärgerlidien iediiuähfdirift an bem 9cenen 2)?arft auf einer ned)ft ber adba
fteknben ecfianb^Sankn (^^ranger) cber [cgenannten 'Stiy^ttm errichteten 33ü'^nc

mit Dorl)ergebenb geiuolmiic^cr ^n^iel^nng bes ,*r^ntftcrfe^ (r^etangcnir>äd}ter^5') in

'-Begteitnng ber Sad)t, auf inn-reitnng be^o Unterriditer'? nnb üon bemfefben auf

bem 'Dtartt offentlid) ab(efenben 9inf'?, burd) be§ ed)arfrid)ter-5 .sjanb uerbrennet

inerben foüe. Sirb bemnad) biefer aüergnäbigfte 33cfel)l biemif cffenttid) fnnb

gemac^et unb ba§ Exemplar fefc^er lafterfiaften ed)mäbe'©arten (e^artefe)

bem ^i'ci^^i'-ii^" übergeben, bamit er felbe obenitefmtermaffen bnrc^ ba§ 53'euer

uertifgcn foKe."

So gefdiaf] eS benn and). dM)t (äuge barauf, am 6. 5htguft 1733, iinirbe

auf ber ©änfeiueibe ( heutige ^BeiBgärberlänbe) eine 53ranb(egerin mit bem Xcbc
auf bem ec^eiterhaufen bcftraft; jur 33efd}[euuigung ber .pinri^tung l}atte fte

auf ber 23ruft einen 'ißnloerfarf (be[)nf§ ©rftidung) befeftigt^

^m ^afire 1734 untrbe iStani'SlauS (^raf ^scibfouoip§fi, ein nal)er 3?er'

n?anbter be§ Äi:nig5i 8tani^Slau§ Öe§,^c3i)n§fi (beffcn D^hitter iimr eine geborene

^abtonoirsfa) in :li^ieu arretirt unb „mußte luegen oerbäditiger 'Briefe 9tebe nnb
5tntwort geben", ßr erbielt jebod) ba[b hk 5-reiI)cit lieber nebft 200 l^ucaten

Oteifegelb. Dafür gef^at) jenem polnifc^en ©cfanbtcn nid)t ba§ minbefte, ber

im 'L^ied)tenftein'fd}en .»paufe in ber .r-)crreugaffe ^irei feiner Diener, eine§ nerübteu

GyceffeÄ iregen, auf offener 'Straße tob tp rüg ein üeJ3.

©in äbnlid)er Scaubat fiel in ber Sllfenun-ftabt uor, nur bat berfelbe eine

mehr t)umcriftifdie Seite.

Der 3(nbau ber 23orftabt Sflfergrunb, iDeId}er ^ejirf fi^ l^eute bur^
grof^artige öffeutlid)e 9(nftatten auSgeidinet, ging febr laugfam fonnärt^; erft

in ben crftcn ^salH'.>cf)nten be§ 18. ^a(}rf)unbert'§ fingen hier bie neuen 3tnfieb*

hingen an, fidi ,^n ycrmebreu. ©^ crboben fid) binnen fur.^cr ^^'t and) lierrlid)e

(Härten aucu]C3eid)ueter 5lbelCHiefdi(ed)ter (Dietrid)ftein, 33lümegen, Sd)öuboru
u. f. ir.), barunter gan,^ ooruebmlid) ba§ berühmte "ipalai^ mit ber 9teitfd)ute

be§ 9ieid>fH]rafen ^ofcf ^guaj itou ^aar, t. f. Cberft*9ieidi§'.^of* wie auc^

ÖeneraI=^Grblanb4^i-^ftmeifter (geb. 1(360, geft. 1735"). Diefer (Saoalier, bamal§
ber bcrüfimtefte 9ietter nnb i>ferbel)älter in Cefterreidt unb weltbefanut ai?-'

Dberft^^Keidi'j^'lH^ftmeifter (bamals fein leerer jTitel), Ijatte biefe präd)tige, im
Sti}te ber ,5ur ^eit Äarl'g YI. erbauten ^f)errenbäufer SSienS angelegte 33efi^ung

(beute l;}{eitergaffe 9h*. 13, alt 98~) jum Sommeraufentf)alte getiuiblt unb l^ier

im ^al^re 1712 eine großartige Üieitbaftu (^^ilb Seite 302, genau nac^ einem

gleidi.^eitigeu "^^rofpecte wiebergegeben') crrid)tet, r»on ii)eld)er ein {^eitgeuoffe

beriditet, baß fie „foirobt mit guten ^]?ferbeu unb bemjenigen i"terfel}eu, luaS p
bencu Exerciciis ju *:)3ferbe unb ,ytm Caroussel ni3tl}ig, at§ and) präd)tig

erbauet, ring'S mit fd)i?neu Q5alerien umgeben unb mit fieleu 3ierlid)eu Statuen

üerfet)en ift". 9iebeubei gefagt, fam biefe berrlid)e i>it(a 1763 in ben 33efi^ be§

(^'irafeu 9iifo{au§ (Sö3terf}a,3i} (geb. 1711, geft. 1764 a(§ Äroubüter be? ti^nig-^

reid)§ Ungarn^, 1769 in beu bcS faif. J^efbmarfd)al(§ ^\,c]q '-J3altf)afar ÖM-af

SBiU^ef (geb. 1716, geft. 1787); 1790 be§ berütnnten 9teitergcuerabo ^ot)anu

§ürft Öieditenftein (geb. 1760, geft. 1836), 1837 be§ regicrenben dürften

SüoiS 8ied)teufteiu (geb. 1796, geft. 1858), 1849 bc§ ^Sauratl)e§ ^ofef

Veiftler, ihmi irie(d)er ßcit an bie weiten ^luinmc au '^ubuftrictle riermietbet

würben.

Ta§ 5(mt be^o %^oftmeifter§ (^raf ^^aar iaihi-' einer aih$ 'öergamo

ftammenben italieuifd)eu g-amilie, bie bereits 1624 unter Äaifer g-erbinant II.
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ba§ ©rbpcftmeiftcramt in bcn Grbfaubeit crlialten fiatte) trucj mu-iefieureS &di
ein. %bcv Äarl VI. cntrücttc bcr J-amiUe ihr cjofbcueci (£-i. t£r \vac\tc eines

STage'?^ ben ÖH-afen "l-niar, luie oiel it}m benn bic "^oft eicjcnttidi eintrage, worauf
ber @raf (eic^t^in enriberte: „^aij, DJZajeftät, fanm jedjjigtanfcnb ©ulben!"
Stfeer tarl war ber iSdifauIieit be§ ^^Joftmeifter-g gewad)ien unb fagte fog(cid):

„®ut, ba§ ift ein SortI" 3a()(te ber g-amilie nod) GOOO (^)u(ben mehr, l->e(ie!i!

i^r 2:itel, 3Bot)nung im '^alaft be§ ®enera(*ßrDpo[tamtS am etut^entbore (freute

Sollseite 9tr. 30, alt 792), bic (Srnennnng ber 'l^oftmeifter, einen ^^(ntbeii x>on

hm (iinfünften ber (£-j.-trapoftpierbe n.
f. w. unb 50g bafür bie gefammte foiu

t)eni»a(tung an ben etaat. Unter 3JJaria Xlierefia be(ief fid) bereite bereu

Ertrag auf 200.000 Ontlben.

Säl}reub nun ringsum auf bem oben '-J3oben ftattUc^e 'öürger^äufer nnC«

ftolge ©belfit^^e fid) erhoben, fd)ien auf einem 2;i}eile biefer inM-ftabtgegeni? ber

g-Iuc^ be§ Otid}tgei:'eil)enS 3U (aften; e^ war bie§ ber fogenannte .V)o^(weg

(^fpäter tafern-, jel^t ^}xeitergaffe\ \vtid)c ):)k i^erbinbung ber x'KferftraBe mit ber

übern öaubongaffe (^früher .^errengaffe) unterhält. Tic Hufe Seite biefer ^vljU

weggaffe, wenn mau fte t>on ber 5(tferftraBe näd]ft bem ^runnenplal^e betrat,

würbe bamal§ unb biy in eine oiel neuere ^üt nod) oon ber (Gartenmauer

be§ üormaügen ':)3aar'fd)en 'J.viiai'S gebilbet unb ihre red)te würbe erft in ben

33ier5iger*!^aliren be§ 19. ^al)r()unbert5 mit .v^äufern befel^t. Si-S babin war
e§ ein wüfter, holperiger, für 5-uI)rwerf fanm benüt3barer Seitenweg, ber

befonber§ gur 9tad)t§;\eit um fo ängft(irf)er gemieben würbe, als er allgemein

ben f(^auerli(ften Otvimeu „ber .soe^*entan,V' führte. Unb baS nidit ohne (Grunb,

benn bie Bewohner ber Oiadibarfc^aft wußten fid) oon biefer nnheimlidien i^affage

eine fold)e Unjahl oon haarcmporfträubenben 'Spufgcfd)id)ten ^u erzählen, bai3

eine tüchtige Portion oon SDhitl) bagn ge^i3rte, fid) barüher ^inauSjufe^en. ^a,

e§ fam eine S^it, wo man anfing, biefen |)o^lweg gu einer %vt wienerifd)em

331od§berg ju mad)en, wo bann unb wann ein fleiner .<;^ej:enfabbat abgehalten

würbe, wa§ ihm eben and) ben S'iamen be§ .s^e^-entan^eS oerfd)afft hat, \vk er

nod) in ben ä^ier^iger^^ahrcn genannt würbe.

X^ie oeranlaffenbe Urfad)e biefer (behübe einer aufgeregten IMiantafie war
aber nid)t§ ^(nbereS a(§ eine Gegebenheit au§ ben 1^rei^iger'^al)ren beS

18. ^ahrf)unbertS, bie bem ohnehin tiefwurjetnben Sfberglauben neue ^3cahrung gab.

^n jenen Silagen ftanb nämlid) beinal)e in ber -DZitte ber .pohlweggaffe

jwifc^en ben bciben Seiteneingängen beS ^^aar'fdien C^VirtenS ein ebenerbigeS

(S^ebäube, worin ber Sluffeher ber grviflic^en 9teitfd)ule unb Ställe, weld)e fid)

l)ier befanben, wof)nte. Ttv Wlami war unoerheiratet unb lebte in guten

Umftäuben; feine auS einer ungemein großen Stube unb einer Sd)laffammer

befte^enbe äBoftnung war ber ^dt gernä^ ftattlid) möblirt unb inSbefonbere

war baS Äanbelbrett ( CSrebenstifd)") fo reid)lid) mit Slrinfgefäßen befc^t, ba^ man
barauS erfel)en fonnte, wie reid)tid) hier bie (GotteSgabe Sein fließen mußte.

X^erlei Ströme ergoffen fid) ganj befonberS .^ur g-aften^eit, wo in biefer

entlegenen SBo^nung wahre 23acd)anale gefeiert würben.

®er baburi^ entfteheube Öärm ftörte jeboc^ hk ruheliebenben Stallbebienten,

bie in bemfelben ©ebänbe wohnten unb fid) biefeS Speftafcl oerbaten. ^a ihr

Slufinnen unbeaditet blieb, fo legten fie fid) auf bie l'auer, um bem tollen

2;reibeu auf ben (Grunb 5U fehcn, unb als ihnen bicS gelungen loar, unterließen

fie nid)t, bei bem gräflidieu Stallmeifter flagenb anfgutreteu. Tiefer nuterfagte

ben Öärmern jebe Störung ber näd)tlid)en üiu^e unb bro^te i^nen mit ernftlid)en

3U)ubungen, wenn fie eS wagen foUten, bem ©ebote ^uwiber 5U hanbeln. I^iefer

%ail trat and) halb ein; bie locfere (Gcfellfd)aft oerfammette fid) abermals bei

bem Staüauffei^er, mit bem 23orfat^e, fid) im einem !Iriufgelage gu ergoßen.
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iinb a(§ bie g-lafdien unb Ärüge anfingen leer, bie ^öpfe I)inc}ec3en tiofl ^n

werben, L^ergciBen fie fid) balb nnb ber Unfnc3 ginij non 9tenem an.

<Bc Q,cid)ab ci^ and) einmal^ in einer falten, ftürmifdien J^-eOrnar-Sna^t.

Slber ba podite e§ p(5t(idi nad) DJiitternadit c3eii\ittic3 an bie i^erfd}(oficne Xl}iire

nnb mit Sd}rerfcn i:ernabmen bie trnnfenen '^c6:)n bie rank «Stimme be§

i2tanmeifter§, ber im ^tarnen be§ (Sefet^eS nnb ber gräf(id)en §errid)aft ßinta^

bcgefirte. 3^ie (Singefditoffenen ftanben üor ^nrd)t gelä()mt, eine ^^eite betänbl

nnb famen erft ?»nr 33eiinnnng, al§ bie Xliür bnrd) änBere ©eiralt an-S if)ren

5lnge(n getrieben mnrbe nnb — bie '^ßad'ji eintrat, ^er 'Stallmeiftcr felbft

crjdnen mit einer tüditigen Sdnilpeitfdie bcirannet nnb befahl ber ücrbtüfften

@'efcnfd)aft, bie eben im trnnfenen Uebermntbe im ^i'^ii^er bernmgebopft war,

nnverweilt bie Stnbe p oerfaffen, nnb gwav in bemfelben 3itft'-t«t'e, in welkem

fic fidi befanb; bie DJJänner in ,$)embärmeln mit anfgeföften .s^ale^binben ot}ne

*<vopfbebednng, nnb bie Si^eibeperfonen ebne iBnfentüd)cr nnb im (eiditen Xanj^

coftüm mit bünner J^-n^beffeibnng.

23ün ber 'i£\id)c e^cürtirt, iintrben bie erf)il>ten S^änjer nnb Sängerinnen

an eine nntere ©teile be§ .Sool}(wege§ gefüfirt, wo biefer an beiben (Reiten ftd)

erweiterte nnb eine 5(rt freien *iß(alpey bilbetc, §ier befaf)! ber Stallmeifter ben

igpiellcnten, if)re '^s'M'tntmente erftingen gn laffen nnb einen (gd)nc((tan,g ciufaU*

jpielen, wei( e§ fidi je^^t barnm banble, bie bentige 'Sa((nad]t mit einem

„Äe^rans" ((gdiüiBtanj mit Tamenwal)!, wobei ber jnlet^t Ucbrigbleibenbe im

©dierje mit einem 23efen an§ bem <Baak gefel)rt wnrbe) gn befd)(ieBen, woüon
man nod} nad) ^abrbnnbertcn fpred)en werbe. %U nnn bie 9Jhi[ifanten mit

büfteren öefid)tern im fd)ncllften Xempo baranf Io§fpieften, erl)ietten bie

5:an5paare bie ^ii^cifnng, fid) ,gnm Zair^c an;^nfd)irfen, nnb ba fie anftanben, e§

gn tt)nn, fo fnbr ibnen ber 5:an5meifter mit feiner 'i^eitfdje fo fategorifd) jwifc^en

bie 3'üBe, baB in ßeit einer 'falben DJiinnte ein atigemeine« Rupfen nnb Springen

anf bem fd)neebebcrften 23oben terrfd)te.

®nrd} eine oolle ©tnnbe fe^te ber ftallmeifterifc^e S^an^nnternefimer feine

V'ection im Js-reicn fort nnb entließ bann feine erfd)öpften Sd}üler mit ber

Grmafinnng,
^

fid) biefe Öebrftnnbe gn §er,^cn gn nebmen nnb bei ernenertem

föelärme einer nod) üiel an§giebigeren 3:an,gübnng gewärtig gn fein. T^ie 3:nmnl*

tnanten fd)Iid)en fid) mit bnrd)geblänten ^:r\>aben nad) |)anfe nnb mnJ3ten noc^

bem 4^immcl banfen, baB iftre 3tn§fd)weifnng nid)t fd)ärfer geabnbet wnrbe.

5;}iefer 'öall im ^-reicn war aber oon anberen Sewoftnern biefer 33orftabt*

gegenb nic^t nnbcmcrft geblieben; bie wilbe 93htfif, ba§ Sd)nal5en ber Zany^

peitfd)e, bas lante SpottgeIäd)ter ber Sad)männer, ba§ ^Ind)en ber Xänjcr, ba§

©efreifd)e ber Sän.^erinnen, mit einem ii?orte, ba§ f)i?IIi'fd)e Speftafel wnrbe in

weiter ^^-erne gebort. Ginige ^Ininberer, weld)e au§ ber Umgcgenb famen, oer*

nal)mcn ba§ Unwcfcn, einige 'i3eber3te wagten e§ fogar, fid) bem Srnmmelpfa^e

bc5 rätl)fctl)aftcn ';>tnftritte6 'etwas gn näbern, nm bie tangenben Ö^cftaltcn wa^r^

nehmen ,p fönncn, nnb biefe 3nfe()er waren e§, weld)e am folgenbcn DJIorgen

bie Sd)ancrfnnbe lun-brciteten, im .V)ot)Iwege I)ätten in ber «ergangenen Tiaäjt bie

.^ej:en ibre 3mftnad)t nnb „';}iimafori" (oon Rimasüglio, Uebcrbicibfel, Üxeft, alfo

Seamans ber Ueberbleibfel gröBerer Tafelnd gehalten, ^a e« and) im ^ntereffe

ber 5:i)cilnet)mcr biefe§ .f^ej-entange« fctbft lag, ben (^Hanben an bie nnl)eimti(i^c

l^egebenl)eit :^n befeftigen, fo nnterlieBcn fie and) ibrerfeitv* nid)t, bie ^ad)c p
beftätigcn. So fani biefer 23orftabtgrnnb in ben ';')inf ber Unf)eimlid)feit nnb

sunt 9]amen be§ .•pej.-entanje«, bie SiMener !i'ocaIfprad)e aber gu bem ti« ^ente

gangbar gebliebenen Sorte „^limafori", and) „lillemif ori", nm eine tärmenbe

ilnterl)altnng, wie fie im Uebcrmntf)e bei (Belagen ftattfinben fann, gn be,^eid)nen.

^n gleid)er ' 3i?eife ftammt andi ba§ $>ort Sd)IamaffeI, einen ucrbriepc^en
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^anbcl, Uiu]cmarfi u. 'i}c\i. l-'cbcutcnb, t>em italienifcfieit schiamazzo ((s^efcfirei,

Sänn>. llcbcrbaupt eutftaubcii bcrarttiic in bie l'ocatfprad^c übci\ic.iaiK]enc

93e5cicl)nmu3en juv ^dt be§ 'i^rin.^en ©uiieit, luo i->ie(c Italiener in Ccftcrrcidi

lebten, nub ba biefelben bei jebcm iicd) io {(einen lUu]cmad)e fofort c^vofyC^:^

@el'd)rei unb ili?efiagen erbeben, bifbeten bie 9(I(e§ i->erbaUl)ornenben ^IBiener andi

bieje 33e,^cidmnncj aii^ beut Uniun-te, ba'g lieber ai\§ bem (ateinifd)en exclamarc

ftammt, unb fie nabnien beivicftalt bie ^'Ctc\c für bie Urjad)e anf. 5indi im
,?)ebräifd}cn wirb Masol für ("»'•(üd nnb Schlemasol für lbu]lüd aucjeiucnbet,

ir>a§ wviji nur in ber feit 1810 crft in Tcntfd)[anb anfiiebraditen (sninnerfpradic

gnerft entftanb nnb and) benfelben Urfprnnt] jn f)aben fd)eint.

^m ^abre 1735 machte ein "illJorbanfall anf einen jnncjcn ^tünftfcr cirof^e-?

3(nffeben. STerfelbe, ber gu '^^reBbnroi am 18. ^ebrnar 1717 cieborene ^Ibani

5\'riebrid) Cef er, ftnbierte bie 33il^banerei an ber iiMcner Knnftatabemie, c\mo\;

'i^alm ben Untcrridit bc^5 Dcrübmtcn '^ilbbaner'S 9iafael Tonner nnb erbielt, im
5llter r»on ad)t5ebn ^abren ftcbenb , bie golbene "ilJrämienmebaiKc alt- '^xck-

nnmittelbar au§ ben §änben be!§ iDconardien für eine i]elnni]cne "Tarftelhiucj ücn

9tbrabam'S 33ranbopfer. Tk feer an'Sgegangcnen Ötitbciiierber cgä^rten tun* 3icib,

örimm nnb ^iadifndit nnb Inben ihn unter bem inunranbe, fie lucKtcn feine

^In^^eiduinni] feiern, in ein GViftbanc^, f>n ben „brei ,s^"^adcn" i]cnannt il^euti-

Oiömifd^er Äaifer ), auf ber Js'i'ciitiHi, ,ymi 5(benbbrot, unb baten, er uuntte and^

bie 93^ebai(lc mitbrinc^en. d)hn betraditct fie, fie cjebt von .s^anb ,vt ,V)anb —
iierfdninubct aber vlbl5lid) nnb ift nid)t mcl}r ,yi finbcn. ^;)tatürnd)erii->eife r'cr^

anlaßt bie§ einen 23}crtiued)fe(, «Streit unb ,^n(el>t 2;iiätlid]feiteu; e§ fliegen bie

regen au!§ ber (S^dieibe, bie SO?orbgefeU:u bringen auf Oefer ein, i-»enininben

il]n tbbtlid) (wie e« beißt mit einer Liergiftetcn Tegenfpil.uM unb entfticben.

iSterbenb würbe er \^on ben 3iMrt[icdeuten ^u feinem i^erwanbtcn, einem Snnb-
arjte, gebrad)t, ber ibn nad) langem 33emül}eu com 2:cbe rettete, '^{ber eci bulbete

ben Jüngling nidit mel)r in 3Bicn, wo man il}m nad) bem 2d^m getrad}tet

batte unb wabrfdieinlidi ncdi auflauert. 6ine§ S^age^ ift er ans Sien üer-

fd)wunben nnb man hält ibn für tobt.

'3^a — auf einmal, nnb nad) langer 3^'^ — bringt ber Oinl)m cinec>

ilünftlerS nad) Oefterreid), ber, wie fi(^ beraU'Jftellt, berfelbe junge Ungar ift,

beffen 3lbenteuer in iiCncn fo lange Stabtgefpräd) gewefen. Cef er war nämlidi

nad) l'regben gegangen, wo er feine ©tubien mit unermübetem ©ifer fortfelite

unb bebenteube /S'Ortfd)ritte maditc, unter anbcrcn and) in t>er g-re^ocomalerei,

worin er ben Unterrid)t »Siloeftre'^o genoß, .pier würbe andi ber nad)malig fo

berübmte 3ü*c^äologe ^obann ^^oadiim ©inrfelmann (geb. 1717, ermorbet in

Srieft 1768) fein oertrauter J'i'cnnb, beffen erfte @d)ritte bei bem Stnbinm ber

alten Ännft Oefer leitete, ^m !^al)re 1763 fam er nadi l^eip^ig unb würbe

bort ^irector ber neuen 3'^iS)i'""il''/ -DJalerei^ unb 5(rdnteftnr^9Uabemie , abo

weld)er er fid) burd) bie 33ilbnng oielcr ^bglingc große iöerbienfte erwarb.

T)afelbft oollenbete er andi feine fd)i3nftcn ^trbeiten. Cef er ftarb am 18. 'Dtär,^^

1799 mit bem Oiubme nid)t nur eine» anc^ge5eid)neten Äünft(er§, foubern and)

eiue§ bödjft ad)teu§wertl)en nnb rebü(^en Staat'SbürgerS.

5(u(^ (^oetbe ftaub mit Cef er in iun-binbung. 9t(§ berfelbe abo Stubent

im $)erbft 1768 nad) brcijäbrigem '^lufenthalte !i'cip,vg oerlicß, fübltc er fid) oon

feinem ber Unioerfitäty-^'l^rofefforcn fonbcrlid) geförbert; aber ben bcfdunbenen

l^irector ber 3eW}ei^'-if*-ibemie nannte er neben ^bafefpeare nnb iinelanb oer-

e^rungÄootl unb bantbar feinen l^e^rer. (S^oetl)e nannte Cef er einen ber

begabteften 9)?enfc^en be^ ^a^rbunbertiS ; auf bie «Stufe, wobin er gelangte, fei

er wie fpielenb an^^ freier ®unft ber 9catur geftiegen, 'i^k, mütterlidi freigebig,

ba§ ^nllborn ihrer ©aben auf biefen Viebling au§gefd)üttct. %u feinen '-i3ilbern
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finbet er woiji tedintjd) md 311 tabedi, er rüf)mt jebod) il]ve ^dtmiit^ uitb t»c,3eirf)net

fie ai§ ^wyct^nuü^m einer ^armlofeu ftnblicf^en ®eele eiiieS idmx becjabten (^cifte§.

Cef er befa^ ferner einen fieroorracjenben ©eltuerftanb. ©r iini^te bie

(S^rü^en ebenfoc3ut ?iu bebanbetn, wie feine Sd)üter. ©r fncf)te nnb brachte

9(mnfenient ; er fted'te foll broKiger (5^efc()id)ten. ^n ber (^kfellfd)aft breitete er

einen nnerfrf)öpffid)en 9teid)tf)nm an (^eift, (^emütl) nnb ^^b^^itigfeit an§; er war
Icntfelig, gefäUic;, liebenSwürbig, lei^tlebig. Unb fo tuirfte er anwerft woijh

tlinenb anf feine Umgcbnng ein. (Sr war enblidi nnübertrefflid), wo e§ galt,

ba5 ©efübl bec^ ed^önen in 3Inberen ^n wcden. (Sr war ein Stnreger erften

'OiangeS. ^wci wirf(id)e ©enie'?^ f)at er in if)rer .^nnftanfcl)annng anf ^ai)re bin

be^errfd)t; 33eiben prebigte er ba!§ ^beal ber Einfalt nnb ^tütc, ^^ci^c ^aben

feinen (2tanb|)unft erft burd) i(}ren iHufent^alt in ütom überwnnben — SBindeI=^

I ie 3leitf(^ute beg ©rafen %>aav. (®eite 348.)

mann unb (^oetI)e. ^^uifdien i^nen ftellt biefer £)efterreid)er eine ^^(rt per*

fi3nlid)er !i3erbinbnng ^er.

^^n ben 3ii-''*-"'";^^ilcr*^s<-if}i*'^" l)ieit fid) eine, fpäter .^u fel)r trauriger

•iBerülnntbeit gelangte iün-fönlid)feit in ^nen auf — ^^ifef ©ue^*Oppenl)einier
(geb. gu .speibelbcrg 1G92), ber fid) unter ben ^i-iiM'^nwben bcrnmtrieb, um alle

i^re .s^aubeliäuorttjeiie fenuen ju lernen, eucfi fam barauf nad) Württemberg,

^alf beut .^erjog tarl 5tlej:anber (geb. 1684, faif. g-elbmarfd)all) au§ inelen

i)erlegenbelteu, fo baß ibu biefer, aU er 1733 hk Ütegierung antrat, ju feinem

^iuan?;* nnb ':}.^remicrminifter madite. 2(t§ foId)er war er ber Grfinber beS

Äartcnftempel-ö (1735). rurd) ungcrcdite unb brüdenbe 'J^iafn'egeln, wie bnrdi

bie (sHnnaltfdiritte, weld)e er fidi gegen bie ©täube, bie fid) feinem ilöirt'en

wibcrfel^teu, erlaubte, 30g er fid) ben altgcmeiueu .s^a§ ^u. 2tbo er gcrabe tk

augcfe()enften Beamten uerbaften laffen wollte, ftarb ber .s^")cr3og am 12. WUq
1737 pUM^lid) uub nun würbe ®uef5 üon bet? '^^rin^en Äart trugen (geb. 1728,

geft. 179G) inn-munb, .'per^og Äarl ^iubolf (geb. 1G67, geft. 1742), gefangen
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gefclpt, ihm bcr 'i^rüccR t]cmad)t uiib er in Stuttiiart am 4. ^^^clu-iiar 173s in

feinem fdmrladienen .spofflcibe an ben J'^^^ncn be^o cifernen (^a[c-^cnö in Äcttcn

unb in einem eifernen Ääfii] anfi^elienft. i'Silb eeite 336.)

1^ic)cv (iSnilgen, 35 J^^u% bcd), mar ein mertiPürbige'S ^nftrnmcnt. .v)er;>oi}

^riebri dl oon iBürttemberg hatte if)n im "^ahvt 1596 üon ben 36 Zentnern
unb 18 ^Pfimb (Sifen I)erfteUen (äffen, weMie ftd) ber a(d)i}miftifdie Sdnrinblcr
(5^eorc3 |)anauer {c\d\ 51t OlmüC in iWäfu-en 1573") an^gefudit nnb iy>ü[^

baran^ ^n madien ücrfprodien fiatte. ^er ^"'ci'SPfl war burd) it)n um .^mn Xonnen
ÖVilbcv gebradit aun-bcn, ohne natüvlid) (IrfoK] jn er,vclcn, worauf ber /;-iirft

mit 3000 Qjulben lloften t^cn (SVilgcn bauen, i[)n fdiöu rott) auftreidieu unb mit

lai^ erfte geuerlcei-f im 'l>rater. (Seite 354.)

®c(b gieren unb am 2. 9(pri( 1597 ben S^etrüger baran f}eufen ließ. Sein

©talimcifter unb OJ^itgc^iffe würbe ebenfalls, inbcB uur an einen einfad]en, gteic^

bane&en aufgerii^teten böl'^ernen ©atgeu ge(}cnft. Später ,verten uodi einige

©olbmac^er biefen f^algen, barunter bcr Italiener ^^eter 3)coutani (1600);

,^ann§ |)einrid) t)teufd]e(er, genannt „ber blittbe (S^olbmac^er" au§ S^ixid)

(1601); §ann§ |)einrid) DJ^üUer, genannt ü)Jüf}Ienfe{§ (1606); enbüd} ein

©d^mieb, „©ifenbieb" genannt, weldicr imd) unb nac^ ben eifernen (s^ajgen ;^u

fte{}(en unb weg5utrageu begcnueu hatte, bereite aud^ fic&.^ig ß^entner (iifeu ent^

wenbet ^atte (1653\

aSevmann, 5Wana Ü^erefia unb 3ofcf II. 23
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lleiic Irfdidniiugcu auf k\\\ (Dcüictf kx Uutcvljaltuug.

Gin t'ei'ont'eres ßreicjuiB für i!}icn irar bas groRarticje ?yc"env>erf,

iretcfies tic (^ilbe ber Cionftabler (j^-citcnucrter) am 17. 3toucmL-'er 1732 p
(ibren bcr !;)iürftehr be-J ÄaiierÄ au§ HarlÄbab ^al?. ra^jed-'c würbe unter ber

V'eitnnc} be5 faij. (Stncfliauptmannc^ nnb Stabtjeugirartc^ 3(nten O^Spel

(geb. 1677, gen. in 3i^ien am 3. 3lpril 1756) abcjebrannt unb bcftanb in

einer ßrnn^^ nnb l'uftfeuenuerfiSprcbe, burd) lueidie .^ugl'eidi bie Ükfd}idlidifeit ber

ftäbtifdien ^^(rtiUerie im iöebienen il)rer (^eid)ülje erhärtet irerben fcüte.

Tic "l^robucticn fanb in ber fegcnannten Spittclau am (inbe be§

^^raterS i^^telle be-? bcutitjen f. f. Vuül)anic^;i ftatt. rafelbft luaren XriLntnen

für ben .^of unb bie lun-netnnen (^äfte auf3ejd)lai}en unb am ^Xage ber ']>robnction

füKte fi(^ ber weite %>[an mit einer 5al)Uoien üJ^enge Dceucjieriger. 3(1^^ ber ,pof

erjd]ienen war, begannen bie Hebungen, ^^evft fdioffen 'i^k ©dnUer X^Spefe
mit breipfünbigen Oxcgimentc^ftürfen auf einen 400 '2d)ritte entfernten, 17 gni^

l)Lit)cn nnb 14 ^i^B breiten Sadittburm, ber ftatt einer 3d}eibe in ber DJ^itte

ein itergittertes ?yenfter hatte. Unter 24 tSdinffcn gingen nur brei baneben nnb

ber 5;f)urm würbe üollftänbig 3erfti.n-t. .•pie^'i^uf würbe ein türfifdie§ 9ianbfd)lo^,

36 %n^ {)0c§, 72 breit, nad} Eingabe be^ berühmten 5(rd)iteften unb 3;heater*

mafd)iniften ?>-ran5 Cs5aüi?23ibiena (^geb. 165'J, geft. 1739) erbaut, mit

9JUH'fern in einer Entfernung lumi 500 Sdiritten befd)üffen unb g^euerfngeln

aller 2trt in bac^felbe geworfen, fc ba^ ba? (iaftell halb in g4amnien aufging.

5^od) ging bie 33efd}ie^ung fort, and) eine 9}iine flog auf unb fc würbe bas

Sd)lcJ5 gän^tid) ^erftcrt. 5^a§ (^efradie, befonbers, aU ein in bie Grbe gegrabener

vl)ci?rfer mit 50 ÖH'anaten abgefeuert würbe, war fo arg, baR auf ber taiferlic^eu

Tribüne mehvcre ^enfter jerfprangen nnb einige 3iM"diauer burd) bie ©rfd)ütteruug

ju Scben gefd](enbert würben. Tamit war bie tirnftprobe 3u Gnbe unb ba§

l'uftfeuerwerf begann.

5lu§ ber gerftijrten 3'cftuug ftieg eine (^iraubcle (g-enerrab, •S'trahtengarbe')

rtou 200 üiafeten in bie §che; oon allen Seiten flogen Schwärmer, sifchten

unb wirbelten ?Vciiei*i'<^'ii^^iV glänzten farbige Sterne unb Änatlfugeln, fo baf? bie

ganje Ö^egenb einem ^-enermeere glid). ^ann famen wieber (^iranbolen uttb

flogen fogenannte S^rinmphhigeln auf, welche aus 0)^örfern geworfen würben,

fjüdj in bie 8uft flogen unb iidj bort in fleine Sterne sert^eilten. I^a§

g- euer werf — "i^a^ erfte, weld}e'§ im 'i>ratcr ftattfanb — bauerte länger al§

eine Stunbc, big jum Sd)lu§ unter Xrompeten* unb "^ßanfenfc^all eine Jyronte

abgebrannt würbe, bei weldier bie ßfiiffre C. Tl. in 'örillantfener nid)t fehlte

unb eine Satoe iwn 200 Toppelhaten (fd}were g-euerröhre mit einem Vunten*

fd)toffe, beim '^Ibfeuern mittelft einer (^abel geftüt^t) bie 'i^-obuction befc^loR.

£er ^aifer bezeugte feine 3wft*iebenheit, liejj ben DJiagiftrat, ben 3£U9^^^'^i*t

0§pel unb bie CSonftabler jum .^anbl'uffe gu unb !^änbigte ben lel|teren eine

anfe^nlid)e 33clot)nung ein. i'Silb Seite 353.)

Tiefe '"I.H-obuctionen hatten allgemein fo angefpvoc^en, ba§ fie fpäter faft

jährlid) wieberholt würben, bi§ in ben fpäteren fahren !iOcaria 2:i)erefia'§

nad) 5lu5bilbung be'§ 3(rtilleriecorp§ ba§ ftäbtif^e 3c"äcorp§ in ben .spinter*

grunb trat. 5)ie ^euerwerfe ber ftäbtifcheu (lonftabler erreid)ten wo^l i^r Q^n^e,

aber nid)t 'i^ic beliebten ']?robuctionen felbft, weld)e nun üon Unternehmern

oeranftaltet würben. Ter erfte berl'elben war ber Italiener (*'Mranbolini,

weld)er im ^al}re 1750 ein befonbere'S '^.H-ioileginm con ber Äaiferin OJiaria

2:i)erefia erl}ielt. ^alb aber folgte ihm al<5 9iir>al Johann öeorg S tu wer
(geb. 1732, geft. 1802), beffen 33atcr, (Safpar S tu wer, an^ ber Schule ber

früheren Stabt^Sonftabler bcroorging unb in bem 23cridue über ein im ^al^rc
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1744 atnjcbraunteS g-eiienrerf in bcr Öifte ber ftäbtifrficn 33iutfcnmeifter crfdictnt.

%U C^iranbolini im ^s^i{)vc 1770 ftar(\ tücb '2titiucr bcr ciit,v{!e i>cranfta(ter

fclcf)er ^-eftlicbfciteii, imb feinen ^?iad)fommen üerblieb biVo iH-iinlcgium, im f. f.

Krater g-encnrerfe ju luvanftalten \^i^ in ba^ ^abv 1873. ©§ irar am
28. 'Mai 1773 ba§ erftemal cjeipefen, baß bcr iHn-enuäf}ntc ^ofiann Ö^eorci

@tnwer im ^^rater ([ocjenannte ^^raterau) lu^n biefcm feinem ^^rifilecjimu

(^cbraud) c}emad}t f)attc.

^>3erü()mte g-enenuerfer jene? ^alirliunbert^ iparen g-rans Xebia^ ilolman
faif. etncf()auptmann itnb 3eni]Wart bcv @tabt il^icn 171G, iPcUiiem e§ cbtaq
'iik bürc5erlict]en g^enenuerfer nnb i>5üci)]enmeifter in ber Slrtilfcric ,vi nnterricbten';

iRomerinS ücn ßetto, ebenfan^S 2tncf()auptmann unb Cberfenenuerf^meiftcr
(geb. 1659, geft. 1723); Button '•:pent^eneber, in gfeicfier (il]ai\^c igeb. 17(X>,

geft. 1746, irelcber am 1. October 1731 ein äl)n(id)c^? P;-enerwerf, iinc Cr-?pet,

anRer ber faiferl. Jaborita ^bente 5:i)ere[iannm ) gegen bie l'inie jn gab ; Simon'
S^babbiin-? Sittmann, ftäbti]rf)er 3e»9^i^'-ti't unb obcrftev g'enenfeil'Smeiner bcr

biirgerad)en 2(rtil(erie (geb. 1714, geft. 1783) it. 5L

%iidi im 3:fieatenüefen boten fid) einige neue epod)e mad)enbc (Srfdieinnngcn,

darunter gan,^ befonber^S bie einer 2:än;^erin, welche bcftimmt war, fpäter einen

weltl)ifterifd)en 9tamen ,^n tragen — ben be§ großen ^^llimen (ikirrid. Unb
in ber 3:i)at, wen bon nnferen fi'ennblic^en Öefcrn nnb \,'eferinncn wirb e§ nic^t

ungemein intereffiren, liinigcS über bie ©attin be§ l)od)berüt)mten englifdien

^dianfpieter§ ®ainb Ö^arrirf, welche eine geborene SBicnerin gewefcn,
^u üerne^men?

:?(nf beiif @tefan§p(a^e, in bem nraften ©ebänbe mit bem ©ie&elbac^c,

^nm .^änfercompfej: ber im ^al}re 1876 bemolirten „"öranbftatt" gehörig

(beute bie l)htmmer 2, 9iotf)entf)nrmftraBe 3, a(t 629 trageub unb ober bem
4-ingang§tliore mit einer alten Za]tl oerfefien, welche befagt, baß im ^a^rc
1388 ^ier bie „©tabt^aJ^lUirung" ober ber (Sanal geioefen;-) — in biefem,

bama(§ bem faifertidjen Öeibmebicu§ ^atob ^gnag g^orfp gel)örigen $)aufc
untrbe am 29. '^^tn-nar 1724 bem im legten (Stodwerfe wobnenben (Sfiepaarc

^ol)ann Seeigel, ^errfd)aftnd)er ^^ebienfteter, unb 9JZaria (äLut 35eigel ein

2:öd)terlein geboren unb bemfelben in ber bnrc^ Vic <Bt ©tefan^pfarre ooll-

^ogenen Xaufe ber 92ame ©oa 9}?aria iuigel beigefegt.

§err ^ofiann SSeigel I}atte einen ^n-eunb, einen jungen 53anettän5er oom
ÄärntnertI)or^3:f)eater, ^ranj |)i(oerbiug oan :i3eben (^geb. 1710, fpäter

!aif. ruffifd)er ©alletbirector, anleljt 3^irector be§ beutfd}en Xl)cater§ in 'l^im,

wofelbft er am 30. d)lai 1768 ftarb), unb biefer ert^eiltc au§ Ö^efättigfeit bem
^iube 2;an5unterrid}t. 3(ber fofort entberfte ^itöerbing an ber „Weinen Xrub",
iinc er ®üa fc^ergweife ftet§ benannte, ein eminente^ latent für bie iöü^nc
unb brang an^ fo lange in bie ©(tcrn, ln§. fie barein wiliigten, ba§ ba§ ffeinc

iD?äbd)eu feiner l'eitung gängtid) übergeben werbe nnb fid) bem i^eater wibmete.

3(nf ben 2Öunfc^ ber (£r5f)er5ogin DJiaria Xfierefia, welche ber kleinen
«iet 4^ulb unb (S5nabe erwie§, wählte man a(§ 5:i}eaternamen ba§ frangöfifdii!

Violette (i^eilc^eu, im 3Biener l^ialeft ^eigeO unb ba^5 ^].^ub(ifum ber a(tcu

Äaiferftabt geigte fic^ entjüdt über bie neue gra.^iöfe, fd)i3ne unb oirtuofc

Stcqnifition, bie in bem .S^iloerbing'fc^en 'öadete „5(mor unb '^^pfndje" aU
f fi}d}e, im ^a'^re 1734, alfo im '?((ter oon gelin :;3a(}ren, if}r erfte^S Tieöut
^ielt. i>ou ba an brad)te man bem a)?äbd)en .pulbigungen bar, wdd-^c beinafie

an ^Vergötterung grenjten ; ber Stbel ftritt fid) um ba§ i^ergnügen, ba§ uufc^ufbigc

lumt ^inb in feinen (gaton?^ gu empfangen, unb bie 9J?obebamen jener ©poc^c,

^) muöfütir(icf)eree über biefc uralte fioc^intcreffanfe S3aute befinbet fid) in M. Sermann'8
„3ltt= unb 95eu=Sien" @. 37, 210, 257, 344, 414, 440, 640 b\9 643, 1179, nebft 3lbbi(buugcn.

23*
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bie „fd)cne £^01-1" unb bie „jpauifc^e 2Ütl)anu" (ßon beuen (Seite 180 bereite

ait^fü^rli^ gefpro^eif), fowie beren ^reunb, bei* lorbeergefvönte greife -^elb

')?rin5 ©itgen »on (Sar^oi^en, gaben feine ©oiree, oXjm ba^ bie reijenbe jnnge

tünftlerin'^ bajelbft einige Sciotänje anfgcfül)rt l)ätte.

9(I§ inoktte .^nm erften 3)ta(e M ber (Gräfin ©(eonore 33attbi^ant)*

etrattmann tan^^tc nnb man fid) nni |ie brängte, fie mit Komplimenten

fin-mlicb iibcrftfiüttetc, jagte ber beriif)mte nngarifc^e l^i)rifer Saron Öabislauä

•;llmabe (geb. 1703, geft. 1764") jn i^r: „iDkin ?^räu(ein, ^sf)i-* 3:^«"d '^^^ ¥^^^

melir Unl]eil angerichtet, al§ einft ber 2^an,^ ber .f)erobia§; bnrd) biefen üerlor

nur ein (Sinniger ben Äopf, iräl)renb hic§' bente aüen anwefenben .sperren

iinbcrfäl)rtl" — !3^iefe 33eliebtf)eit [teigcrte firf} nod) met}r, al§ bie ®efd}i(^te

eine§ 23ad:enftreid}C5 rnd)bar würbe, weli^en ba§ ^arte Hinb mit nngeini31)nli(^er

H'raftentiriirflnng bem .s^an§I}ofmeifter beS '»ßringen ©ngen, einem lüfternen,

bcinal}e fünf.^igjäbrigen !i>ene5ianer, applicirt '^atte, weil er if)r, obfc^on in ber

rerblümteften Seife, gtänjenbe Offerten gemad]t, beren ©nb^iel fie bnrd)f(^aut l^atte.

iMoIette war enblid] swanjig ^al}re alt geworben unb l}attc fic^ aB
^Utnftlerin, wie ai§ ^cib be.^aubernb entwirfelt; fie war in jebcm ©inne bie

crfte ,/]3rima^^:^anerina" ber Sicner 53ül)ne. (33i(b ©eite 368.V ^m
^abre 1744 erbiclt fie in ?^oIge i^re§ wettocrbreiteten 9tnfc§ ben Eintrag,

Öaftfpicle in l^onbon 3U geben. Sie reifte in ißegleitnng einer if}r bekannten,

zufällig bal}in fid) begebcnbcn g'^intilie ab unb würbe bort fofort lunt bem neuen

^irector be§ !l;rmVlane*2;bcater§ — 'T'ainb (^arrid; — engagirt. ©er

Cirfolg if}re'§ ^InftrctenS war fein minber brillanter al§ in SÖien; ibr 3;:alent,

ibre Sc^önbeit leud)tcten in gleid) ^ol^em (s^lan^e \vk il)re 3;:u^nb, benn alle

•iöemübnngcn ber reid)ften unb oornebmften ©tul^er um il}re (^uuft fd}eiterteu

an il}rcn cbrenbaftcn C^irnnbfät^en. Tage^Sgefpräd) würbe bamal^i it)r nur au§

}t\vci •^riefen beftebenbcr Sd)riftwed)fel mit Öorb .'puutingbon, auf weld)en

uämlid) iUolette einen tiefen öinbrud gemaii^t.

„^bre Sl^ugenb," fo fc^rieb er i^r, „ift allgemein befannt unb geehrt;

Sic {-jabm ben 23orfat^, fie p wal^ren, oft unb laut au§gefprod)en. :Diefe§

iöeuebmcn nnb biefcr ßntfdilu^ oerbienen nmfomefir bie l)öd)fte ißcwunberung,

al§ fie in uuferem Zeitalter etwa^5 gauj Unerl)örte§ finb. 23el)arren Sie bei

biefer Xenfnngvart, id) befd)wöre Sie barnm, unb id) erfud}e Sie jugleid),

beilicgeubc 33erfd]reibung oou uiir an5unef)men, bie ^l}nen monatlid) fünfzig

(Muineen fidicrt, fo lange Sie ^brem inn-fal^e getreu bleiben. Sollten Sie aber

einmal sufäUig •^id) üeranlaßt finbeu, anberen Sinnet gu werben, fo bitte

id) mir ben '-Inn-^ng oor ^tnberen einzuräumen, unb id) werbe bann biefe

fünfzig (Mninccn ocrjebnf adien."

„9Jh)lorbI" lautete bk 9iücfantwort ber brauen Sienerin, „Sie fc^einen

in bem ilsJabne ju ftef}en, al§ fei meine 3(uffttbrung nid}t§ als eine Öaroe, weit

Sie fo nn,vii't unb unebel fidi gur 23er,^el)nfad)uug be§ mir imaufgeforbert

gemacl)ten (3Vlbanerbieten5 erflären, wenn id) oou ber '^abn ber STugenb weid^en

unb ^bnen ben iun-^ug fd)enfen würbe. Sßer giebt ^^nen ein 3ied)t, mein

unbeflerfteS fgcv:-^ bnrd) ben Sdiimmer be§ fd)nöbeu 9J?etall§ .^u ocrfnd)cn? Ser
bie Xngenb in ber .s^offnung auf ibren g-atl belol)neu will, l)at nur bie 2(bfid)t,

fie :>n untergraben. 9!)h}lorb! ^s<^ f'e""c meine '].^flid)ten unb bürge für mein

,"per,v ©ie ißübne foU mid) nidit auf 5lbwegc fül)ren nnb id) werbe nie an ben

eblen (^rnubfäl^en, bk id) bort 00 n ben 'I^olmetfd)ern bcgeifterter 'rid)ter oor^

tragen f)i3re, burd) meinen 2Banbel },m Ü>errät()erin werben. (S§ tf)ut mir leib,

ba|5 ^k mid) in t)k '?totbwenbigfeit r^erfelpen, ^l)neu ol)nc 9iürft)alt ju fagen, wie

id) ^^r fd)cinbar gro§mütl)ige§ 5tnerbicten für ha§ erfenne, wa§' e§ ift — ein

^spobn gegen ba^S Sittiid)feit§gefübl. Sic haben fid) febr geirrt, wenn Sie bnrd)
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ein fcld)e§, iiid}t§ weniger a(§ feine§ Gewebe midi jn beftvirfen hofften. <Sofd)cn

(Schlingen au'?^^ml^eid)en, ift nic^t fdnner, wenn man nic^t fd)on tief gcfnnfen ift.

Sel)a{tcn ®ie ^f)r 6Vlb; id) r?erad)tc einen 'Mann, ber bie Xngenb ^nit fünfzig
unb bay l'after mit fünfbnnbcrt ÜHiincen befobnen iinü, unb e? luirt' mic^ freuen,

wenn ®ie in ber g'o(ge baranf finnen, üon ^^rem 9ieid)tfnimc einen befferen
(^ebranc^ gu machen."

35ioIetten§ ^Seliebtt)eit ftieg immer mel)r nnb e§ ftanb il}r eine golb-

bringenbe ßu^i^nft offen, ba ergab fid} plöt^tid) eine unerwartete 3(enberung. '^f}re

befonbercn "iöefd)ü^er, Öorb unb Öabu 53urnngton, an wcW)e fie burd)'Siencr

S3riefe empfol)Ien war unb an bencn fie ein 5weite§ (Slternpaar gefnnben batte,

machten il^r ben Eintrag, bie 23ü^ne gu oerlaffen nnb hü itjvcv einzigen Xod)tcr

(ber nad)mal§ fo berühmten .^ergogin üon 'Seoonf^ire) bie @teUe einer Ö^efeü-

fd^afterin ju übernehmen. ?^-reubig ttbernalmi a?ioIette biefc rnbigc nnb ebrcnoolle

Stellung, lebte and) febr g(üdlid) unter ber mttttcriidien Sorgfalt ber eblcii

^ahiy, aber — nad) unb nad) trübte fid) ber .viintmel. (Sine nnbciloolle Veiben-

fci^nft oer5ef}rte ba§ reigenbe 9J?äbd]en, e§ oerfiel fid)tlid} immer me(}r; e§ war
bie§ ein llebel, we(d)e§ feiner ber berübmten Stergte, bie man confuttirte, ju

^eben t>ermod)te, ba 'i^aS' weiblidie 3'^i'tgefüf}t 33iotetten feine offene 93?ittf}ei(ung

geftattete. (Snblid) aber gelang e§ bem ®d)arfb(icfe ber Öabt), ba§ ®el}eimnip

5U ergrünben unb in ber 'i^erfon be§ berübmten, eben im 5lltcr oon breiRig ^af)ren

ftel^euben 30?imcn SjaDib ©arrid:, ben fo beiß geliebten ö)egenftanb :>u entbeden.

'?cun lie^ ber Vorb ben Äünftler fommen, bewarb fid) fi3rmlidi um if)n für

feine „zweite Xod)ter 33 io fette", wk er fie ftet§ nannte, nnb fieberte if)m eine

2(u§fteuer oon 6000 ^^fitnb ©terling (,60.000 (Bulben Sono-^älL) p. ©arricf
bem fd)on fange bie rei^enbe 2;än,^erin nid)t gfeid^giftig geblieben war nnb bem
nur bi'?vi)er ber Umftanb ben DJ?ntb genommen l)atte, um fie ^n werben, baj^ fie

ftet§ bie .^eiratSanträge ber reidiften unb angefef}enften CSaoafiere ^nrürfgewiefen

^atte, ging auf be§ Öorb§ Eintrag mit inuigfter g-reube ein, unb fo faub am
22. ^uni 1749 bie S'ranung beä 'Director§ be§ ^ruroIaue'3;:t}eater§, :Daoib
©arricf, mit ber reigenben SBienerin (Soa SOiaria i^eigef ftatt.

"Tag &lnd biefer ßbe war bi'§ ,5;itm 2^obe @arrirf'§ ein ungetrübte^,

^m ^a^re 1754 faufte er ein fc^öne§ 3.Bol)nlian^5 auf ber fogenannten 3(belp^i-

^erraffe in Vonbon, weldie§ feine g-ran mit feinftem Öcfdnnarfe einrid)tete uu^

anSfc^mürfte. ^m empfingen fie bie befte ®efellfd)aft ber .pauptftabt. 9fud} ber

in Öcubon anwefenbe berübmte %^bilofopb ^ean ^acque-S ^)ionffeau pflegte

i3fter it)r ^ani-^ ju beindien.

^m ^afire 1762 batte aitiftrc§ ©arrid: \}k 53etiübniB, ibre 9}Jutter jn

oerlieren; biefelbe ftarb in SBien am 25. ^uli im 9(lter oon 75 ^al}ren i^am

^f^eubau in bem §aufe „sitm grünen 'ißafmbaum" in ber Äird)engaffe mit ber

heutigen 9htmmer 6, alt 137). ^m '^af}re 1763 oerliefe ba§ (£l}epaar, ber

wanfeuben (sVfunbf)eit ÖVnrrid'g wegen, ©ngfanb unb ging in bie Säber nad)

•"^abna. Tiad) jwei ^^af}reu febrtcn fie ^nrüd; @arrid betrat wieber bie '^übnc,

DerfieB fie jebod] 1776 für immer nnb er erbaute fidi ^n .pampton in ber

9uif)e l'onbons einen praditoollen Vanbfil-, auf bem er im Umgange mit ber

(Slite ber fafl)ionablen unb gelehrten il>elt ben ^Jieft feiner Xage oerlebte. 2fm

20. Januar 1780 ftarb er in Vonbon unb würbe in ber SBeftminfter^'^fbtei am
g-u^e oon 3tiafefpeare"'o llionument bctgefel3t.

Seiner ^^itwe l)interlief; er in feinem letzten iiMllen ben größten ^T^cif

feinet bebeutenbeu iBermögenS, fnüpfte jebod) bie ftrenge 'i^ebingung baran, fic^

nid)t mehr ju oerbeiraten, wibrigenfall^o fie ein rritttl)eil ber (Snufünfte unb

33efitningcn oerlieren würbe. 9Jid)t beS^alb aber, fonbern im Stubenfen an if)rcn

unoergeßliden ÖVttten, fd)lug fie alle 'Einträge — nnb e'-o wnirben ihr bereu ntd)t



258 ^^"'^ (£rf(^einungeu auf bem ©ebiete bcv Uutevl^altung.

lueuigc i3cmad)t — an§ , felt'ft bcn bcc^ liebenSltnirbiijften, {seiftreic^fteit unb

a(^ten§niertficftcu aüer reichen Sonber(ini3e, beS f>erüf)mten iH)i(üfop()cn unb 9latitr>

I}iftcnferg ^ame§ 33itrnett Öorb ÜJhnibcbbü {a^d\ 1714, geft. 1799), ber

jugteid) ein ^cijcv @erid)t§bcamter war.

3^ie 23?iüre ©arricf lebte beu ö^ebcten ber fatf)otifd)eu Äirdic, hk fie nie

icrlaffen fiatte, ber ']?fle3e be§ bitrd) ba§ berül)mte (2bafe|pearc-9[>?aufoIeum

aeäierten fd)ünen (^artcuy in .^amptcn, wo beinal)e jcbey 33äumdien fcn it}r

imb beut tfieuren hatten wav gepflanzt werben (@etntrt€^tag nnb (gtunbe jeber

^^flanje wußte fie auf ba§ ©enauefte anzugeben), ber Öectüre, wogu i^r bie

auSerlcfene 23ibnotI)e! @arrid'§ reid)lid)e§ 93ZateriaIe bot, unb ftarb enblidi,

beinat}e ftunbertiäfirig, in if)rem .^anfe auf ber 5tbelpf)i*3^erraffe unerwartet

am 16. Cctober 1822, wäfirenb iftre iun-teferin il)r eben hm „.^amlet" Dortrug,

in ifirem gewölintidieu l'el}nftnf)te, einer unbejal^ibaren 9ieHquie — bem l<et)n*

ftul^ie e^a!cfpeare'i§.

eie würbe in bie nämlidie ©ruft gefcnft, in weldcr ibr (Satte ru^tc. 5ßei

bicfer (S^elegenfteit über,^eugte man fid) oon einer intereffanten Xbatfadie. 3)?iftre§

©arritf, we(d)e alljäfirlid) am Xobe^tage it)re§ (Satten in bie :ii>eftminfter^

5l6tei gegangen war, um an feinem (Srabe gu beten, fragte einmal ben Säd)ter

bc§ !DenfmaI§, ob, nad) ©arrirf'§ le^twiüiger 3(norbnung, and) wirflid) anf

beffen ©arge ber fiebente 5?anb üon <S{)a!efpeare'§ SBerfen in ^ol)nfon'§ 3(u§gabe

liege, üliemanb tonnte biefe ^-rage beantworten, ba e§ nid)t möglid) war, fid)

bat>on 5U überjeugen. '^llv nun bie V'eidje ber 9J?iftre^ beigefet^t unb bie (Srnft

be§f)a(b geöffnet würbe, erinnerte fid) ber äi>äd}ter an ibre ^rage, fud)te nad)

unb fanb wirttic^ ba§ ^nd) auf bem ©arge (Sarrid'S liegen. "Der (Sinbanb

war noc^ nnocrfelirt, ba§ ^\ipier jcbo(^ oon ber feud)ten Öuft angegriffen unb

bie 93ud)ftaben waren nnleSbar geworben.

1)ag ä>ermi?qen, we(d)e§ (Sarrid'S Sitwe Inntertieß, befief fid) auf

70.000 ^funb Sterling (700.000 (Sufben (Souo.^ältse.). 9cac^ Sibgug mef)rerer

beträd)tlidier Legate fam ein bebentenber 2^{)eil be!§fetben in bie §änbe it)rer

23erwanbten nad) SBien. ^u biefen 5ä{)Ite auc^ (Stifabetf) oon ©aar, geborene

i^ ei gel, (^lattin bec^ 9lec^nung§ratf)e§ bei ber f. !. Dber*^|^oftbnd)battnng, 'iPeter

r»on ©aar (geft. 1830). ©ie war bie (Sro§nid)te oon '^rau (Sarrid unb

biefe batte mit ibr bi§ jn iftrem Xdht correfponbirt. !Die ^ätl)in ©aar ftarb

am 18. 5'Ct''i'"'^i^ 1840, im 5(Iter oon 85 ^a()ren, in bem mit ber a(ten

9iummer 236 be^eidmet gewefenen S;i)eite be§ |)äufercomp(e^e§ am .^eibenfd)UB

(j^-reiung), an beffen ©teile im ^at)re 1857 baS (Sebäube ber CErebitanftalt

gefeilt würbe, ^n ibrem 'J?ad)la ffe befanben fidi: ein ^rief 5}aoib'!§ nnb einer

l£ta (Sarrid'ö (jet^t im 33efit^e be§ befannten 9lutograpl)eu^©ammlerg (hkmxaU
major§ Sllfreb üiitter oon ^ranf in (hka^) unb ^wei fel)r gute Oelporträt§

be§ (£l)epaare§ (Sarrid, fowie ein fel)r fd)i3ne'§ SDiiniaturbilb oon ibm.

3Ba§ bie weitere 23erwanbtfdiaft ber 3Bitwe (Sarrid betrifft, fo ftarb in

SBieu bie berrfc6aftlid)c ©ecretärSwitwe S'oa 9tofina 25eigel am 31. SDJai 1774,
alt 84^vil}re: ^-erbinanb 55iolette (i^eigeO, ^itän^er am Slärntnertbors2;beater,

33ruber ber mutm (^^Virrid, am 20. ä)Zär5 1789, alt 69 ^abre; 2:berefe i^ ei gel,

!. f. (sHiterbeftätiger^<(33^intl)beamten*)äöitwe, am 12. ^:)iooember 1780, alt

72 ^al)re; beren 3:od)ter Überefta am 14. ^-ebruar 1802, alt 72 '^s^^vc;

X'^erefia 5ßeigel, ^Bürgerin nnb ÄaufmannSgattin, am 21. 5(ngnft 1782, alt

76 ^abre, in ibrem eigenen ,s^')aufc in ber l'eopolbftabt (beute ^-erbinaubSflraf^c

"^ir. 14, alt 380"); ^sLM'ef 55cigel, bcrrfd)aftlid)er 3»rfci'b'^"ider in ber faif. 33nrg,

am 3. ^uli 1729, alt 64 ^a^re; ^obann i^eigel, f. f. Oberauffeber, am
26. g'ebruar 1830, alt 65 ^a^^re; Otofine Zeiget, .spau^oinl)abcr^3witwe am
5ttfergrunb, am 22. :;>uli 1841, alt 87^abre; ^ranj ^"eigel, Tabattrafifant,
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am 14. i)cOüemt'cr 18G6, ah 77 ^afire. Tic Jyamilic i^cigel, ocn iüe(cf)er

no(^ ein eproffe r;u Sien (cbt, ift eine ber ältcftcn nnt» bcnfirürbigften ^öiircjeiv

famificn, ireldie bereits im 14. ^afn"5uni:crt taielbft anjäffii.] irar: a(ö ihren

StamnuMtcr recf)net fie jenen ÜJIann, ber bem .v)er'^pi]c Cttc t'em i:yrof)lidien

t'ai^ erfte ÜJ^är^oeilcfien tjebradit nnb bafier ben 'i^cinamen „Xer 2?eii3e(" erhalten

haben ioii.

Ten ^enranbten nnb 33efannten Tacib (55arricf'§ {)interUeB beffen 2Bitit>e

inele fcftbare (^ecjenftänbe, wcldie bemfetben c;ehi?rt hatten, ^nm 3(nbenf'en; fo

,V 33. erf}ielt ^^ai)V} 3(mherft einen foftbaren, mit Tiamanten beleihten ^Hini], in

irefdiem ein Stütfdien uon ber Gidie enthalten inar, anf bic fid) Siönicj Hart IL
uon C£'ni](anb nadi C'er Sdiladit lum 'ii>orcefter i]ef(üd]tet hatte; ber berühmte

Sd)anfpiclcr (S'bmnnb .^ean befam Stern, .s^efenbanbcrben unb anberen ed)ten

Bdimntf, ben r?!)arricf in ber 9ioüe 9iid)arb'S III. cjetragen; ^ate Silfinjcn
ein '^^aar fcftbare 2d)nf)fdinallen @arrirf'§, mit benen fid) berfeibe nadiher gan,^e

3tnnben befd)äftic3te , inbem er fie fortiräfirenb pni'te nnt mit liebenber i^cr-=

cbrnnij betradnete; bie berüf^mte Sdiaufpieierin Sarab 2ibbcn§, geborene

Hemble, erf)ie(t ein '^aax .'panbjdinhe, \vdd)t Shafefpeare gebort hatten unb bie

(^iarrirf einft beim ^nbitäum in Strafforb oon einem :)ia6fommen be§ Tid)ter§

er[)alten u. f. m. n. f. \v. 2(ud) eine Tcfe befanb fid) barnnter mit einem

reigenben Ö^emalbc 'M. ^att§, \>a?-< ^an§ ber Witwt Csiarrirf in .pampton oor*

ftetlenb. 9}can fieht red)t§ baS SohnhanS mit ber groften Xerraffe, auf ireic^er

t^^arrid mit feiner ßoa ,^u fit?en pflegte, um fid) am 31nblirf bee fd)i}nen 'l^arfeS

^u erlaben; linf§ .^eicjt fid) ber Stempel, ben ber große 'JOiime ^nm 9tuhme

31)afefpeare'§ errid)ten ließ unb ireld)er im !^nnern mit ber r»on Otoubilliar

au5gefül)rten Ü)^irmori"tatue be§ unfterbtid)en Xid)ter§ gefd)miidt ift.

r Jleuft prlinihifg.

eoor mir ju einer ioid)tigen Gpod)e in ber öfter=

reid)ifd)en ÖJefc^id)te jener Za^t fdireiten — gu

ber be§ Ütürfenfrieges — muffen mir nod)

hirj erläutern, wie bie pvagmatifd)e Sanction
ihre 3(nerlennung ocn Seite ber au§irärtigen

3}tä6te gcfnnbcn l)atte.

?iad)bcm Haifer Harl VI. bic pragmatifdie

Sanction feinem Üieic^e al§ ein heiligem unb

nntt)iberruflid)c§ C^efefe oerlünbigt ^atte, mußte

fid) nun fein 31ugenmerf nad) au^en rid)ten.

iir looUtc jcbem etiraigen fpäteren Eingriffe

auf bie fon ihm feftgcftcltte örbfc^f^c cor*

beugen. So locnig nun and) irgcnbeine au§*

irärtige a}lad)t ba§ 9ied)t hatte, ben ißerfügungen

bc§ ÄaifcrS in 33e,^ug auf bic inneren Stngelc*

gcnheiten feinet ?lin(!i)e§> cntgegen.^utreten unb

ber Thronfolge iOt a r i a X h e r ef i
a'§ bie 5tner*

fennung 5u oenocigern, fo bielt c^ ber Äaifer

bod) für geratbene i^orfic^t, and) auf irgenb

ein Unred)t bc^^adot gu fein. @r forberte
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halicx bie 9)Zä(l]te ©urcpas auf jur ^inerfcnnuiu] ber pragmatifdjeu
(ganctiou.

Tu erfle 9Jhd)t, welche tk pragmatifd^e (Saucticu bereits im ^a^re 1725
anerfannte unb bereu (^ewä{}rleiftuug überua()m, luar ©panien; ©(}urfür[t

Äarl 3(11? er t üou i&ai^eru uub fciu 33ruber, ber C£r}urfürft (Siemens
5luguft üon CEi:Iu, trateu im folgeubeu ^al}re 1726 jeuer ^ereiubaruug mit

Spanien bei. '^im 6. Stuguft 1726 überuat)m auc^ bie Äaiferin .*ytatf)ariua I.

üüu Üi Urlaub bie (S^eiuäl^rleiftuug ; am 20. Octcber be§fetbeu ^a§re§ Äi3nig

^riebridi SBil^elm I. dcu '^reu^eu burd) ben S^ractat non Sufterf}aufen,

wie jtDei ^af)re fpäter, am 23. I^ecember 1728, abermals buri^ ben geheimen

3Sertrag bon ißerlin. 5(m 16. ^läv^ 1731 unter^eid^nete ber englifc^e äl^inifter

Sir Ji^oma^ 9t c b i u f c n in 2Bien bie (^eiüä^rleiftuug i^on Seite (^rcß«

britannien'S.

®rcBe 3Beit(äniig!eiten faub bie pragmatifi^e Saucticn hti bem ^eutf^en
Oieic^, fcatol}! wegen be§ complicirten (V)ei'd)äftsgange'§, ber bem 33efd)Iu[fe

üoranging, aB and) beSfialb, weil ©I) urf ad} fen unb 93anern, fc wie

6:^urpfat5, beibe (elftere buri^ ba§ (^efammtintereffe ber 1^l}naftie 3Bittetsbad)

üerbnuben, 33ebcnflid)teiteu erlauben uub entgegenarbeiteten. 3lubererfeit§ bewies

man il)ncn, bap in 3(ngelegent}eit ber ö^arautie ^k^ Stimmenmel^rfieit ber

Stäube auf bem 9iei(^stag jur '^tbfaffung tmc^ allgemein giftigen 9tei^§fd)Iuffe'§

ftattf)aft unb I}inreic^enb fei. I^emgemä^ erfolgte unterm 11. Januar 1732
basi ^}iei(^sgutad)ten, wetdies bie (^ewäl}rleiftung bes 9ieid)e§ für bie pragmatifdie

Sanction bewilligte unb bann burd) ein faiferlidies; (Eemmiffion^becret ratificirt

(genefimigt) würbe. X)agegen fd)loffen \^k iöaiiern unb (Sbnrfac^fen untcr'm

9. ^uli 3U 4^re§ben ein iBünbniB ^um wed)felfeitigen Sd}ut3e für brei ^abre
— ein bebenflid)e§ ^(njeid^en i^rer ©efinnungen in 'öe5iel)ung auf bie Slnerfennung

ber i3fterreid)ifd)en Erbfolge.

3^a änbcrte ber Siob Äi3uigS 5£uguft II. Lunt ^^olen (1. ^ebruar 1733)

bag ganje i^erljältnif,; ba fid) ber CSburfürft 51u gu ft III. üon Sac^fen bem

^aifer guwanbte, um beffen 93eiftanb ^nr (Erlangung ber polnifc^en ^roue 5u

erl^alten, fo ließ Äarl YI. bie (Gelegenheit uid)t uubenül^t, um burc^ feine

^Parteinahme für (5burfad)fen bie (Gewabrleiftnug burd} baSfelbe gu erlangen.

Dbwol)l nun ber (Sl}urfürft bcn Sad]fen, nad)bem il)m ^k polnif^e Ärone

gefid)ert werben, and) bie i>erfid)erung gwifdien bem Haifer unb bem (El^nrfürften

ücn 33ai)ern gu bermitteln fudfite, fo war er 'coiij gegen ben (Srfteren feineSweg^

aufrid}tig unb lie^ ben Öe^teren erratl)cn, wie mandie „3)litberung" mit ber

oon (if)urfad)fcn übernommenen (Garantie nod) r>orgcnommcn werben fijnnte.

Tagegen oerl}cl)lte Äarl 3llbrcd)t feine 5lbfid)ten bem Äaifer nid)t;

als ibn biefer an "i^k i^erpfliditnng ber 6f}urfürften, an bcn 12. Slrtifel be§

Sßiener i?ertrag§ bon 172.5, bem er am 1. September beigetreten, erinnerte,

bemerkte Hart 2(lbred)t au§brürflid}: „er Ijabt gwar bie (Srbfolgeorbnung in

5(ufebung feiner (^^emalin 9)?aria 3lmalia angenommen, aber bamit feineSwegS

feinen ';)cad)fommen ein 9ied)t rauben tonnen ober wollen, wcld)cs il}nen burd)

t)a§> Xeftamcnt Äaifer 5ei"binanb''§ I. (Oom 1. ^uui 1543) .gngefidiert werben
;

feine (Gematin l)abe fid) gwar ai§> (Sr^Deilogin oon Oefterreid) il}re§

9tec^te§ begeben, nidit aber ta§> 5{nre^t be§ ^anfeS 23aoern oergeben fijnnen

unb wollen."

Xas oorerwäl)nte Jeftament ?^-erbinanb's I. entliictt nad) ber bai}erifd}en

'^tbfd)rift bie folgenbe Stelle: „Wit biefer angebaften (S-r!lärung, bie Sir fiiermit

t'unb tl)un, baf3 in foldiem /"s'^-iHC/ wenn alle unfere geliebte Söbne obne

männlid)e Vcibe§erben abgingen, bcmelbcte beibe Unfere ^önigrcidje /pungani,
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33öf)mcn fammt tl^ren anf)äniienben l'auben an Unfere altefte 3:od]tcr, fo 31t

berfelben ^tit im Vcbeit fein lucrbcn, erben unb fallen foll."

3?ei-t^ei6ic)ung \>cn Xüvrcnftcin.
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%bev — in bcr Oriiiinalitrhiubc, wddic fidi ,^u ii.>icit beraub, ()ieB e»

ftatt „mäniilidic" lÄrbcii — „cbelidic" ßrbcu ; a(lcvbtiu]y ein cjvoBcr Uuterfd^ieb,

bei* fpätcrbiii Till cniftcn (STLn'tentiu]cn führte.

•^i^alb, nad)bcm ba§ ^cutfc^e 9ieid) bie (^Virautie bcr prat3matifd)en Sanction

übernommen battc , tt}aten bie§ aiii^ bie ©eneralftaaten ber ucreinicjten

'}fieberlaube du bem S^ractat üom 20. 5''^&i"W'^i" 17o2\ jebod) uid)t ol)ne

ben ijedeimeu 3trtifcl bei,yitüi]cu für beu J^'^-i^C ^^^B i^ic ©rbtoditer bey Äaifer?

fid) an eiucu '^h'iujeu dermalen iinirbe, ber ]o mäd)üc\ iiuire, baB t^ie 5>ereiuii}uni5

feiner ^pau^Smadit mit ber öfterreid)ifd)eu ^öcfortjuiB für bie ©rbattnng beö

europäifdicn (^Heidigeiri^tev erretjeu fi3nnte; in biefem ^^-aüe folüe c§ einem

fotc^en 'l^rin^en frcifteben, feine eigene .^an'omad)t an feine nadiften ^djnateu

i^Benimubten ixiterüdicr Seite") abzutreten ober auf t>k OVnrautie .^n oer,^id)ten

;

l'et^tcrev natürlidi in i^erbinbuui] bamit, baß bann andi bie G^cneralftaateu

(fo wie (Snglanb) ber oon ibucn übernommenen (S^ewäbrleiftnuij entbunben feien.

%m 27. '))lai bec^felben ^afirey gelang c^ bem Äaifer, auc^ ton

T^änemarf bie llebernafmie ber (Garantie ,^n erlangen, g-ranfreidi 5i3gerte

mit berfelben ln§ ^nm 5tbfd}tuB bec^ T~cfiuitiofrieben§ iumi 17o8, in iüeld)em

ber ^aifer Ö o 1 1} r i n g e n an g-rantreid) übergab. Rönig R a r I o o n i^ e i b e n

Sicilien (fpäter al§ Äi3nig oon ©panien Hart III.) trat ber 'Seftimmung

bann gteic^faUy bei. I^er Äaifer erad)tete fomit fein Serf, 'i^k (^H'unblage ber

öfterreid)ifd)en 2:^ronerbfoIge, t>on innen unb außen für gefid)ert.

ißeoor aber uod) feine ©rbin fd^iuere S^äufi^nngen in biefer 35e5ie^ung

erfahren foüte, bradi ber ^I^ürf enfricg au'§, ber leiber nid)t einen jeuer lichten

"i^nnfte in ber öfterreid)ifd)en öefc^id)te bietet, au!§ benen ber (^ian^^ ber

öfterreidiifd)en iöaffen loiberftra^tt, unb ba muffen ivir fofort oorau§fd)id:en, ba^

bie Unfälle, iüeld]e Oefterreid) in bem nun folgenben Kriege trafen, feine ©d?arte

in bem öftcrreid}ifd)eu Ärieg'Sfc^werte finb, ba e§ nirgenb^S an Äriegymutl) unb

Xapferfeit fel}lte. ^er Uebelftanb lag einjig unb allein barin, 't>a^ bie Ärieg§*

beiuegungcn, anftatt fie ber (£iufid)t unb ber Xaltil be§ g-elbljerrn anl)eim5U*

ftellen, oon einem Ärieg§ratl}e in 5Bieu oorgef c^rieben tmtrben, ber

mit bem befteu Sßillen nid)t bie tattifi^e (£inf{d)t üerbanb. 3«'^eni waltete fonft

and) nüd-) mancher l)emmenbe ©iuflu^ ob, we^ljalb e§ nic^t of)uc ^utereffe ift,

einen 3?lirf auf ba^S bamalige 'l^i in ift er* (Sab inet in iJBien ^u werfen.

^a§ CSabinct liatte ^wei neue Witglieber belommen: ben trafen 5lloi§

ÜT^omag oon .parrad} (geb. 1669, geft. 1742), normale iöotfdiafter in Spanien,

Sßicefijuig in ^Jkapel hi§ 173o, unb beu (trafen 1'otl)ar '^ofef S^ominif oon

toenig^egg (geb. 1670, geft. 1751), faif. g-elbmarfc^aü unb Dberbefel}t§^abcr

in Italien, "^Präfibent be^ .^offrieg§ratl)e§
, frül)er (^eneralgouoerneur ber

'Jncberlaube, ©efaubter in *^ari§, ^ollanb unb Spanien; er war furj na^
trugen''? Zv'^c jum "l^rafibeuten be§ .^oftrieg5ratl)§ ernannt worbeu. ?lber ber

taifer miBtrautc bamals feinen oorgttglic^fteu 9^ätl}eu mebr als jemals unb

fc^enlte fein gan^CiS Vertrauen bem 9?efereubar be§ CSabinet§ratl)e§, '^ol}ann

(£t}riftopl) 33artenftein, einem ©mporfi-^mmlingc, ben wir etwas näl)er

betraditen wollen.

33 arten ft ein, aUi Sol)n eineS ©traBlntrger ^rofefforS im !^al)rc 1689
geboren, fam :?lufang-:? beS ^al)re§ 1714 nad) 3iMen, trat ba oom '^^-oteftantiSmuS

,ytr tatl}olifd)en itirdie über unb wibmetc fid) ber "Jlboocatur. 5^a er (^efd)äftS*

träger ober J^'ürfpred)er bä einem 9iid)terftul}le war, erwarb er fic^ ba§ So^l*
wollen beS ßh'afen Starr)emberg, für wetd)en er einen 9ied)t§ftreit glüdlid)

fülu'te. Tnxd) mehrere eingcreid)te Schreiben mad)tc er fid) fo nüt^lid), ba^ er

in ber Sian,^lei bcr au-owartigeu 5lngelegenl}eitcn angeftellt unb nad)l)er ^icferenbar

ober (^el)eimcabinetSfd)reibcr würbe, ^n biefer Stellung batte er ine (^elegeul)eit.
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feine '^ln(ac]cn ,yi ciiüincfelii, unb mittelft feiner ftanb bei* ^aifer, ber alle

(^efd)äfte nur fdnüftlid) iterlianbelte, mit feineu 'Jtät()cu im '-i^ricfiiiedfel.

Äarl Tl.. lueldicr cjegcu feine üornefimfteu lÜiiniftcr fcfir juriutbaltcub

war, r^eicjtc fid) i]ec3en bie von miubcrcm 9vani]c fchr traulid) unb fierabtaffenb

unb fie Iiattcn Iiänficj bei ibm 3itlritt ; ba iivir e-o nun für '-Bar teuft ein, bcm
e§ uidit an ^d)arfb(id fef)lte unb ber alle ®aben befa^, um be§ Äaifer-o

Vertrauen unb ©unft ^u geirinneu unb gu behaupten, uid)t fdiwcr, eine iiiid)tii]e

9tüUe in beu ^(ugeu be§ 'Dionari^eu ju fpicleu, unb in ber Jbat war bie-? ber

'^•all eben in ber 3cit, wohin biefe C*'kfd}id]tc nun cicC'ieben ift. iiMewobl in

einer untercicorbneten etelle, er()ielt er bodi, wie ^k c]el)eimen ^taatcn-ätbe, bie

SO^itt^eiluuijcn ber auswärtigen Dtäd)te uub Iiatte bereite ]o md Uebergewidt

erlangt, baB er tk -öiinifter, welche eine ber feinigeu eutgegengefet^te 'Xnfid^t

befxiupteten, bemütr)igen, ja fie in Uuguabe bringen founte. 2o ferlcr 3. 35.

gn-iebrid) H'arl @raf ^c6i3ubcrn, ^ürftbifd)of Vion ^Bamberg feit 1729, burd)

^ar teuft ein tk etcHe be§ 9ieid)y41uterfau3[ery , weil er fagte: „Xeö
@ef)eimfdu-eiber-3 3(mt ift 3U fd}reiben unb nid)t ^u fprcd]cn." (^raf HöuigSe'gg,

ber beut ^aifer ücrgeftcUt f)atte, er miid)te ho6:) bei ÄriegSunternebmuugen lieber

feinen .^eerfüt)reru, als tcn Ö^e:^eimfd)reibern feigen, wäre enttaffeu werben,

:^ätte er fid) nid)t td bem ©ünftüng entfd)ulbigt unb fxiu:^ ©ugeu fid) für

i()n nerwenbet. ^a, '^artenftein benal)m fid) gegen .per^cg ^-ran^ eon
Öetfu'ingen fc ungemeiu bec^fal}reub, baß er, alc; biefer J-ürft fid) abgeneigt

geigte, feine Väuber ofme @rfa^ abzutreten, ibu ^ornig aufubr: „Heine '^Ibtrctnng,

teine ßr^lierzogin !" Unb g-rauj fd}wieg wo^lweiSlid), benu er wufne, baf; bieS

feine leere rroI)ung war.

33artenfteiu war heftig, eiferfüd)tig, jäf}3ornig, uneerfbfinlid) unb üerbarg

bie-o unter einem gel)alteneu unb glatten 5(euBeru. Da er fidi burd feine ^A-eber

gel)ebeu batte, fo war er auf feine Sd)rifteu eitel, '^lud) war er äupcrft wortreidi

unb ftatt gebrängter, flarer 3lutworteu fprad) er lang nub breit mit beu lltinifteru

unb tieB fie ni^t gu Sorte fcmmeu. 9(ber bie Cskredtigteit muf; mau il)m

wiberfadren faffen, bap er nnbefte^lid) unb aufriditig bem 33ortl}eil unb Oin^m

be§ i}fterreid)ifdien .'panfeS anl)ing. %U gel}eimer StaatSfecretär na^m er eut*

fd)eibeubeu ßinfluB auf bie (^rünbung be§ f. f. §au§^ .v^cf-- unb etaatSar^iuS,

beffen rirectiou er aud) fülirte. ^m ^al)re 1733 war er in "i^^n ^reilierrnftaub

er()cben werben. 33a r teuft ein war DJZitarbeiter ber pragmatifden Sanctieu

unb fpäter (1741) 3?erfaffer ber triegSertlärung an g'i'^^^'-'ei'^)-

Zcv Öberftlieffanaler ©raf ^I}ilipp l'ubwig oeu eiu^enberf erful)r eeu

bem .^aifer, ftatt fid) im '^(nfebeu 3U erl)alteu, nur i^erad^tung nub ^Ibneignng

;

a(§ er burd) Hn Zo^ feiner (^lemalin (1733~) einen beträdtliden Ibeil feinet

aJermogenS eertereu fiatte unb mit @d)u{ben überbänft war, batte er ^m aben*

teuertid)en ^i^lan, um feine 33ermi}gen§umftänbe nub fein 9(nfel)eu empersubriugen,

©arbinal werben 5U woHeu. — T)er ^-inansminifter ®raf ©unbafer etarl)e^^

berg fennte wegen feinet '?llter§, feiner angeberenen ^nrürf^altnng unb (sMeid)^_

giltigfeit bem ßinfluffe be§ (siel)eimfd)reiber§ nidt 5lbbrndi tbuu. — Ö'iraf

§arrac^, ber fein ßmperfemmeu bem etaatSfecretär 3?ar teufte in ^u bauten

^atte, war babei ju gefd)meibig, al§ baß er nidt mit bem Strome bätte

fd)wimmen feilen.

&vai ti3nig§egg, \^m mel)r ber Üöunfd) be§ .»peereö, aU bie Zuneigung

beS .^aiferS jum oeerbefel)l berufen, fat) feinen g-einb, (^raf Vubwig •?inbrea§

een .^beeenl)üllei- (geb. 1683, geft. 1744), al$ incepräfibcnten bc-? .söeflriegS*

ratf)e§. tenigSegg war übrigen^ einer ber ftattlid)ften (iaealiere, (General,

Staats* unb .pofmauu in einer ^l?erfou, ein 'Mann ber unaerftbrbarften Seelenrnbe

in mu ober Unglüd, bem in ^;\tar;en feine Solbaten beu Spottnamen „(General
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Otafttag" aufijetrac^t f)atten, fiocf) gebaut, üoltfcmmen idmi geir>ad)fcn, mit einem

langen (^efid)t, Hauen geiftüoUen '^(ugen unb fd)iriar,^cn 5?rauen bavübcr, einer,

3(bkrnafe unb einem bübfcften iOhtnbe, von notier Spaltung, leidsten unt' gefälligen

a)knieren unb großer Qiebefertigfeit. ©r war früher in Bresben al§ ©»efanbter

geiiiefen unb hatte bcrt üiele öiebe nnb '^tnfeben fid) erworben. (Sr war ein

befonberer Liebling be§ [tarlen 3{ngnft geiuefen nnb in bem nnorbentlidicn 'i'eben,

gu bem ibn biefer oeranlajit fiatte, war feine (^efunbbeit jerftört worben, er litt

fpäter bebentenb an ber ©ii^t.

35on A?re§ben war Äijnig^egg als (^ouoerneur in bie neu erworbenen

?lieberlanbe gegangen unb ^ier hatte er fid) mit ber Gräfin 9JJaria 2;i)erefia

^fibora oon l'annoii (geb. 1692, geft. 1750) oermält, an» bemfelben §aufe,

ba§ ben gn'an^ofen bödift fatal war, ba eines feiner DJHtgliebcr, Äarl üon

Sannop, 'ii3icefi3nig oon Dieapet unb gnt^rer be§ faiferlidien .peereS in Italien

(geb. 1470, geft. 1527), e§ gewefen war, ber Äönig 5^'*-'^"3 I- ^""'*" 5^**-"'"^^'^^'^

in ber <SMai)t oon ^Vioia gefangen, beffen Tegen in Gmpfang genommen unb

ben Ä'önig in feine einjährige .paft nai^ Spanien übergeführt hatte. "DeSt^alb

fünbigte and) ber „Mercure galant" im S^eptemberheft 1716 ber SBelthanptftabt

^avi^ bie (sH'äfin Öannoo, neuoermätte ÄönigSegg, mit einem fangtanten

Si^conplet an. Äi.nug5egg lebte in ^^ariS mit foldiem CsMan^e, baf^ er fid) faft

ruinirte unb, tro^ ber hol}en einträglid)en ©teilen, bie er fpäter befleibete, fid)

nur mit SOhihe wieber erholen fonnte. ^^nirft SBen^el Sied) teufte in bebauptete,

er habe in %mz^ nidit weniger al§ 2V2 'lÖtillionen au'ogegeben.

Tk Urfadien nnb iun-hältniffe, weldie ben tnrfifd)en Ärieg entflammten,

waren eigenthümlidicr 3(rt. ©S beftanb ein i^ertrag 00m 6. 3luguft 5Wifd)en

Oefterreid) unb ::Kui3lanb, bur^ weldien ^jtnplanb bie (Garantie beS Sßjiener

g-rieben§ übernommen hatte, Oefterreid) bafür aber and) alle enropäifdien

^efil3ungen Oiußlanb^ gewährleiftete. Sollte nun eine oon ben beiben 'DJtäditen

in 33e5ug auf bie eben erwähnten ^Minlte angegriffen werben, 10 war bie anbcre

oerpfliditet, jener mit einem .pilfsheer oon 30.000 )})laim 33eiftanb ^n leiften.

SllS nun^Jin^lanb tm^alire 1736 ber']? forte ben Ärieg erflärte, fanbte ihm

ber taifer ^a^^ ^ilfsheer oon oben befagter ©tärfe. ^a, ber Äaifer tl)at noc^

inet mehr, at§ ifo.^u ihn ber SScrtrag oerbinblidi madite; er wollte förmlii^

3{ntheil nehmen an biefem Eingriffe Ühif^lanbS auf bie Xürfei. X^en 20Kiditen,

weldie eine 2^heilnng ber 2^ürfei fürditctcn nnb fidi hierüber eine ©rflärnng oon

(geite bec> ÄaiferS au^batcn , fagtc er bentlid) genug, baß er für ben großen

3(ufwanb bes Krieges gegen ^ranfreid), ber ihm allein pr öaft gefallen fei, nnb

für ben 33erlnft in bem 5^-rieben'?fdilui"fe oon 1735 fid) anberwcitig cnt*

fd)äbigen wolle.

©•§ fanb jebodi bie 3tbfidn bc-S HaiferS nidit ihre ©rfüllnng, ba§ ^u^c

biefeS Äriegec^ war tein glütflid)cc^, aber bie 3d)ulb bec^ mißlidien '^InSgangey

trugen nid}t bie ofterreid)ifd)en 3Baffen. :^>ic bereittS fnrg erwähnt, lag bie «Sdnilb

5um !iheil barin, baB nidit ber ^bcrfelbherr ben ilrieg leitete, fonbcrn ber.pof^

frieg§ratb in 5ß}ien, oon feinem grünen Xifd)e an^; oon biefem JslriegSrathe

nun empfing ber C^eneral-^/i'clbmarfdiall C^n-af ^ricbrid'» ,V)einridi oon 3crfenborf
"i^k ':}3efehle 5n allen feinen Cperationen. '?lber and) abgefehcn oon ber Unjwccf*

mäfngteit, ja i>erberblid)feit einer foldjen Ärieg-Slcitung (bie ftch bi§ auf eine fel)r

neue ^eit fortgepflanzt hatte), lief^ ber ÄriegSratb ba§ .'pcer in einem fein* argen

3nftanbe. li'c^ hcrrfd)te eine oi3llige i^erwahrlofnng ber J^-eftungen, ^afernen nnb

l-a.vircthe, üJJangel an 9Jhtnition, iHnitou'S, ©d)iffen nnb 'i^rooiant. i)aS .peer

jählte auf 0cm iviptere freilid) 122.514 9)Kinn leidite 'I^rnppen, bie ^Irtillerie

unb bie Xonanflottc nid)t mit etngercd)net ; in ber 'ii>irtlid)teit jebod) war e§

blo§ 26.000 3Jtann ;>u ^-uß nnb 15.000 ^n 'Sic]] ftart. iiHir aber ba§ ^eer
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ni(^t üoK.viMit], fc wavcn bie ^efcfil§fia5er über,vifiHc{: c-o luar eine ;^u iiroBe

^Jienge von (Sommanbautcn
, 5uni'd)cn bencii min iiifcrfudit nnb :)ccbcnLntb(ci-ei

f)errfd)te nnb uon bencn bcr eine wie bei* anbcrc fidi bierburc^ ^eWcr jn Sd)n(ben

fomnien (ic§.

OberbefcW^fiater inar (^raf ©ecfenborf, ber fidi au§ mef)vfacften (^rünben

md)t ber Viebc ber fibticren Cffi'^ie^'c erfrente, wcldic ihn a(§ eliema(ic]cn G'ieianbten

für einen ^ntricjuanten liielten. ör luar übricien^ ein brandibarcr ^-el^berr,

gefd)ult an'S bcr bcftcn ß^it bc^o "l^rinjen tincjcn, ifcldier fetber il)n cmpfoMen
^atte. 3(bcr babnrdi, baß er aUerfeit^ nnr ^ibnei^nng begegnete, iinirbe feine

©teile eine unerfrenlidie unb biefelbe ncd) mi fd)wieric3er, a(» ^^-ranj Stefan
oon £k->tb ringen bei beut §ecre eintraf, rcr .V)er5L\3 wcUte ben ^rieg a{§

„23ü(ontär" (js-reinnlligen) mitmachen, nic^t^Sbeftoiueniger aber ninfue er, nac^

einer in Sien be-?ha(b anegefertigten ^nftrnction, mit allen iHn-5;ügcn eine-S

commanbirenben (^enera(§ en chef be()anbelt luerbcn. ^n ber 5::bat

würbe and) ba§ gntc ©ini^ernefimen 5iinfd)en bcni ^-elbmarfdialt unb bem ^erjcge
balb geftört, obgfeidi ^rang ©tefan bei bcm ?^'C(b,pge aHerbingS nur eine

untergeorbncte OtoIIe jpielte.

ÖI)c wir nnu auf bie ßreigniffc bcS Striegel jetbft übergeben, mün'cn wir

nod) ben '^firf ber V'cfer auf einen '•]?nnft lenfen, bcr gan,^ befonberv in bicfem

3lugeub(id: intereffiren nuiB, wo Cefterreid) mit fo günftigem Erfolge al§ ber

©d}ut^I)err ber Gbriften auf türfifdiem Gebiete aufgetreten ift. ^iefe fdwue ütoüe

war bamatS bereits Äaifer Äarl YI. jngebadit unb woran fic gefdieitert ift,

wirb fog(eid) erläutert werben.

^er ©rjbifdiof von Cdjn}\>a in SDZaccbonicn unb bcr ~]?atriardi uon ^^^cd)ia

Ratten bem Ä'aifer inSgebcim bie ^^M'^-^ö^ gegeben, baß bie diriftlidie 53cüi?(tcrung

bafelbft in bem 9ütgeub(id'c, a(§ feine 3(rmee t'k (Mrcu.^e übcrfdiritte, biefelbe

unterftül^^cu unb fidi fogleid) riou ber türfifdien |)errfcftaft toSreif^en würbe, ^em
^aifer war bicfeS 3(ucrbietcn nun aÜerbingS willfonnncn, er üerfprad) ben bciben

^ird)eufürften, fie unter feinen @c^u^ gn nefimen unD bem griediifdicu ßnftuy

freie !:Hc(igion§übuug ju gewäbren unb rcd)nete nnu bei bem ganjen HriegSplau

mit üoüer ^utierfic^t auf bie ©rfüünng jener 3i^f'^i}^' wcidjc itjm bie genannten

gried)ifd)eu Äirdienfürften gemad)t I)atteu; aber ber fü^ne ©rjbifdiof batte nod)

einen auberen, oiel weiter an^greifenbeu '^ lau, unb bicfer war bie Älippe, an

weli^er ^Mk?- fd}citertc.

(£-§ wollte nämlid) ber ßr5bifd)of mit bem (Siege be3 Ären,^'':; and] t)k

SÖöiebergebnrt ber griec^if dien iTfation. ®iefc foüte frei unb felbftftdnbig als

wichtige 3^i-^if<^cnmad]t in ^Bosnien, Serbien, 3(Ibanien, 5D?acebonieu unb auf bem

^eloponnefoy (füblid)fter Xbeit @ried)en(anbS, .palbinfel) baftebcu, baS geiftlidie

^aupt ougleid) ibr weltlidieS fein, aber im ÖebenSüerbanb mit bem beutfdicn

^ei^c, unter .CberleljenSbcrrlidifeit be§ beutfd)cu ÄaiferS, ber bcm ^^'^Hten beS

neu erftaubcncu (>h-ied)eulaub«§ Sil^ unb Stimme auf bcm beutfd)cu ^)ieid>5tage

anweifen foÜte. Unter ben obwaltenben Umftäuben hd (Srfdilaffung ber oSmanifdien

Streitfraft unb ber 33ebrängung ber 3:ürfei bur(^ Üiußtanb war jene ^bee ber

gned)ifdien Selbftftänbigfcit wobl immer eine fübne, aber allerbingS feine ^bimäre.

^ubeß, cutwcber ^atte ber Äaifer feine Dicigung für biefeu fian, ober fein

33ertraneu in beffeu 3lu6fübrbarfeit — er fprad) fidi nidit eutfdncbeu bafür an-?;

er erwog, gab ^itfagen, bodi im 9ll(gemeinen, mit i^ermcibung jeber 53eftimmtbcit.

®aS war feineSwegS befriebigcnb für bie @>ried)cn, benu fie wollten wagen ^^llle»

für 3(lleS, aber ))M)t§ für bie .^älftc. Unb fo fam eS, baß, aiä nun ein faifer*

tid)e§ Streitcorps in ?(lbanien eiitbrang, fid) feine fganh yir Unterftütung beSfelben

regte, waS bocb ber Slaifer fo feft gel}offt. Unb bicfe gctäufdite §offuuug in
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2?er(nnbiuii5 mit ben früfier ani3cfür}i-teit 9)2iB{ic^feiten crffärtcu bcit mif>Iidieu

Grfülij be'§ Äriege^.

Gä bat fid-» ein d]arafteriftifd)e§ Xücumentdien bi^i auf iiiiferc Xac^c erhalten,

beffen ä)Zittbcitun9 v]ci"^ibe in unjcrcr ;3eit, wo bic c[terrcid)iidicn Sruppen b.v§

"ipafdialif ihm: ^iofiba.^ar bcftt-t balten, bcppelr iittereffaut crfdiciut. ©§ bativt

aihi eben jenen ^Tacjen, wo ber *2anbfd}a^ ÜtODibajar von unjeren ^Kcgimentcrn

occupirt iinirbc itub bilbet einen bei no^ I}eute übnd}en 33efet|mu3§rapporte bei

(Sinrürfnng in eine feinblid)e Ortfdiaft, ber aber einerfeitc^ burdi jeine (Sd)retb*

ireife ben bamaticjcn 'I'ltilitärftnt d)aratterifirt, anbererfeitc^ bie Un,ytücr(äiUid)teit

ber griediifduni 'I^iitbilfe fenn^eidniet. 3^cr Ouipport, crftattet von einem Vicutcnant

imb an ben Üommanbanten ber eben eroberten J'^ftuni] Tdiia, ben ^-elbmarfdiaU*

^'ieutenant Äarl ^FcagnuS 33aron oon Zentrum (geb. 1G79, geft. 1738) gerid)tet,

lautet irörtlid) fotgenbermaßen:

„^liro Öj.-ceUen5, .^od)geborencr Üieid^S^g-reiberr I Ö^näbigfter unb i}od)^

gcbietenber |>crr ^lerr ?s-elbmari'd)aü''VientenantI Gv locrbeu ©uer ßj-cellen,^ mir

nidit uugnäbig uebuien, baß id) fomme, mit fofd]en "ivipier .meinen geborfamfteu

Öiapport abzulegen, ift einzig iinb altein bie Hrfad}, ba§ aÜbier feine« ju finbeu

ift unb and) nidit§ bei mir t}abe, al§ wie id) gebe unb ftebc. ^^ bin ben

7. Sluguft p ?cad}t§ bei '^rocopia oon ^bro (S^-ccüen^ Öenerat ecbmettan
I)iebcr nad) biefem 2d)tof? commaubirt worben, mit biefcr DJ^auufduift, wie bie

StanbeÄtabeUe ,^eigt, bin and) ben 9. .yi 9iac^t§ riditig aübicr angdangt. 53tein

3'ül}rer loar ein rail3i]d)er "i^ope i^i^riefter), welcher % ©. bem .^errn (^iencraien

mit taut er Ihnoabrbeiten berid)tet !^at. Dlämlid}: eS befinben fidi 3 metaUcuc

©türfe alibier, ioe(d)ey uid}t waijv, fonbern nur jiuei metallene türfifd)e 33Jörfd}e(

(^Ü)Knier) obne V'affetten unb oernagelt. 1^ieler raibifd}e ^\ipe oerbient gebunben

nad} dliiia gefübrt ju werben, wegen feiner grofien Unwabrbeitcn, bic er ^br. G^'c.

beri(^tet bat. tSrwarte alfo eine 3lutwort oon ^. ©j-c. a(§ meinem ßomman*
bauten, wie id) mid) ju oerbalten l}abe. ^Tiiefer 'i^ope bat aud) ^In*. ®j:c. gefagt,

e§ wäre nic^t weit oon 9tiffa biefeS ©c^toß. 3« 3'»ß ^)^^ ein älJann oier 2:age

§u marfdiircu, in Willem bat biefer "ißfaff bie Uuwal)rl)eit gcrebet. %nd) will er

"ißuloer in ba'? ed)lof! fd)affen unb ift ba« and) nid)t wabr, t)abc alfo uid)t mebr

93tunitiou bei mir, alö ein jeber ''Mann 30 ©c^uß. ^on biefem 'Sdjio^ wäre

gut gewefeu, 'i)k Ziivhn hätten e§ nid)t fo fd)Ied}ter 3l^eife oerlaffen. ö« bat

mid) fd)on ^wei S^age ^k ©pfenterie (9?ut)r) I)ergcnommeu, wenn'§ uid)t beffer,

fo werbe geborfamft bitten, baß ein anbcrer l'ieuteuant mic^ fommt abliefen. Va^
aucigelegte (iklb werbe id) ß. G. mit gel)orfamftcn Tauf be,vtblen. t^er ic^ mit

aUeruntertbänigfter reootion ((St)rerbictuug) erfterbe G. G. geborfamfter riener

33arou oon Torn^perg, Vienteuant. 5jatum Novi berdo ben 11. "^luguft

1737." 2(breffe: „'^In ®. Gj*. Monsieur le Baron de Leutrum, General-

Marschall-Lieutenant et Commandant d'Xissa, pour S. M. Imp. e Catolique

ä Nissa."

33ei biefer ß)elcgenbcit möge and) einer ©pccialität ber öfterreid)ifd)en

Slrmee ©rwäbnung gefd)ebcu — ber fogenannteu 'ÖO'ouiaf cn. Gv b^^tten fd)on

pr 3cit be§ leisten Xürfenfriegc« nuter bem '13riu,^eu ©ugen mcbrcre croatifd)c

9)laguaten ane dn-iülid)en !:i3ocinieru unb türfifd)cn Ueberläufern ,^wci freiwillige

.s^'^uBarencorpc^ erridnct, bie fid) wieberbolt au«:ietd)nctcn. Taefelbe gefdial) and)

1737. xHudi bic^mal würben biefc ©olbaten off icicll .V) nf;a reu genannt, fül}rten

jebodi im 3?olfÄmunbe allgemein ben l)tamcn 'i^O'ouiafen. ^br '^Injng glid)

jenem ler gcwbbulid>eu ,s^-)UBarcu nur in einigen 'Stücfeu, ihre Saffen beftauben

in einem ,s^")aubfd)ar (türfifd)en Void), fnr.^en regen), ,^w:i bic^ oier '].ni"to(cn,

einem (^kwebr unb einer furjen l-anje.
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?iad) bem ä>ovau§i}eicf)icftcn mag nun eine fitr,^e 2^c^i(beruiu] biefc^?

3:;ürfeutriege§, itnb jirar b(o§ itadi ben llmviffen bcr Gi\]eLnüij'e feigen.

^er ^^üifang be-s 5'Cib,Vtge^i üon 1737 lieR [tcfi immerbin günftig an; e-3 sog
bie .^anptarmce im :^u(i über bie ÜJtoraLut; 'Jtiffa iinirbe cingcfc^leffeu unb
ergab fid] am 28. ^^nli ben Äaiierlid}en, iretd)er Grfolg ÄarlYI. nid)t wenig
erfrente. (Sr ertbeilte ben ':i3efel)l, bie bortigen 9J?ofdieen nieber.yirciBcn, bi^ anf
eine, we(die ^^nx fatbolifdien Äird)e geivetbt werben feilte, i^iod iiicibrte in iß?ien

bie ?3-renbe über bieicn erften ©rfolg, a[§ fdion anf bem ilrieg^fdianplalje felbft

ein ÜJtiBgriff nnb Unfall ben anbcrn brangte. ^hH)! mar e§ gerabe uon feinem

großen iöelange, baB fid) ber, in biefem Äriege nnr eine untergcorbnete ^JioKe

fpielenbe §er,^og g-ran;^ Stefan üon bem Slriegc^fd)anplal?e entfernte, nm pon
feinem ©i-eBber,H\jtbnme Xo^cana 23efi^ jn ergreifen, aber feine ^^(ntcrität aU
3)Htglieb be5 faiferlidcn .paniec; [)atte tfvd) \^ic V'eibenfdiaften ber riralifirenben

(Generäle in Sdiranfen gcbaltcn. din fc^merer ^^'Cblcr mar e§ jebod), bafi

tliepenlniüer perfänmte, bie Jeftnng 33} ib bin ,^n nehmen. Ter J-elbmarfd}a II

'^>rin3 ^ofef ^riebrid) ii^ilf}elm .^oI(anbinit§ pon eacbfen^.pilbbnrg^anf en
(geb. 1702, geft. 1787), meid}er mit bem gmeiten .f)eere nad) ^3o§nien ge,^ogen

mar, mafirenb ein britte^ .s^ccr nnter ©raf 33}alli§ in ^k Salad^ei rüdte,

belagerte '-i?anjalnfa ucrgeblid) unb mnrbe gefdilagen. ÄbepenbüÜer ?,og fiel)

nad) '13erfa ^^^ilanta, bann über bie Xenan nad) Crfofa nnb ÜJiebabia ^iirürf.

i'k .^auptarmee unter ©edenborf gegen 'Sdxibacj nnb t^efgrab.

2(m 15. Octcber übergab ber ^^-elbmarfdiaU^V^ientenaut ^Diifolau'? Torat
(geb. 5U ^^joerbun in ber 2d)mei,^ am 19. Januar 1(382, ein tüduiger Ingenieur
unb i^crbefferer ber '-i3efeftigung'Smerfe iÖ?ien§~) bie ^cftung Oiiffa iinebcr mittelft

3(ccorb ben Xürfen unb mürbe bafür am 20. ÜJuir,^ 1738 jn 33e(grab enthauptet.

%iic (£d)u(b mürbe nun auf Sedenbcrf gemälzt, beffen ^-ein'be triumpbirten.

(Sr fal) fid) plötilid) Pom ©ommanbc abgerufen nnb nad) ii>ien verfangt, luo

er fofcrt Perbaftet unb angeflagt mürbe. Or)ne ben Sprudi be^ .^U-icgÄgeridtev

p erbalten, aber and) ebne feine Xitel unb Stürben ;>n ucrlieren, mürbe er bi^

,^nm Xobe be'o ilaifer§ Äarl ,^u öra,^ in .^aft gebalten. 'Statt feiner mürbe
Suerft 3-elbmarfd)aU inctor (^raf ^^^^ilippi (geb. 1075, geft. 1740), bann
SlönigSegg Oberfe(bl)err.

®er neue ?3-eIb,^ng begann ebenfalls glüduerbeifienb, cnbete jc^^od^ ebenfo

wenig pcrtbeitbaft, mie ber erfte. ^ie faiferlid)c 5lrmee, bei weldier fid) abermals

^n-anj Stefan, jefet aber aU? Öh-oBber.un] üon Xovcana, al-3 „inMontär",

jebod) mit allen (äl)reu unb :;?lnfprnd)en eine§ Öeneraliffimuy befanb, fiegte am
28. ^uni 1738 M tornia, entfet^te Oceu^iDrfooa unb fd)üig bie Xürfen bei

QJZe^abia. ^n biefem ^elb.ytge batte ber (^roBbei"3og ein :?lbentener, bem wir

al^balb einen eigenen '?lbfd)nitt wibmen muffen. "Turd) biefc Siege würbe aber

'i^ie 5(rmee bebeutenb gefd)wäd)t, unb ba man fie nid)t burd) frifd)e Xruppen
ergänzte, fo mnfite, cil$ fid) ber (^h'ofspe^ier mit einem bebeutenb ftarteren .Speere

näberte, Äönig§egg fid) in Vic Linien Pon iBelgrab ,vtrüd'^iel)en, worauf tk
Xürfen, ol)ue(}in bereits 3)?eifter Pon''}cemOrfopa,Semenbria nabmen. %n t^ic Stelle

^iJnigSegg'S, weld)er nun jurüdbernfen würbe, trat PS-elbmarfd)all ©eorg Ciiuier

65raf iÜHiItis (geb. 1673, geft. 1744), nnter nod] piel ungünftigeren Umftäubcn.

(S§ war nämlid) ba§ feinblid)e .peer gerabe boppelt fo ftart atv baS faiierlid)e,

ba§ festere nod) baju in üblem ^nftanbe, nnb auf ben 33efebl bev .V)i-nh"ieg'§*

ratb§ in Ü>ien muBte ii^aüiö nod) bajn feine fidiere Stellung oerfaffen!

So erlitt er benn bei llropfa am 23. ^uli eine fnrd)terli^e i)tieberlage,

welche feinen fd)Ieunigen ^)iüd,ytg bi5 '^elgrab unb über bie Tonau ,vtr ^yolge

t)attc. 9tun oerlor er bie 'l^efinnnng. ^er g-einb, umfomebr crmntbigt, belagerte

^elgrab, wo g-eIbmarfd)an'Vieutenant ^afob |)einrtd) ,3'i"t-'Jbcrr oon "-i^urfew
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(geft. 1740^ commanbirte iiiib, jeitberbar genug I gleich uaif) '>?egiuit t^eS 2lngriff§

jagen Heß, ha^ er fid) niefit länger fiatten tonne; eine '?cadirirf)t, bic Sadi^
nodi meh- entmntfiigtc, nnb ,^irar in folrfiem (^rabc, baf; er von bcr faiferlidien

iu^Umarf)!, ben ^-rieben ^n nnterbanbeln, ökbrand) madien :\u muffen glaubte.

3(ber luie gefd)al) bie^I dJlaii feilte e^ faum glauben, baB ein ^-elbberr

juui uorlänfigen Uebcrcinfunft'T^ninlt bie SdUeifung ber iini^tigften

^eftung mad)te! Xabci ift allcrbingg nid^t ju überfetien, baß ber fran^i^fifdje

(Vicfanbte bei ber 'l?fcrte, ']3eter 30?arqui'3 rcn 3?itlenenpe, bierbei auf'^

allcrgefdiäftigftc bic .V)anb im Spiele battc.

(S§ läBt fid) teufen, ba^ bie 33cridne be^ g-elbmarfd^aüS 3B a 1 1 i -3 , bie er

Xie crfte "ISrimasSaÜcrina ber 2Siener iBü^yne. (ieite 356.)

Über ben Staub ber Tinge nad) is}ien fanbte, feine geringe 33eftür5ung beim

i^offrieg^äratb nnb bei ben HJajeftäten, iu'Sbefonbcre bei ber Haiferin ©lif ab et^

©briftine erregten. I^er ©lencralfelbjeugmeifter Samuel Oieidiygraf üon

Sd) mettau (geb. 1684, geft. 1751) iintrbe mit bem :?(uftrag jnr 3(rmee

.^urüdgefc^idt, 33elgrab nnb '^etenuarbein ^u retten; er gab audi unrflic^ nod)

nic^ty üerloreu, inenngleid} 'Ok %vimt bnrd) ^k '^eft bebeutenb gelid)tet war unb

nuter ^tn ißefcbl'öbabern fortwabrcnb Uneinigfeit nnb ßiferfndit bcrrfditeu, unb

luarf fid) nad) iöclgr ab, um e^S bis jum leisten :?(ugcnblirfc 5U üertbeibigeu.

)}iim bemühte fid) ber (^efaubte Jyranfreidvö, einen Separatfrieben 5U

ermitteln, um baburd) bie beiben 'D2äd)te, Oefterrcid) nnc !;}iuB(anb, 3U trennen

;

aber bie ßifcrfnd)t öon SSalliS auf ben g-clb^engmeiftcr SBUbelm Oteic^arb

(5^raf i)Zeipperg (geb. 1685, geft. 1774) trat jebem i.-»ermittelnben 3(u§gange

f)inbcrnb entgegen. Ter Äaifer batte 5!i>atli§ bcfobfen, bic bereits erii)äf)nte
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5neben§Devmitt(ung§*3Soümac^t 9Jeipperg 311 übergeben iinb aßen 33eftimmungen

be§ l'e^teren nac^gnfommen; aber, empfinblic^ gefränft babnrcb, ließ $ßatli§
nun 9leipperg o^ne aüe 9ta(f)rid^t über ben ®tanb ber 2(rmee unb bie neue

Öage ber Thinge in 33elgrab, ja felbft ot)ne bie über bie '^(nerbietungen, wddjc

er (äÖalli^i) felbft bereite ben Sl^ürfen gemalt, in'§ fcinbiid)e \?ager .^um t^ro^*

regir abgeben, mo ^Jieipperg, ber überbie^^ fo unitor|ic(}tig geirefen mar, nid)t

einmal fieberet ©eteite p begehren unb fo((^e§ ab^müartcu, at§ ö^efangener
befianbelt würbe unb au§> ^urc^t für feinen eigenen fcftbarcn Seib bünblingö

unterfd)ricb , \va§> man
itjxn Dorlegte, unb ber^

geftalt am 1. September

1739 ben fc^mä{)tid)en

'Präliminar * ^rieben
untergeidinete , ber üom
fran5i3fifc^en(^efanbten im

S^Jamen feinet |)ofe§ <i\^^

rantirt tnurbe unb beffen

^auptbebingungen in ber

Uebergabe düu '-Beigrab

unb @d)abat^ (mit ©cbtei*

fung ber äußeren ^eftungg*

roerfe) an t^k Züvkn,
Stbtretung Serbien^ unb

ber ^a(ad)ei, enbücf), iüa§

moi)i ba§®c^mäf)Iid)fte, in

ber fc^on fünf 2^age nac^

3lbfd;IuB be§ ^räliminar==

g-riebenfi Dorsnne^menben

@cf)Ieifung ber äußeren

3Berfe^e(grab§ beftanben.

Stüe biefe ßuijeftänbniffe

waren bd ben Siegen ber

9iuffen üoüfommen un*

nijt^ig. %bev freilid), e§

famen im türfifd)en l'ager

gerabegu unglaubliche

Scenen nor. So fpie ber

^afd)a üon 5ßo§nien bem
(Strafen 9kipperg in'g

®efid)t unb fagte gu if)m :

„'X)u ungläubiger |)unb,

^u fagft fein äöort Don bem ^auptpnnft, weld)en ber SJcgir 3ßa(ti§ geboten

bat ®u wirft na&i ©onftantinopel gefd)irft unb beftraft werben, wie 5)u e§

wert^ bift!"

Unb wirflid), man wartete nic^t einmal bie ©enebmigung burd) ben taifer

a'\ fonbern räumte bereits am 1. September ben STürfen ba'§ Äaifertbor unb

bie 9((ej-anber:^taferne in 33etgrab ein, worauf benn and) bie Uebereinfunft über

bk Sd)teifung ber ?i'eftung§werte binnen fed>5 90lonaten abgcfdiloffen unb fowobl.

Don 9teipperg al§ oon ^iUenenoe nnter,^eid)net würbe, (irft nad)bem bie^

gefd)eben war, nämüd) am 18. September, fd)(oB i^teipperg im türtifd^en l<ager

pon 33e(grab ben enbgiltigeu ^rieben, ©er mit biefem (^efd)äfte beauftragte

33eooIImäditigte be§ taiferS fam gu fpät. 2(m 22. October fügte fidi ber iiaifer

Sermann, Siaria Ifterefia unb 3oief 11. 2 l

^Jeter Sßanc^a, ber §arainbaf*a. (äeite 374.)
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in bas llnoermeiblicbe ; er i)enel)migte ben "J'i'ieben, beffen X)auer }in fieben^

unb^iranjig ^at)re beftimmt irar, unb über irtelct)e§ btplomatifdie Äunftftücf [icb

^aifer ^ofef II. fpäter äußerte; „SOkn ^at fein 33tnfpiel eines fo ge]cl)Icf[enen

^^-riebens!" Stber ^Ballis unb ^feipperi^ l^atten fc unuerantmorttidi gel)anbe(t,

baß fie tov ein Ärieg'oc]crid]t geftellt würben, 9)lan i^erbaftete fie unb fie btieben

23eibe bi§ in'§ ^abr 1740 gefangen. Üteipperg tarn auf bie ^"^-eftung (^ra^,

3Baüi§ nad) ÖVia^. ^artenftein, ber l)od)mütf)ige Sln^ettler be§ lUTberblidien

Krieges, weil er fic^ mit ber au^fdiiüeifenben §cffnung trug, bie Ungläubigen

au§ ©urcpa i^erjagen ju fbnnen, wüt{}ete nun mie befeffeu gegen Dteipperg,
ücn bem er jagte: „Tiefer 3)?ann iierbicnt gefpie^t unb nur an«? gro§mütf}iger

58egnabigung gel}angcn ju werben."

©•3 war ein I)arter ed)Iag, ber ben Äaifer getroffen batte, um ]c härter,

je griiiBer feine .fjoffnungen gcwefen waren, 'i}k er auf ben 5lu§gang biefe^

Äriegeg gefefet, ben er fii^ im DorI)inein at§ ficgreidi unb triumpl)irenb gebadet,

ßr f)attc bajn ba§ 'JHedit gebabt, beim 3lnbenten an bie Siege be^^ 'iprinjen

ßugen, an t<ic Unitberwinblidifeit ber i3fterreid)ifd)en Saffen, wie fie fid) erft

fur^ üorber in fp üieten <Sd)Iad)ten gegen dn-iftnd)e älJädite, \vk gegen ben

^albmonb fc glängenb bcwäbrt l}atte. Unb wirflid) beburfte e§ nur be§

3ufammentreffen§ fc ineter an§ercrbentlid)er ungünftiger Umftänbe, wk wir fie

im ^iBorftebenben gefdiilbert, um einen fo nncrwünfc^ten 9Iu§gang mogtic^

ju mad)en.

Xa§ c^ in Ü35ien, \w man nid)t lange üorber ba<§ l'ieb oon 33elgrab unb
bem eblen bitter begeiftert gefungcn, nid}t an igpottgebic^ten unb anberen

@d)mäbfdiriften fel)tte , braud)cn wir bei ber adbefannten , ccn alterSl^er

batirenben witzigen iBaune ber SBiener nid^t erft ,^u üerfic^ern. Ta ^ieß e§ 5. S.
in 3Bien:

SBenn SBaUi§ im 'Latein fo t>ic( als Zbai bebeutet,

Unb 9ieuperg auf gut beutfd) üou S3erg ivirb hergeleitet,

@o fieftt man iBerg unb Xbai — ein 3Bunbcrbing ber 2Belt —
9iunmet)r beifammen fein unb üoüig gleid^gefteüt.

S)ic gtoei, bie furj »orfjer ber (S^ren Serg beftiegen,

SDkcdt baS Derfebrte ®lüc! im Zijal beS Unglücfi^ liegen,

S)enn Zliai bat cor bem iBerg ber Ärieg ben ?va(I gemad)t,

3)en Serg ^at in baö Xijal ber griebenöfcfjlu^ gebracf)t.

^ätt' in bem Äro^fertbal ba8 Zijai ftd) nicf)t gerieben,

Unb auf bem ^c(grab«berg ber ^crg nid)t nnterfd}riebcn,

Sär' 2;f)al nodi auf bem ^erg unb 53erg auir' nid)t im Sbal,
Unb JDeber Serg nodi Xijai erlitten biefen g-all.

So liegen 5öerg unb Xbal in einem Xbal begraben,

3luö bem fie aufjuftcb'n gar fcf]lecf)tc öoffiuing t)aben,

^br 9-)ienfcben fcnnet nun, loie flein unb fdiiüad) ibr feib,

Senn 5?erg unb Jbal ftnb felbft üom g-aüe nid)t befreit.

X^erber waren ba§ „Epitaphium ((Mrab^renffc^rift) lunt ^efgrab" unb
ba§ „Matrimonium Sacrilegum" (gctte§läfterlid)er G()eftaub), ,vuei '•]?a'§guiUc

auf bie beiben (trafen iiviliis unb :)(eipperg, bie man in Sien öffentti^

ciiisbot. :j's"i leliteren fragt ber ^]?apft iCSlemenS XII.) hk 93raut O^e(grab):
„Sage, liebe 'i)?rin,^effin unb 2^od)ter, bift bn fc^on majorennV" unb biefc

antwortet: „3tein, ^bro |)eiligfcit; benn id) bin erft 3weinnb,Vüan;iig ^a^re
(feit 1717) in d)riftlic^en |)änben, mitbiu alfo ber 3Belt neugeboren unb na^
ben öfterreidiifd)enyicd}ten nodi minorenn." ^Hlc^ „.s^')od),-\eit5ilcutc" werben angefül)rt:

„'öelgrab bie :örant, bie 5'-'''fi"U] itran.^cljungfran; '-Bräutigam ber ©roBoe3ir,
fein ^->5eiftanb ber franU^fifcl)e i^otfd}after, ber 'l^-aut ^-öei'ftanb (Sraf iinilli^,

iiuppler uS^")eirat§oermittler) ber Wraf ^^lenpcrg."
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ilBic ber .ftaifer fel&ft mit feinen SOhniftern ben 3Tieben§fd)In§ nnb hie

Uebergabe 53elgrab^5 angefe^en , iinirbe in einem 6ircu(arjd)reiben an bic

iifterreic^ifdien lOtinifter an anSiüärticicn .^i3fen an§gefprod)en, baS sucjleid) bei

^o£)ann i^eter bon C^^elen (f. f. §ofbnd)brnrfer, geb. 1663, geft. 1754) auf

fed)§ blättern in Cuart im ©rüde eifdiien. ®o intereffant auc^ ber üoUftänbige

9(bbrurf be-sfelben im Dbrliegenben '^iid)c wäre, muffen wir felbftüerftänblid)

wegen ^aummangeB baüon abfegen; nur bie ®d)(nf?iuürte biefeS (Siaborat^, in

benen Äaifer Äarl YI. feine (Sene{)migung rechtfertigen ju foüen glaubt, mmjeu
uac^ftebenb im 3Bortlaute ^]>[a^ finben.

„Turd) fot^anen übereilten iu-^Ujug (Üiänmnng unb ^emotirung ^clgrab§)

lüurbe alle iöeratl^fc^lagung o^nenul^ gemai^t, alle abt)elflid)e DJtittel abgefd)nitten,

unb Un§ oon Unferen eigenen Wienern tk 2BilUül}r benommen, baSjenige ju

mißbilligen, wa§ fie wiber ben il^nen ertl)eilten ö^ewalt, nnb wiber t^ic oblxibenbc

'Q3efebl ?inm 3lbbrnd) Unferer getreneften (£rb*Äönigreid)en unb l^änber nnb ?inm

5tad)tt)eil gefammter CS^riftenljeit beneu 3:ürfen ^ugcftanbeu."

„Sie bie dürfen felbften würben Un^5 bei fammetlid)en Umftänbcn nic^t

I)aben iterbenfen fi3nnen, wofern $L^ir t)k alfo Don einem, mebr einem
befangenen, al§ SOHniftrum bargeftellten 33eüolImäd)tigten gc*

f^loffenen 'ißraliminarien (Dorläufige ^erl)anblungen) fd)led)ter S^ingen oerworfen

I)ätten. '-ß?ir waren e§ anc§ nac^ Unferer 9)?iniftrorum einlielligen Ginratben,

unb nod) mebr nad) Unferer eigener ^;)ieignng, in bem g-all, ba bie ii3olläiel)ung

uic^t aÜfd^on ben 5(nfang genommen l)ätte, ^n tl)un gänglic^eu entfd)loffeu,

unb ^aben un§ folc^er Urfac^e ben 3)hrqni§ be 3}Jircpoi^- (^arl '^eter, 4^eneral,

franaöfifcfter (^efanbter in äöien 1737; geft. al§ 30Jarfc^atI 1757) bereite

beibringen laffen, ha^ im obiger Unferfeit^5 eiutreffenber ber Sachen 33ewanbtnu^

t>ie fran5Öfifd)e Q^arantie oor Unferer erfolgten (S^enet}m^attnng üon feiner

ißjirfung fein fönnte. ^a e§ wäre ba§ nac^ obigem ®ntfc^IuJ3 an^gemeffeue

.^aubfc^reiben an trafen üon 'D^enperg (i)leipperg) fc^on fertig, unb mau an

beneu e^ ablauffen gu laffen, al§ ben 10. in ber ?^rüt}e bie 9iad)rid}t non ber

nod) oor bem beftimmten 2:ermin il)ren Einfang genommeneu ©^-ecntiou eiulieffe.

3Bornad) ni^t<§ übrig oerbliebe, al§ beneu an fid) ungültigen '|?rälimiuarien

bur(^ hk Uu^S abgebruugcue ütatification bie erforberlid)e (^ültigteit bei}5ulegen.

9^-id) weld)cm 33organg Sir oielbefagte "l^räliminarien nic^t miuber l)eilig, al§

toann fämmtlic^e tiorftel)cnbe Umftäube uid)t wären, unb felbe in gleid}em (S^rab

3U Unferen ^tufeen gereii^cten, al§ fie ,^nm uuerfet^lid)en ©c^abeu gereid}en, ju

erfüllen, nnb unabbrüd)ig jn Italien, feft entfc^loffen fei)nb
;

gleich wir baüon in

Unferem 9iamen bie allertl)euerfte ^erfid)eruugen ber 'ißforteu ju ert^eilen ben

9J?argui§ be 23illeueuüfe erfuc^en laffen, unb bem (trafen oon ^ieuperg

gemeffen anbefohlen I)abeu."

„öleid)wie aber Unfere G^r, SBürbe, ba§ gute Xraueu unb (Glauben,

ja ba^3 ©ewiffen er^eifd)t, iuu* unb auffcr "ianh^, wie Ä^ir ba§ ii3orgefallenc

anfel)en, uic^t unfcnntlid) gu laffen. 3tlfo l)aben 3öir jnforberft ber ß^arin
l^i ebben {^iima ^maimmia, geb. 1693, geft. 1740) l)ierüber ^ugefc^rieben,

l)iernädift aber and) für gut befunben, baß ber @ad)en oijlliger Verlauf unb

^(neinanberbang auf bie gegrünbete 9trt, wie felber in gegenwärtigen :;)tefcript

angeführt fid) befinbet, an allen d)riftlid)eu .pöfen, unb ,^war mit bem an^*

brürftidieu 33eifa^ fuub getl)au werbe, baß gleichwie Sir einerfeit'o bie gefc^loffenc

'i^räliminarieu auf ba§ l)öd)fte mißbilligten, alfo 3Bir nid)t miuber anberfcitö

biefelbeu nod) einmal auSgewec^felteu 9iatificationen auf 'i^a^ l)eiligfte l}alten

würben, baß (Sn-af oon Oceuperg nic^t nur ben il)me ertbeilten (Gewalt ungemein

weit überfd]ritteu, fonbern aud) gegen bie obge^abte 33efel)l birecte gel)anbeltj

baß Unfer l}iefige§ 3}Zinifterinm baran weber 2;i)eil nod) @^nlb trage; unb "^a^

*24
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wir enbtic^en git feiner ßeit, \va§ bte ö^erec^tigfeit er^eifd)cn möchte, üorsufc'^ren

nic^t ermangelen irürbcii. %n 33efülgung aüe§ beffeu, \va§ üorauSfte^et, befc^ic'^et

ittfc Unfer gnäbigfter 2ßiü unb äyjeinung."

@§ erübrigt un§ no^ üon einsetnen ^^^erfi3ntid)feiten au§ bem neuen

2;ürfenfriege gu fprecben, üon benen pifante 1^etail§ weniger tierbreitet worben finb.

@o ti3btete fid) in 33elgrab am 5. ©eptember 1738 burc^ Ö^ift ber

^ctbmarfc^aMieutenant be 33eauffe, (i£t)ef ber faif. ^ngenieur§, ber am
17. 3luguft mit bem Scmmanbanten Oberft ^orrenberg (nic^t Ä'ornberg, wie

er ftet§ genannt wirb, biefer ftarb ebenfalls gn 33e{grab 1. October 1738 im

Ärieg§arreft) bie ]d}'6nt ?^e]'tung Orfoüa, aUerbingg nad) tapferer Ö^egenwel^r,

an bie ^Jurten übergeben f)atten, wohd bie gefammten f(^i:nen tanonen oerloren

gingen, ©e Seau ffe I)intertief! ein Schreiben an ben Siaifer, worin er angab,

t}a^ er blo^ in ber 5(bfid)t, ta^' Öeben unb bie ^reil^eit be§ in Orfooa
mit eingefc^loffenen '^^^rtnjen ^arl ücu l^otbringen (33ruber§ ^ran^

*Stefan'§) , ber ibm gewifferma^en anoertraut werben war, ^u

retten, ^ur (Eapitulation geratf)en I)abe. T'a er aber einfe^e, 'i)a^ ^a§ Ä'riegS*

gerieft biefer (Sntfd)ulbigung feine (S^eltnng fi^enfen werbe, fei er bur^ feinen

2:0b bem fc^impflic^en ''IJroceffe entflct)en.

9?id)t unintereffant ift, ba§ ber nad)maHge fran5Öfifd)e ^rieggminifter

Glaube Öubwig (^raf @aint*(S^ermain (geb. 1707, geft. 1778) al§ 9tittmeifter

im faif. ©üraffier^Hegimentc @t. .^ilaire (je^t '3^ragoner*9tegiment 9ir. 8, ^rin,^

Äarl »on ^^reuBen) ftanb unb ben J^elbgug gegen bie dürfen in Ungarn mitma(^te.

^n ben T'reiBiger^^s«-''^!*'^" enbete and) ein |)ünbd)en, ha^ mit ber ©ef^id^te

tcr ^eftung 33elgrab üerwebt ift, jener 9J?op§, welker bem |)er5oge ^arl
•^(te^-anber üon 33?ürttemberg, bem berübmten (General be§ ^^Jrinjen (Sugen,

faif. J^-eIbmarfc^al(, Oberbefeb(§I}abcr non 5?e[grab :c. (geb. 1684, geft. alä

regierenber .f)er,^cg am 12. 9J?är5 1737) gel)i)rte. Derfcfbe l)atte feinen ^nxn
auf feinen g-etbjügen gegen bie 2;ürfen begleitet unb fam au§ 33 e(gr ab, wofelbft

er nac^ ber Stbreife be§ .^ergogS eine Qdt lang gurüdgel^alten werben war,

cine§ S^ageS ganj unerwartet nac^ Stuttgart ^urüd. T)a§' treue j^^ier

batte fomit ben weiten Seg iu"»u etwa 130 bcutfd)en ü)Zei(en allein gefunben!

5Bcl(^e ^rrfal)rten l}at c§ wot)I gemacht, um allemal wieber ben redeten ^fab

;\u finben, wo bat e§ übernachtet, auf welche Seife fid) 9ial}rung oerfc^afft, wie

lange 3^it ^at e§ gebraud)t, um hk weite ©trerfe 2Öege§ gurürfsulegen ?

3u SBienertbal, in beffen ©c^loffe (ber nunmef)rigen ^rren^eilanftalt)

bamal§ ber .^ergog refibirt batte, ließ er feinem treuen ^^unbe einen ®eu!fteiu

errid)ten, auf bem ein fanm nod) erlcnnbarer Wflcp^ au^gebauen ift unb folgenbe,

faum no^ lesbare ^^nfd)rift fic^ befinbet:

„®o barf nad) beiiiem Sob I}ier ein ©ebäctitniß fte^cn,

2)^op'?, auögefjaucner ^op§, baS macfit bein öunbgüerftanb,

®er fid) mit fd)meid)e(nber ®ffd)irf(id)feit tcrbanb;

Unb ben fo öcrr al6 Äncd]t mit öieleu l'uft gefel)cn.

2)u rii^ft nnnmefiro, SOfope, fdu alter beiner ''i^ein

;

Sic mandiem raut}en 3Sort, »ie mand)em '•Jiafcnfticber,

SRopsi, nnißteft bu nidit ftetö (lier unterworfen fein.

2)Dd) lefirte bid) bein 'S£^h} bieä in ®ebnlb ertragen,

Unb ineil bn ^ofmcpö rcarft, fo bicnteft bu ber ßeit,

S^ein holbeö 9lfau(d)en blieb bei feiner ^•reunblid)feit

Unb jebe 9Jiiene roie§, waö tin nid)t fonnteft fagcn;

'•JJi'bft altem biefem warft bu ungemein getreu,

Unb ir»a«< wir ii'ieb'ö unb (^hit'ö oon .^-»unben melben tonnen,

)))l'\t all' bem warft bu SOfopS gejiert s» nennen.

3)iesi fe^en wir hiermit bir ftatt ber ®rabfd)rift bei.

iöcit fid) bein ömib^geift fdion läin~ft ^um .?)unböftern l)ingefd)wungeu,

^2ü l}aft bu ec L^erbient unb bleibeft unterbrungen;
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§aft bu ben Serberum 311 beinern Äameraben,
®ü flutte bid) beiu ©tolj »or ©cfiimpf, Dor 5Öiß unb ®d)aben.

3lnno 1733."

©ine stneite fcmifd}e (S^ef^ic^te, in tüetd^cr ebenfaü'S ein .'punb bic ,'paupt^

rotte fpielt, gab einem .f)anfe in Sien ben *Äcl^i(b. ©in au^gebienter ^^angerreiter

(^(Süraffier) batte ficf) nad) bem 3:ürtenh-iege in Ütnbe gefegt nnb, ba er m\c
(grbfc^aft gemacht, firf) in einer ii>orftabt 3Bien§ ein ^an-e^ bauen laffen (fieutc

^JJeubau, SÖnrggaffe 3cr. 69, alt 233). I^iefer grau geiuorbene Äriegsniann fteütc

nun feinen etnnnbelm, .paubegen, 'l^anjer, fur,^ feine gan,^e ^öeipaffnung auf

einem 2:ifc^e feine'S @d)iaf,^immcr§ auf, um biefe ebrentoüen Grinnernngen feiner

überftanbenen (S^efa^ren ftet§ uor klugen ju baben unb ben ,"vrcmben, bie ihn

befu(^ten, bie baran fid)tbaren 30krtma(e ber türfifc^eu unb fran,^öfifd^en |)iel>e

unb Äugeln geigen ^u fbnnen.

1)er braue äRann batte aber aud) einen guten ^au§bunb, ber jeboc^ einc§

Xage§ in ber Äüc^e bem (belüfte nid)t luiberfteben tonnte, eine baliegenbe 3Burft

fic^ gujueignen, ipeS^alb i^n fein .^err mit einer ']5eitfc^e in ber .^anb oerfolgtc,

um il)m ben Öol^u für feine Ö^efräßigfeit ju ertf)eilen. ©§ fet)Ite aber bem
üierfüfiigen ^Iüd)tling feine§weg§ an 9Jcnttcrtinl3. SBobl ermeffenb, ir»o er am
fid^erften geborgen iitäre, rettete er fid] in ba§ iSd)taf,vmmer feine'S $)errn, fprang

auf ben Xiidj, wetd^er beffen Hrieg^tropbäen trug, unb verbarg fii^ in ber

33au(^ung be'S ©ifenpanjerö, ba junfc^en ber 3lrmfd)ienc luebmütbigen 33li(fe§ hm
Slopf t)erau5ftecfenb. %li il)n fein .f)err ba erfd)aute, ließ er in 3lnbetrac^t ber

i^m fo wertben 3uf'ud)t§ftättc bicfe'Smal nid)t nur (SJnabe für 9ted)t erge(}cu,

foubern aud) ben auiS bem Güraffe beroorbticfenbeu .f)uub über ber Xi^iiv feinet

|)aufe§ malen, weldie? oon ba an ben ed}itb fül)rte: „3""^ gepanjerteu §unb".

|lö5 lagb-^lieiitcuft kr |cr]oge öon fotljtinQcii.

@§ war im ^uni be§ ^abre§ 1738 geinefen, a(§ ber (^ro^berjog oon

2^o§cana, ^ranj Stefan, jur faiferlidien '?Irmee nad) Ungarn fid) begab, lüetc^e

fi(^ bei Xemesrar .^ifammenjog unb nad) ber Orfooaer Ükgenb beftimmt

war. 2lm 19. ^uni 9lbenb§ traf er mit feinem "öruber Äarl in ber .'pauptftabt

be§ 33anat5 ein, oon lüo er jwei Slage fpäter ben Ü)?arfd) nad) l'ngoS unb

Ä'aranfebe§ antrat, (^iefe '3)aten entbält ba§ 3;:agebud) ber ebematigen ^efuiten-

äRiffion 5u S^eme^iHir, ein gefd)riebener ^^'OÜobanb, ber fid) nunmel)r in ber

tat^Dlifd)en ©tabtpfarre bafelbft befintet.) Die Operationen feiner Gruppen gegen

bie jtürten auf bem l'anbftrid)e ,^tr)ifd)en Äaranfebe§ unb Orfooa begannen mit

bem bereite früber enoä^nteu ficgreid)en (^efed)te bei Äornia am 4. ^u(i ; er

leitete fie bis 19. ^uti, an iüeld)cm Jage bie fd)on bi§ über Xoplelj üorgefc^obene

3trmec lüieber nai^ Ä'aranfebe§ jurücfgefübrt unirbe, unb .^erjog ^ran,v
fieberfranf, bie 9(rmee oerlicf;, um in Dfen unb 3Bien feine .v^ciiung 5U fucbcu.

(l'aut bcs oorgenannten Xagebnd^cS ber ^^sefuiten war er fduni am 20. ^uli um
brei Giertet auf ein Ut)r i»cad)mittag§ burd) Jemec^imr gereift, \va^ üüu ber

9(ngabe ed)mettau'§, baß ber .^ersog erft am 24. ^n(i l'ngo^ oerlaffen ijaU,

ftar! abtueid)t. 1

3öäbrenb biefe§ im ^elbe zugebrachten 3citranme§ oergbnutcn fic^ bic

^ergoge ^-ran^ unb Äarl 5l(ej:auber einmal ba§ i>ergnügcn ber ^agb. %n
wetc^em Jage bie« gef^ol), faun nid)t mit (S^ewipeit angegeben werben, Dietteid)t
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trar e§ ncä) fcr ber glürftii^en Stffaire bei tonüa, tDaf)rfc^eiuIid)cr aber

unmittelbar na^ oerfelbcn, al§ bie 2(rmec ber g-eier be§ ©iegeS oblag. ÖVnug,

bk ^agb ging in ben bortigen Sälbcrn r>or firf) nnb I)ätte bie beiben '^^rin.^cn

beinabe in bie .9)änbe ber tuirüid) fcinblict)en ©treifparteien, ober einl)cimifd)en,

aber fcinblid) gesinnten Ü^änberbanben gefpielt, loären [ie nid)t glücf(id)ertüeife

mit einigen it)rer braoen l\inb§(eute jufammengetroffen, bie fie anf Umwegen

an eine fiebere ©teile, na^ ©latina, führten. I^ier erfte biefcr 5'ül)rer f)ic^ '^eter

SancSa (33ilb «Seite o69\ nnb bie ?(rt unb 25>eife feiner 9tettnng§tf)at irirb

auf oerfc^iebene SBeife ergälilt. .^ijren wir jnerft, ir>a§ ber 5BoIf§munb barüber

fpri(^t, beffen ©r^^äblnng oiel be§ 9iomantifd)en birgt.

^er ^lu^ ÜTemefd) entquittt "hinter bem '©orfe 2^eregooa in bem Gebirge,

ba§ fi^ auf bem linfen Ufer erbebt, unb brängt ftrf) im fd)Iängelnben, gegen

9?orben gerid)tetcn Sauf burc^ ba§ Zi^ai jwif^en ^ol)en ^elfcmoänben, an ireld)en

fid§ bie Strafe tuinbet, baüon ber oon beiben ©eiten am ftärfften eingeengte

•i^unft ber „^c^Iüffel" genannt wirb, ba anbere gtei(^faü§ ()ier cntfpringenbe

g'Iüffe, al§: '^ersaüa, tara§, 9tera, gegen «Sübweft ber ^onau ^uftrlnnen, iroI)in

au^ bie 3:cmefd), nad)bem fie ba§ (Gebiet oon 2^eme§oar berül^rt unb frei§*

förmig fic^ berfetben genähert t)at, parallel mit biefer bur(^ \)a§> ganje beutfd)*

banatif^e Stegiment eilt unb bei "ipancSooa in biefelbc fättt.

33ei llaranfebeS nnb J^s^Icba, wo ijfterrei^ifc^erfeits bie 9lrmee aufgefteflt

war, um ^icr ben ^ortfd)ritten ber Xürfen einen "Damm entgegenjufe^eu, erhoben

fid^ auf beiben Ufern ber 2^emef^ gro§e unb ^ol)e (Gebirge, bie mit mannig*

faltigem 3ßilb, a(§: 3?ären, (^emfen, sfeilbf^weinen, 3luer* unb 5J3irff)ät)nen u. f. w.,

angefüllt war; Qieije genug für bie beiben ^er^oge oon 8otf)ringeu, um eine

^agbpartie ansuftelleu. 9ln^ begleitete fie ein ,^abtreic^e§ (befolge, bie redete

©teüe im !^ot}en (S^ebirge wirb glücflic^ erreicht, bie ^agb nimmt i^ren 5(nfau g.

I^ie .s^crgoge, welche bcifammen blieben, festen einem 2BiIbe f)aftiger na^
unb unbemcrft entfernen fie fii^ p weit oon bem (befolge. %!§> man Seibc

länger »ermi^te, würben bie gewi3^nlid)en ^^if^^"/ bamit man fid) »erfammeln

foflte, üou 3fit a^i 3^it wieber^olt; aber bie .^erjoge l^atte ber ©ifer in 23er*

fcigung bc§ SBilbeS gu weit getrieben, al§> ba^ hk ^tidjcn in i^re Ol)rcn fiätten

bringen fi3nnen; fowie anc^ if}r gegenfeitige§ stufen unb il)re ^Iintenfd)üffe

5wifc^en ben tiefen Klüften unb biegten ^alb »ereilten, Dl)ne oon bem befolge

ge^ijrt p werben. @ie traten alfo auf gut &tM ben ütücf^ug ai\; — aber

inbem fie burii^ T)icfid)t fid) winben muffen, oerlieren fie i>k red)tc Orieutirung

unb ftatt rürfwärt§ bem Orte, wo^er fie ausgegangen finb, fid) ^n nät)eru,

entfernen fie fid) r»iclmel)r baoon unb bringen immer oorwärtS, bi§ fie 5nlet3t

ffar eiufe^eu, t^a^ fie fid) wirflii^ ocrirrt ^aben.

Unfd)Utffig, wof)in fie il^re 9ii^tuug ner)men fotlen, fcftreiten fie langfam

Dorwärt§ — ba, auf einmat, fteüen fid) gu i^rem (Srftaunen i^ren 23Iideu

mel^rere wilbe unb I)öd)ft abfd)rerfenbe (Mefid)ter bar. ®§ war eine au§ $Ba(ad)en

befte()enbe 9iäuberbanbe, bie ifir V'agcr l)ier aufgefc^tagcn I)atte. Tk beiben ^äger

würben bemertt unb fonnten fic^ uid)t met)r 5urürf5ief)en. @ie gingen atfo bem

l'ager gerabe ju. '3^ie 9täubcr il)rerfeit€ fal)en aud) nidit o^ne (Sutfe^cn 9}?änner

mit ©ewe^r auf fi^ Io§get)en, unb in ber 9)?cinnng, cS fijunten bie§ i^re 23er*

folger fein, mad)teu fie fid) fertig ^ur ®egeuwel)r. 1)o^ a\§ fie merften, ta^

fic^ au^er ben 2?eiben 'Jtiemanb mef)r blirfeu IieJ3, crfanntcn fie fclbe für oerirrte

SÖanberer, freuten fid) be§ guten ^ange§ unb in ber 2$crmntl)ung, bei fo woI)I*

gcfteibeten t^erfoucn ooüe Sörfeu nnb anbere Ä'oftbarbciten gu finben, fd)irftcn

fie fid^ an, i()r .^anbwerf auf ber ©teüe an 23eiben an§,^nübeu.

^n biefer 23erwirrung fprang ber Oberrorf be§ ,'per?iog§ ^ranj auf —
ber (Stern be§ OrbcnS, ben er l^atte, blitzte ben 9uiubern in bie 5tngen, fie
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ftu^ten getcaltig unb ber .^arambaf(^a (3(nfüf)rcr), bcr fic§ an @rcBe unb

Stärfe bc§ ÄcrperS ocn ben Ucbrigen au^jeic^netc, faf) ein, bap ba fein gemeiner

^ang gemad)t roorben fei. ör gebot ber ^^anbe, fidi riibig .^n r>erfi.iften, nnb ba

er glei^ anfangt 33eibe für öfterreid)ifcf)e Dfficiere liiclt, fe war er je^t um fo

neugieriger, gu erfahren, wer fie eigentlicf) feien.

i^ergcg ^ran;^ fud^te feiner OJeignng entgegcn.^uf'ommen , inbem er fi^

glei^ bie 3J?ü^e nahm, if)m bnrc^ 3ßcrte unb 3ei*en ,^u i">erftef)cn ju geben, wer

fcwof)! er fefbft, ai§ and) fein (Gefährte fei, Derlangte in's Öager ;^nrürfgefü^rt

jn werben nnb terfpradi gute 'ü3etot)nung. 'Bc entftanb ein fleincg *i|3ar(amentiren.

1)er §arambafd)a mad)te üerfd)icbene ^-orbernngen nnb ißebingniffe nnb fc^Ioß

mit bem 23ege{)ren, baß i^m nnb feinen SOJitgefeÜcn ein 'l?arbon bewilligt werbe.

2(lle§ warb ibm 5ugefprpd)en , fetbft unter anberen Ungereimtbeiten auc^ ba§

fonberbare 3?erlangen, wenn 9Jen^Crfot»a Don ben Xürten .ytrürfgcnommen werben

füllte, er jum ßcmmanbanten biefer 5'^ft""9 ei""t-"in»t werben inödite.

^^ro^bem fam es ncdi ^u einer harten "l^robe. 'XU? Stiles in'S 9;eine

gebrad}t war nnb ber ,'parambafd)a fid) eben anfd)irfie, fein 23erfpred)en in'§

Serf p fe^en, ba fam ein^ergefdilicften ba§ (S^eweib be§ Slnfü^verS, ein an

'ißo§^eit nnb ©raufamfeit bem wilbeften ^Jlänber überlegene^ (^efc^cpf. Sie war

gleid)fall§ bie 5(nfül)rerin einer Oiänberbanbe, bie in einer anberen (^egenb

häufte. %U$ fie erfuhr, \va^$ für hohe (Stifte ihr öhegental in feiner (Gewalt habe,

beneibete fie i^n um fein ö^lüd unb oerlangte mit Ungeftüm, er folle ihr fold)e

überlaffen. <gie fagte, e§ lie^e fic^ üon ben 3:ürfen für beren Ueberlieferung

eine weit größere ^Belohnung erwarten, aB f on ben I^eutfchen für ihre 33efreiung.

5(ber ber |)arambafd)a hatte fich feft vorgenommen, fein iBort reblid) ^n halten,

er fd)alt baf)er fein 3Beib berb ans. '?11§ fie fah, ba^ fie nid)t§ ausrichten fönne,

warf fie einen grimmigen 3?lirf auf ben ^er^og 5'-*^"'"<^ ""»^ Gi"ä wnter fürdv

terlid)en g-lüchen unb mit ber 1}rDl)ung fort, halb wiebcr mit ben Surfen

gurütffommen gu wollen.

^e§t war feine 3eit 5U verlieren, ^er riefenftarfe ^arambafc^a begann

in 'Begleitung feiner 35anbe bie Säuberung gegen ba§ i3fterreid)ifd)e Säger.

23orfichtigerweife fc^lug er nic^t ben gewiJhnlidhen Seg ein, bamit er ffid)t etwa

üon feinem bi3fen Selbe mit ben S^ürfen ereilt werbe, fonbern verfolgte einen

fd)längelnben (^ang burd) unwegfame (^egenben. Unb um bie ©pur feiner

Säuberung nod) beffer gn oerberfen, fe^te er, ben ^er^og ^ranj auf feine

(Sd)ultevn nehmenb, halb von bem linfen Ufer ber STemefd) auf ba§ red)te, batb

von biefem auf \}a§ linfe, unb fud)te fo ben böfen 3lbfid)ten feines '^tibt^ gu

entgegen.

Sei ben 9taftftunben unb ^;)^nd)tlagcrn unterwegs muBten \^k |)er3oge

natürlid) mit ber toft ber 9täuber vorliebnehmen unb fo oft man auf Quellen

ftiefe, ober burd) bie Xemefd» waten mußte, warb ein anSgefdmi^ter I^i3l5erner

']?Dcal hervorgeholt, beffen fid) audi bie i'ier^oge bebientcn, um ihren l^nrft jn

li3fd)en. tiefer ^^ocal — unfehlbar gleid)^ jenen auS .pol^ gefd)nil^tcn ©efäßen,

wohin and) nod) viel fpäter bie iöatfd)en (Ober^Sdiäfter^i auf ben in Ober*

Ungarn üblidien tofc^arS (Berg* ober ^-elbfc^afbeerben) ben (stiften mit Zsentieza

(warmen täfemolfen) ^u crebengen pflegten — foU nod) lange _3eit barnad) bei

ber i>iad)tommenfd)aft bes .^arambafcha'S aufbewahrt worbcn fein,

Xie fd)längelnbe liHiditung, in weld)er ber^.parambafd)a feine Säuberung

anfteUte, war Urfad)e, ^af, er erft am britten iage ber i^egenb, wo bas ^.'ager

ber taiferlid)en ftanb, fich nähern fonnte; auf ein .f^aar wäre hier ber gan,^e

DiettnugSverfud) mißglüdt, benn auf ber Slnhohe e^'djien ba§ böfe Seib beä

.^arambafdia in ':öegleitung einer gahlreid)en @d)aar, unb nur ber Umftanb, baß

ber riefige 'toführer ben .§er,^og in feine 5lrme nahm nnb mit 51nfgebot aller
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Gräfte gu faufen anfing, lüofcei er bem ^ergoge ^art bringenb an'§ .s^erg legte,

ficf) bic^t an i§n ?\n Ratten, lüoburc^ man einem etwaigen ©uccurfe üon «Seite

bei" Xrnppen immer nä^er !am, na^m bem Ueberfaü feinen ©rfolg. (33itb

©eitc 377. 1 ^m üi)nmäd)tigen ^orn feuerte tta^ ^äuberweib feine ^linte auf

bie g'Iie^enben ab, glücftic^erweife o^ne ^emanben gu treffen, unb a\§ ber

9tanb be^ (^ebirg§ant)ang§ auf bem linfen Ufer ber Stemefc^ errei^t würbe,

fetzte ber atbemlofe, bereite lüanfenb geworbene ^arambafc^a ben |)er5Dg ^ran^j

au§ feinen Firmen auf einen g-etfen na^e bei bem T)orfe ©latina nieber —
bie .^er^cge waren glücftic^ ber (i^efa^r entronnen.

2Öof)lbebaIten eilten fie oon ^ier in ba§ l^iger, wo fie mit befto (ebf}afterer

^reube unb ^ubel empfangen würben, aB if)v langet 9(u§bteiben nic^tö (i^ute§

über i^r ©c^icffat at)nen Iie§ unb fid^ ber S^ruppen be§^alb bereite gro§e

23eftüräung bemäct)tigt l)atte. ®er |>arambaf(^a nebft feinen a}ZitgefetIeu erhielt

aUfogleic^ ben oerlangten unb fo wo^loerbienten ^13arbon fammt ben übrigen

93e(of)nungen, 'i^k er fic^ bebuugen batte. 9tur föommanbant oon Orfooa tonnte

er ni^t werben, ba man biefe ^-eftung nii^t me^r prücfgewann, man mad^te

il)u baber Jinm (Eommanbanteu ber ^^(ajaf^en (berittenen ßi^rens^ö^enbarmen).

T)er |)arambafd)a, ^etru (^eter) 33agi)u mit 3iamen, batte auc^ batb

barauf ba§ (^lücf, fein bi3fe§ ^db p oerlieren imb oeri^eiratete fi^ barauf mit

einer braoen nnb t)übfd)en SiMtwe, 9camen§ SBanc^a (SBantfc^a), bie eben guter

.^Öffnung war unb i^m einen ©tieffo^n gebar, ber fpäter ^u großen ©^ren

gelangte.

T)a§ ']>etcr 3Banc§a ^elbwebel M ber banatifc^en Sanb^'ißanburcn*

(Sompagnie gewefcn, bafür fprei^en jwei feiner "^Päffe, bie noc^ auö bem ^a'^re

1737 bei^'i'übfen nnb we(d)e fein ©o^n, ber f. f. penfionirte Waicv ^oI)anu oou

SöancSa (geb. 1766, geft. 1843) gu 8ogo§ aufbewabrte. ©iefe "^äffe finb oou

ber oormaligen f. f. banatifd)en 8anbe§4lbminiftration unb üom f. f. 25ice^

Gommanbanten im 2:eme§oarer ^anate, (Generalmajor ^ol}ann (Graf ®cotti

(geft. 1747), für ben ^elbwebel ^$eter 3ßanc§a unb ^wölf a}?ann au^gefteüt,

weld)e insgefammt jn '^lu§tnnbfd)aftungen an ber öfterreicbif^4ürfifc^en (Grenze

wäbrenb^er im Sinter oon 1737 auf 1738 gel}errfd}ten 2öaffeurut)e fi(^ frei-

willig melbetcn. Xaburd} erleibet benu ba§ 23olf§märlein oon ber ütäuberbanbe

einen merl'lic^en 5tbbrnd), oielme^r erl)ellt, ba§ "»^eter Sßanc^a bie bortigen

©egenben genau fenneu nnb bal)er allerbing§ ein guter Rubrer fein nutzte; baft

ferner er nebft nod) einigen feiner oertrauten öeute 1738 ben ber5oglid)en 33rübern

alö SBegweifev biente, aud) im faif. .s^auptquartiere war, bafür bürgen 'i)it oom
9[)?ajor oon SBancSa in früheren ^abren ^u ü^errengowa aufgenommenen SlnSfagen

eines gewiffen Änria ^epa, ber mit unter ben 'i^euten iBauc§a'§ war unb

nod) 1796 lebte.

9teid)lic^ befd)enften hk *!)3rin,^cu nac^ überftanbener (Gefal)r it)re (^eleit§*

männer; me^r aber nod) würbe ber ^elbwebel2Banc§a mittelft eine§ im ?^elbtager

bei Slornia am 17. ^nli ausgefertigten 'i>atcnt§ für feine gegen ben (Srbfeinb

in oerfc^iebencn (Gelegcnbeiten geleifitctcn erfprie^lid)en '^ienfte überbaupt, jum
l^ientenant ber "iPanburen (uugarifd)er "i^olijeifolbat ju ^uf^) im ^Teme^oarer

33anate ernau.nt. 9ll§ ^i^i^)^" f^'"^'* ST'anfbarfeit gegen (Gott — biefeS nie

fct)lenben ®i}mptom§ in ber erlaud)ten g-amilie oou |)ab§burg<Öotl}riugen —
lief? |)er,^og ,"^-ran,^, nad)bem 1739 ber ^ricg burd) ben 53elgraber ^^-ricben

gän,^lic^ beenbct war, in Slatina eine tatbolifd)e Äird)e erbauen, nnb ,piar über

bcufelben ®tein, auf weld)cm er mit feinem 23ruber Äarl nad) ber gefa^roolleu

^agb hk erfte ^ubc geuof;, unb ber jum STbcile nod) ejjiftirt.

SÖ3a§ bie 33olföfage fogleid) nac^ jenem (Srcigniffe ben .^arambafd)a werben

läf^t, bicS erreichte ber %vinburen*Öieutenant i^eter 33?aucSa im i^abre 1754.
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^^amat?^ einging »•"•o" "^^i* int 53aitate ^eitlid) aufgefteüten .^of^Gommiffioii ber

33efe^I ddo. 28. 9lprü: „ba§ ber ^]?anburen*Öieutenant ']?eter Saiic^Ja ben

Soften in ©(^(uppanecf näd^ft Ovfoüa für beftänbig ;^u t'e,^tet)eu uitb unter feinem

©ommanbo bie im Äaranfeber unb Orfouaer riftrictc ,^ertfieitten 22 'ii^{ajafcf)en

(®ren3iräd)ter, fpäter 'i^anburen) ju üereinigen, fie atlenfviU'j; bi§ auf 27 Äöpfe

p »ermebren unb jum ('^ren5*^13atrouitten*'^ienfte eifrig ^u üenuenben habe".

'am 25. Mai be§fe(ben ;^alire§ erfloß ein Ütefcript ber banatifd)*iUi)rifd)en

.^ofbeputation in SBien, entfialtcnb bie von ber Eaifcrin SOJaria Xl}erefia

refotüirte (Ernennung bc§ Vieutenant'-,^ *il?eter 3!Banc§a ,^um iinrfUcften ©apitän

ber f. f. i(h}rifd)en Vanbmili,^; unb beffen 33eftätigung im tScmmanbo über ^k

SKettun.] Cer 5)erä.''ge ivranä Stefan uitD Äavl dou >;ctbi-ui>jen. ('»ette 37ö.)

^tajafd)en ber X)iftricte Orfcüa unb Äaraufebe§. ^n biefem Ütefcriptc, ba§ ber

©o^^n Sanc§a'§ ebenfp wie ba§ enr»äl)nte Öieutcnant§patent unb ben |)üf*

commiffion§befef)( üom 28. '3(pri[ 1754 aufbeiiiatirte, wirb an6) betobenb cnuälmt,

bafe ^^eter iiBancSa befüuber« im Xürfenfriege 1738 ber taifcrtid}cn '?(rmec bnrd)

Stugeigeu ber geeignetften 3Bcge unb Uebcrgänge in ben (**^ebirgcu nül^lid) war,

|)ierburd) erf)ält eine ber 3Ut5iagcn turia i^epa'§, baß SancSa unb feine

ßeute, wie fc^cn früber ben 'i^rinjen lutu l'cffjringeu, fc and) fnr,^ barauf

ben nac^ taranfebe§ rüdmarfd)irenben Xrnppeu al§ c3ute Segweifer gebient,

gegrünbeten erlauben, ßapitän ii>anc§a ftarb im ^Hubeftanbe 1776 5n Äaranfebeei.

(gein @Dbu, ber fel}r ferbiente ©tab^Sofficier , penfionirte f. f. lHutjor

^o^ann üpu äÖancSa, ftarb jn Öu^eS im Äraffocr Ciomitat am 8. (September

1843. t)erfctbe war im ^sal^^'c 176(3 in ber Äaranfcber OJZilitärgrenv' geboren
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unb betrat 1783 feine militärifd)e öaufbaftn. 'Durd) feine braue 3(uffä'^rung balb

,Vim Otficier beförbert, 5cid)nete er fid) in ben ^-elb^ücjen 1795 bis. 1796 bei

iviläftrina nnb ©orfeirara , bann 1809 in (^Vittern im '^Jaffauifc^en befonbcv§

cwxv, ja, er rettete bnrd) feine iiieife 2(ncrbnung nnb S^apfcrfeit ba§ jweite

'>5atai(Ion be§ bama(ic3 ir»alad)ifd)'illi}rifd)en (^H'cngregimentS (I}eute ungarifc^e§

^nfanterie*^)tegiment "Der. 43, mit bem 3Berbbe,^irfe in Sl'aranfebe§) nnmittelbar

ans ^'einbe§l)änbcn. @If g^elbsüge I)atte ber a)?ajor ftet§ mit anSgegeic^neter

lapferfcit mitgcmad)t, bi^o er nad) t)oUbrad)ten breipig Xicnftja{)ren im ^af)re

1813 in bcn iitcblüerbienten ';}in[)eftanb perfekt nnb in '^lnbetrad)t feiner 33er*

bienfte bnri^ JS^i'^n^ L, ^aifer üon Oefterreic^, im ^al^re 1818 in ben ungarifc^en

2lbef5ftanb tajrfrei erl)oben tunrbe.

lieber bie 3(rt nnb 3i^eife, in utetc^er ber 33ed)er, aU'-S bem fic^ C>ci-'ä'-''g

3n*an?i erquidte, bei ber ^-amilie SKancSa'^ oerblieb, ift ^olgenbe'S befannt:

©§ war ein falter 9lot»ember*5(benb be§ ^af}re§ 1770. ^n einem reid)*

üerjierten Ö^emac^e ber faiferlic^en 5?urg ,^u 3Bien fa§ eine SOIatrone in Si^rauer;

ibr jur (Seite ftanb ein 3)?ilitär in ben 'Drei^igen. ^ie ^enfter be'S (^emac^cS

raaren offen, trc^ bc<§ eifigen 3Sinbe§, ber faft bie 3ßa(^§t'er5en be§ SJiarmcr*

tifd)e§ t>or ben beiben üerblieS. T'ie 1)ame biett in ber .^anb einen rübgefd)ni^ten

bi3l5ernen 'iöec^er nnb bene^te i^n mit 5^bi"änen — e§ waren hk 5:bi*änen ber

^aiferin ÜJJaria 3:(}erefia, wefd}e in ö^egenwart if}re§ ®ol)ne!§ ^ofef IL in

bicfen 33ei:^er fielen.

„Ü)?an laffe ben 9i)?ann eintreten!" fagte 9)?aria Si^^erefia ^u bem
T^iener, ber an ben g'lügeltt)üren ()arrte, nnb — f)erein trat ein 5'?aturfoI}n öon

faft fdiretfbarem 3(n§feben. (£c^ war ein 33ewo(]ner ber bnntfd)edigen Sojwobina,
bie ncd) I)ente eine iDhifterfarte ber ^3?ationcn genannt werben barf. ®eine!§

Stammes war er ein Söalac^e nnb mochte man anc^ forgfam an i^m gewaf^en
unb georbnet I}aben, e^e man i^n cor 'i)a§ 5tngefid}t ber Äaiferin brachte, bcn

Stnybrnd ber 2öilbf)eit in ben 3^9^" fcnnte man ibnt fo wenig nehmen, al§

ba§ maferifd}e (^ewanb feiner .s^eimat, welches fc^on für fic^ aWein einen fremb*

artigen tiinbrnd bebingte.

5((§ ber '-JBalac^e fcfcrt an ber Pforte anf beibe Äniee fanf, fprad) ibn bie

^aiferin ernft an: „Steb' auf, *ipetru; nur üor ©Ott follft "Du im ©taube

liegen, ber T)ii) fo lange auf förben wanbeln lä^t al§ 3ci^9f" ^^^^^^ wunber*

baren ^egebent}eit! ^(^ I^abe 'T'id} rufen laffen, auf bap Du mir unb bem

ll'aifer ergä^ten mögeft, \va§ X)\\ oon ber 93egebenbeit wei^t."

•ipeter SancSa, er war ber ä)Jann, tag nod) immer auf ben Ä'nieen.

^aifer ^ofef trat ju ibm ^eran unb wieber()o(te bie 3Beifung feiner iDhttter.

Öangfam ert}ob fi(^ ber ^ami unb feine 3"9c brüdten fo tiefe Ijemut§ au§,

aU$ fie überl}anpt au§3ubrüden fä^ig waren. T'ann ergäl^tte er bie (^efc^idjte

ber üiettnng beS 3?ater§ bem oor if)m ftet^enbeu Sobne jeneö 'DZanne§.

^D?it wetdiem ^ntereffe t)ord)ten 'I>httter unb Sobu auf tk fd)(id)te (Sr^äl^Iung

be§ Sdteul fübrte biefelbe bod} bie ^'aiferin ^uriid in jene Reiten, wo fie, faft

nod) in t^cn ^'titterwodien, 'i^en tbeuren t^kmal oon it}rer ©eite ge^en fal^, bamit

er an ben öh*en,^en ber S^ürfei ber Kriegsgefahr iu'§ 5tuge fd)aue. Unb ^of ef

t)i3rte aii?^ bem DJhtnbe beS unmittelbar 5ßett)ei(igten ein 33egebuip, ba§ il}m üou

Kinbec;jal)rcu an betanut, aber nie fo tebeubig oor feinem geiftigen 9(ugc

crfdiienen uub wo jeber fteinfte Umftanb if)m oon ^ntereffe war.

%l§ ber ©rjäbler geenbet, f}ub bie Äaiferiu an; „^^etru, biefeu 33e(^er

mu^t "Du mir üerfaufen. ^d) werbe Dir if)u gut ^c?,af)kn. Sa§ wiüft Du
bafür ?" — ßineu 2(ugcnb(id befann fid) ber $öatad)e, bann fagte er im gebrod)eueu

Deutfc!^: „3[lhttter Äaifcrin, Du bift .s^errin über mein Veben, \vk über meinen

2ob. "üllimm bem alten ''I.Utru 9(Ue§, wa^^ er befi^^t nnb beffen ift ni(^t üiel.
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er gie&t c§ freubici ()tn, weit er e-5 allein ber ®nabe I^eine§ ücrftorü'enen ,'pcrrn

r>erbantt. ^^Iber Scf)irercre'o faiinft Tu lüdit befeWen, ak- ^a]^ bicier 'Sedier r^ein

fein foü. 'J3?cin eobn bat t3(eid) mir cjelernt, ibii ^u betrarf)ten ft-ift fo ebrerbietii],

al§ fei er ber beilii-ie Äe(d) be» i^riefter'5. ^d) babe beit 3?ed}er c}erettet, ak
imin 6pait§ verbrannte, nnb i)aht &ott ia\\c\c nnb inbrünftig gebanft, a(§ e§ mir

gelungen."

.V)icr fdialtete ^ofef ein: „^(ber, *1?etrn, Teine .'oütte warb T'ir üon

ber Slaifcrin luieber aufgebaut nnb fo wirft Tu Tidi wotil entfd}(ieBeu muffen,

il)r bafür beu '^ed)cr ju überlaffen." — Xa antaun-tete fctvn traurig: „Otun

freiüd), ja! @o mi3ge mir benn bie Slaiferin ben "©ed)er nüdi einmal geben,

ta^ id) 2(bfd)ieb nebme Den if)m."

^cfef übcrreid)te ibm ba§ funftlofe (^efäß ; '^etrn aber brüdte e§ (eiben--

fdiaft(id) an feine ij?rnft nnb, weinenb wie ein ilinb, gab er e^5 ,virüd. Tarauf
entftanb eine ^13aufe, wäbrenb ÜJtaria !Iberefia ben Sobn ber ii>ojwobina

aufmerffam betrad)tete. ^n ibr fiimpfte ein ©ntfdilup. (Snblid) rief fie au€>:

„®§ fei ferne ücn mir, ^ci^ idt} biefen ü)?ann feinet ein.^igen EleincbS beraube.

(S§ bkil^e tti ibm unb feiner ^-amitie für alle ^fit^"' '-öebalte alfo beu '-J?edier,

^]3etru, \<i} verlange nid)t§ von Tir, al§ \^a^ Tu nnb bie Teinigen maud)mal
beten mögeft für bie ewige 9iube desjenigen, ber einft in fdnuerer 2tunbe barauS

tranf. Unb für bie§ Ükbet will id) bem ^^errn an Stelle be§ uerfallenbcn

Äir(^lein§ ein neue§ bauen an jeuer (Stelle, wo mein ^ran^ üon ben ermatteten

(Sd)ultcru biefeS 9Q?aune§ fanf."

Unb fo gefdiab ev and). Vk üom .^er,^oge ^-ran,^ in Slatina erbaute

^irc^e war fd)on bis jum ^abre 1770 in Verfall gelommcn, überbieS and) nodi

baburd) entwcibt worben, \^a^ man in il}r, eben 1770, eine berüd)tigte 9iäuber*

baube aufgriff unb üerniditete, tk lange ^dt 'ta§> Öaub burc^plünberte, woraus

wabrfd)eiulic^ im i^clfsmunbe jene Grsät^lung von bem „9iäuber", ber 'i^k "^.^rin.^cn

rettete, wie von beffen übriggebliebener .'porbe entftanb.

':>luf '^cfel)l ber Äaiferin Ü)?aria 2;:i)erefia nun würbe, wie auS ben

l)ierüber im ^Irdiive ber ^Xemefer föuiglidien ©ameral^'^lbminiftration befinblic^en

papieren erl)ellt, wofelbft fic^ namentlid) fed)§ 3iM"d)riften beS gebeimen SabinetS*

fecretärS ber Äaiferin, .f)ofratb ^]?id)ler, an ben ^]?räfibenten ber 33anatifd)en

l^anbeS^lbmiuiftratiou, Harl ®raf Cilari), über biefe 31ugelegenbeit befinben,

1770 bis 1771 bie tird)e ju Slatina neu bergeftellt. Sie liep biefelbe bnrdi

ben 33auatifdien i^rovincial-^ngenienr Ä'oftfa uinS ber g-amilic beS beiligen

StaniSlauS Äoftfa ), einfad] aber anftäubig wieber l)crftellen unb mit brei, bem
gefreugigten .s^eilaube, bem beiligen ^-van}^ nnb ber beiügcn Xberefia gewibmeteu

Elitären verleben, wo^u bie "i3ilber in Sien gemalt, 3;abernafel unb 51uffätje

aber in XemeSvar verfertigt würben. %n6:) ift auf ibren auSbrüdlid)en "öefebt

baS an ber Äirdie nod) beute fiditbare ßbroncgramm
(
3ablbud)ftabenfdn"ift") ein*

gemauert worben, weldieS bie t£utftebung unb Erneuerung bcS (SiebäubeS vereinigt

unb weld)eS lautet:

QYoD FranCIsCYs, post Caesar, et CaroLVs, fratres Lotharl

VenanDo errantes hIC TYrCas eVaserVnt (17?'öj

Largltate YIDVae aC aflinis Marlae Thereslae restrVCta, (1771)

(3u beiiti'rf): SBeil fyranj, fpäter Äaifev, unb Äarl, bie ^'otfiaringi)dien trüber, al« fie

beim S^S''" fi* »erirrten, bier ben dürfen entronnen finb (1738), rourbe biefe« Senfmal

burdi Die g-reigebigfeit ber Sitwe unb ecfiwägerin äluiria iberefia aiieberbergeftettt (1771).

Tk groBmütl)ige ©eberin verfat) bie Äircbe aucb mit ben erforberlidjen

Ornaten nnb (^erätben. Tiefe unb baS Cs^ebäube felbft gingen 1788 im dürfen*

triege beinahe gan^ jugrunbe; nur ein O-^teptleib, baS man ftetS als baS

„2)iaria jlberefien 'DJeBÜeib" boc^ in obren bielt, warb gerettet unb nur
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bie ^nid)rifttafe( blieb, welc&e an ber 1789 unb bann irieber 1824 reftauvirtcn

l^eutigcn Äirc^e ncc^ befinbltd) iit.

^n berfelben (^ott geuun^ten .f)atte war e§, wo am 1. ^uli 1838, um
bie nämliche 3et}nte 23ormittag§ftiinbe, um iue[d)e bie .^ergoge lunt Öothviugeu
eiuft ©latina erreid^t t)atten, ai§> t)uubertjäl)rige§ ^ubtfäum bie ^aufeSfeiev uor

fi^ giug für bie gegtücfte (Sr^altuug ber ^er^oge üou Sotbriugen, ucruel^mtid^

^ r a u 3 e u § be§ ® t a m m ^ e r r u b e C^ § a b § b u r g*C 1 1) r i u g e u' ^ c^ e n

^egenteul}aufe§.

Sttd YI. MÜ fein lob.

T'u Uug(ücf§fii((e, ti'>eld)e ju Gube ber I)reiBiger*^af)re ba§ üieirf) trafeu,

lüie bie 9iücfftcUuug (Serbiens unb ber Salad^el an bie ^]3forte, bie ?(btretung

mel)rerer mailänbifdier (Gebiete an (Saüci}en, 9leapel§ unb ©icitien an bie

fpanifd)en ^ourbonen, be§ ijerjogtbnmö l'ot^ringen an g'i^'-ii^^^'cid), 3el)rteu am
Seben be^i Äaifer§ Äarl YI., unb ha§ in ber ^amilie feiner 2;o(^ter erblül)enbe

(S^Iüd ennieS fid) af^S ein ju fd)wac^e§ (Gegengewicht. X)er ^aifer würbe trübfinnig

unb gab fid) mebr bcnn früber feinem Öiebling^uergnügen, ber ^agb, l)in, wie

fe^r er auc^ gar oft an 2(nfäUen oon ^u^gic^t litt, ^lun 33e[)ufe biefe§ ii5ergnügen§

gog ber ^of im Octobcr 1740 nad) .^albt^nrn in Ungarn, für wetd)e§ @c^(o§

ber taifer, wegen ber bortigen bebentenben 3Bi(bba^n, eine befoubere ^^öorliebe

ftatte. 3(bcr feine (Gefunb^eit war fef^r erfd)üttert, er flagte ü6er 2Bet) im §er§en.

!4Deffenungeaditet ließ er fid) felbft bnrd) ^k ^(erjte nid)t abl)alten, auf "ok ^agb
SU ge()en, J)ie 3Bitternng war fd)on raul), ein falter Üiegen fiel unb e§ fc^neite

bereits. Der Äaifer ftrengte fic^ bei ber '^agb fe^r an, obfc^on i^u Öeibgrimmen

plagte.

'^ei biefer (Gefegenl)eit muß eine merfwürbigc 33egebenr)eit berüf)rt werben,

^n (Sid)ftetten (jDJarftflerfen am Oberr()ein) l)aufte bamal§ ein @el)er, ^unj
mit 'i)camcn, aU irbifd)er ÜJienfd) mit ec^wefetfaben l)anbelnb, insgemein „ber

!5)ürfpropl)et" genannt, we(d)er befonber§ gern in ba§ nal)gelegene 33i355ingen

ging unb bort gegen bie l£inwo()ner mit feinem propf)etifd)en 23ertrauen fel^r

freigebig war. ©ine bort anfäffige ^^-amilie ()atte e§ übernommen, ftet§ hk
?tu£tfagen bes @er)er^3 auf5U,^eid)nen, unb ba finbet fid) benn gu'^tgenbe'S gef(^rieben:

„^m fatten ilöinter bon Stnno 1740 fani Sun 5 gn meiner SOhttter, um i^r

©inige-S oon feinem Ärame ju üerfaufen. Unter Stuberem fragte er fie in meiner

(Gegenwart, beffen i(^ mic^ noc^ wof)( erinnere: „3Ba§ fte^t 9ieue§ in ber

Leitung?" @ie antwortete: „9^id)t§, al§ ba^ ber taifer Sari unwol)! ift."

Wlan Iad)te nun barüber unb meinte: „Xiie Leitungen mad)en gleid) großen

l'ärm, wenn einem ()ot)en .^errn nur ber Sopf wel) t£)ut." 3(ber Äun,^ erwiberte

fopffc^üttelnb : „^d) fage, unb ber ^ann fagt'^, bie!§mal ift's (Srnft. Der
Äaifer l)at faum nod) ai^t Xage ju leben. Unb e§ muffen biefeu
SBinter no(^ ^wei Äronen leer werben, ^n einem Ji^inbe wirb'ä
ruf) ig gugeben, im anbern nid)t." — 'J3?eine DJhitter ,^eid)nete biefeu Zag,

mit ber treibe auf unb richtig war ber adjtc Jag (19. Octobcr) ber Sterbetag

Sarl'S YI. unb bie Saiferin oon ^JK-^-gfau (51nna ^wanowna, qeft. am
28. October) folgte."

;^n ber i)iad)t be§ 10. October§ f)atte Sari heftige 'i)J?agcnfd)mersen

;

er l)atte be§ 5(benb§ oiel (£d)wämme mit Oel genoffen; e§ fam ,^1 l)äuftgcm,

fe§r angreifenbem (Srbred)en. 1^e§ "üJiorgen^i, am IL, befanb fid) ber Saifer fel)r
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Übel unb fc^wacf), fo ba^ cv ficf) genötl)igt fab, fid) fog(eicf) nacf) feinem i'uftfcfitoffe

^aocrita in bei* Wiener 33orftabt Sieben, wo ber §of gewi^ftnüd) ücm Einfang
be§ ^nli tn§ ^nm .^erbft jn refibiren pflegte, bringen jn (äffen, (ir war in

einem fo erfrf)üpftcn ^wftanbe, baß er nntenuege^ö einige 'Mcik obnmäd)tig ivnrbe

unb bei ber '^(nfnnft in ber g-aoorita, aU man ibn an§ bcm Sagen bob,
beinaf)e für tobt gehalten nnirbe. S^orjügtid) bnrd) 'M[)c erholte er fid) einigermaßen
«lieber, fo baß man i^n außer (^efa^r glauben fonnte; boc^ am 12. fe^rte ba§
®rbred)en loieber, unb ^tuar mit ungemeiner 'Starte; ein bi^iges ^iebcr fteüte

fic^ ein; bie (Sd)mer,^en be§ '^^obagra nabmen ^n unb bereite am 18. October
fprac^en bie ^lerjte i^re 3^i^eifff "ber ba§ Slnffouuuen be§ Äaifcr§ auö.

tarl YI. trug feine Öeiben umfomebr mit (^ebulb unb @e(affenl)eit,

at§ er nid)t einen 3tugeublict an feiner SieberberfteÜnug jireifette unb über
bie 35crfid)erungeu ber ^^Icrjte, baß augenfd]einlid)e (s^efabr oorbanben fei, fogar

fc^erjte. Stl§ fie jebod) ibre ©rflärungen mit ^eftigfeit erneuerten, änberte er

feine 9J?einung, bebielt aber feine rnbige «Stimmung. Sie berietben ficb an
feinem Settc laut über feinen ßnftaub, unb ba fie in if)ren 5(nfid)ten fid) nid)t

oereinigen tonnten, fagte er auf gut lüienerifd): „V^aßf^ ba§ Streiten I Sann
id) einmal tobt bin, nad)ber i?ffnet mein' Körper, unb bann werb't ^br finben,

\va§ bie Urfac^' Don meinem iob g'iuefen ift." ^e^t aber bereitete er fid) felbft

barauf t>or, au§ ber Seit p fcbeiben.

(£r Iie§ ficb nocb an bemfelben 2:age oon bem päpfttid}en t)hintiu§

^affionei ba§ beilige 3(benbmabl reid)cn unb empfing in ber barauffolgenben

9?acbt burcb beu 33urgpfarrer hie letzte Oetung. hierauf ließ er feine 33iinifter

p ficb befi^eiben, orbnete ba§ ^^^ijtbige wegen feiner 2:bi*Pi^fotge an unb banfte

ibneu, befonber'§ bem (Strafen Starbemberg, für bie geteifteten T^ienfte.

T)arauf na^m er 3(bfd)ieb oon feiner g-amitie. ®r Iie§ feine ,^weite 2:od)ter,

Ue ^meiunbjiuausigjäbrige ©rsbergogiu ÜJcaria 3(nna, feinen Sd)iDiegerfobn,

ben ©roßbei-'äctg S'^'^^^ä Stefan oon XoScana, unb beffen 3?rnber |)er,5og

Ä'art Stle^-anber üon Öotbringcn cor fein 33ett fommen unb ertbeilte ibnen

feinen Segen, ."peräog Äarl oerging in Sd)mer3 unb feine 2:bi*äuen floffen.

Der llaifer, in Dötliger 9iul)e, fud)te ibn 5U tröften unb fagte: „Sein' nit,

Äarl, i(i:i bitt' Vidjl g-ürwabr, Tn oerlierft ein' treuen Jrennbl" Seine

ältefte S^ocbter unb ^Xbroufolgerin 9Jhiria Stlierefia tonnte nidit erfd)einen;

fie war in \)ci} gefegneten Umftänben (mit Gr5ber,5iogiu aJZaria (Sarolina) unb
mufete felbft ba§ '^ett I}üten. Unb bocb war fie e§, an ber er ftet§ mit befonberer

Siebe ^ing, unb je^t, ba er fein na^beS @nbe füblte, mit allen feinen (^ebanfen

nur bei ii}V war. ^r wenbete ficb mit tiefer ^nbrunft nad) bem ^in^'^ci" bin,

wo SOZaria 2^berefia lag, unb fd}üttete im ©eifte über ibr ."paupt ben ooüen

Segen eine§ brec^enben 35aterlber3en§ an§>.

Sunberbar war bie Seetenfaffung, mit wetd}er ber taifer bem nabenben

Xoht entgegenfab. 9)^it erftauneu§wertb rubigem (Reifte traf er hie kitten

5(norbnungen in 33e3ug auf bie ^ebanblnng feiner l^eicb^ unb gab er feinen

3Kiniftern bie ernftefteu ©rmabnungen rürffid)tlicb ibrei" ferner einjubaltenben

^flicbten. 9Diit bem alten g^elbmarfdbaU ^obanu (^raf i>alffii (geb. 1663,

geft. 1751, fpäter oon 9}?aria 3:bei'efia nur „i>ater ^alffi}" genannt) bielt er

eine lange lluterrebung. ßr ernannte ibn ^nm ^\ilatinu§ oon Ungarn unb
fegte e§ ibm febr an^^ -'pcrg, bem .^aufe Oeftcrreid) and) ferner mit gleicher

Xreue wie hi^^tjev ju bieuen. SOZit feinem Sd}wiegerfobn, bem ©roßber.^og oon
XoScana, bicit er nod) unmittelbar oor feinem Zohe ^^wei ooüe Stunben lang

eine Unterrebung. Sein 2;ob erfolgte in ber 9iad)t 00m 19. auf ben 20. October

,^roifc^eu ein unb ^wei Ubr. (Sine§ feiner legten Sorte war; „^arcellona!" ör
ftarb im 3Utcr oon fünfunbfünfgig ^abren.
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Uiit fe fal} mau benit bic 9^itterftut'e in ber faiferlidieu '-öurii, nielcftc

früher tei einem freubicjeren 5(n(ai'[c, ber üanfe DJKiria 3:f)crefia'g, in

23enrenbung cieftanben, je^t rintjSnm id)\mv^ an^eidjiai^nx. ^u berfelben ftc^t

ba§ fcftbar geVertc 3:rauerbett, über iüeld)cm fid) ein fd)inar,^fammtner 33atbac^in

ircfbt nnb ,^u ipelcbem brei ©tufen r)inantai)ven. ^unj^e 'Bact)§fer,^cu auf filbcrncu

Vcuc^teru brcuucu in fcicrlid] ftral}Ieubem 2:i-aucvt'rau,^c um ba-5 ißett. 3luf biefem

leötereu liccjt hie balfamirte \^eid)e beC^ taifer^, iu fdnyar^em fpanifd)eu

a}?autelf(eibe, \^cn .f^ut an^ bem klopfe, ben Xegeu an ber ^^eitc. Tic ^nficjuieu

jener 3J?ad)t, bie er im Seben befleibete, Iiec;en auf golbenen Äiffeu: bic Ä'aifer*

!rone mit Sccpter unb 9teid)§apfe(; bie fpanifd^e Hrone mit bem golbeneu

i^Iiefe, bie Arenen bcu Uni]arn unb 33i3l)men unb ber er,^l)er5L\v?t)nt uon

Defterreid), 3nr 2eite [taub ein umflorter 33cdkT ; biefer cntbiclt ba-S .s^er,^ unb

hie 3un9e be§ 50iouard)en. ©benfo ein filberner Äeffel, in iuc(d}em bie ^(ugen,

ba^ §iru unb bie eint3eweibe be§ '3^al}inc3eid)icbenen Iac3eu. 2o erforberte e§

bie §cffitte. Tiefer sufolcje würbe and) juerft jener 33ed)cr mit bem .s^er^eu unb

ber 3uni3e be^5 gntrften in ber Öorettofapelle ber f. f. 4-)oftird)e jn St. Stuguftiu,

hierauf ber Äeffet mit .^^irn, ^Inoien unb (Siuc]eiueibe unter ben i]croc)l)nli^cn

CEeremcnieu im @t. '2tefan5bcme beicjefeljt. ®r l)atte fid), ai>§ er bereits bem

3:obe nal^e war, bie Urne ^eicjen laffeu, welche ,^ur ^tufbeiuabrung feine§ .f)er5eu§

beftimmt war, unb babei fd)er5eub p ben Umftcbcnben gefagt: „T)a§ (S^efäfe

wirb mein |)er5 uid)t faffen föunen!" 3iMrfIid) würbe bei ber Section baS .?)er^

fo grcfe tjefunben, baJ3 e§ ben i)iaum be§ (^kfäf^e'o übertraf nub ein größeres

I)erbeigefd)afft werben muBtc. i^n ber ^]3rä[atur be5 (Stiftes Sllofterneuburg

beftnbet fic^ ein iwm Äaiferpaar gefpenbete-g, Aicrlid) gearbeitete^ 9tc(iefbilb,

rvädjc^' Äaifer Äarl VI. unb feine ©ematiu GHfabett) CSl^riftine lun-fteüt.

^u ber (S^egeub ber 33ruft vereinigen fid] ^wci golbene Äctteu ju Ginem .'persen

au§ (^clb, über we(d)em gefd^riebcn ftef}t: Nonnisi falce rumpor (nur burd^

ben 2:cb wirb unfer Sunb geföft) — jct^t war ber 'i3unb getieft.

Siber felbft bis jum leisten 2(ugenb(id"e btieben bie el)e(id)e Viebe unb ^ävU
lidifeit ber Äaiferin ungetrübt, ^n feiner letzten Äraufljeit üer(ie§ fie fein ^ager

iu feiner Stunbc be§ S^ageS unb ber 9'iad]t. ^n ber Sterbenai^t war fie in

Ot)umac^t gefunfen unb muBte weggetragen werben; bod) taum hatte fie fid) in

etwas crt}oIt, ba eilte fie wieber jum llaifer. '4Diefcr, ncd) im Sterben bon

ihrer 2:reue gerührt, fprad) bie äBorte: „5id), meine t^eure l^ieSt, ®u oerfa^t

mic§ t}att bod) nid)t!" — 33alb barauf oerfd)ieb er.

Um fiebeu Uhr beS 5(benb§ oerfünbete baS (betaute aller ©locfen, ba§ bie

l'eid)e p ihrer 9iubeftätte in ber faiferlidieu ^uimiliengruft iu bem Äapu.^inerftoftcr

am 9ceuen 9J?arft getragen werben foilte. Tort war ber leiste A'ürft t>om

SOianneSftamm ber .pabSburger ,vt feinen ivitcrn gebracht. Tort ruhten

bereits bie ^'^eid)en oon fed}SunbbreiBig 9)iitgliebern feiueS |)aufeS unb baS |)er5

ber Äaiferin (ilaubia ^eücitaS (geb. 1653, geft. 1676), gweiter (S^emalin

ii'eopolb'S I., bereu Slörper bei ben Tomiuifanern in SBien beftattet worben.

3wi3lf Äammerherren erhoben nun ben fupfernen Sarg, in wcld)cm fid) ber innen

mit rot^em, anf^en mit fd)war5em Sammt auSgcfd)lagene höl.^crnc befaub, worin

bic Öei^e lag, baS .*paupt auf einem mit CS)olb ocrbrämten iliffen — unb

trugen ihn in bie :?tuguftinerfird)e. Tort würbe ber hi-H,^erne Sarg auS bem
fupfernen genommen unb auf eine 33ahre geftcllt , wcld)c nun oierunbj^wan.vg

Kammerhcrrcn anfaßten, um ihn gur leisten ^)iul)eftättc ,vt tragen.

IHIS ber Sarg oor ber Schüre ber Jstapn,vnerfird)c anfam, war biefelbc, bem

hcrti.Mnmlid)en tSercmoniell gemaf^, gefd)loffen unb es erfd)0Ü bic A-rage, wer üor

berfelben ()arreV Tie 3(ntwort lautete: „©S ift Äaifer .^arl YL, wcld)cr fid)

in bicfcr feine 9inhcl"tätte gewählt hat." — Ta öffnete fidi bie ftirdic unb ac^t
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©uarbiane bei* in äcriiicjerer unb weiterer Entfernung um Sien liec^enbcn

tapujinerfföfter, ,^u jener Xranerceremonie nad) bcr !;)ienbcn,^ berufen, ftanben

auf ber (gc^weüe, um ben ®arg 5u übernehmen. ^•acfelfd)ein füllte jet^^t bie

Ä'ircf)e; ber «Sarg iintrbe l)ineingetragen unb auf einen erl}öl)ten Ort gcftellt.

3^er (Sr5bifd)of fegnete tk irbi]cl)en tiefte be§ 3)Zonard)en ein unb 'ißfalmengefänge

erfi^ollen. |)ierauf trugen ':>ic erften 'JJi5nd)e beim J^nid:clid)ein ben offenen Sarg
in bie gnirftengruft liinab. .^"^ier ftellten fie ilin neben ben be§ Äaifer§ ^ofef L,

feine§ 33ruber§, mit bcm .Raupte nad) bem Slltare ;,u.

Seiber lag e§ fpäter in bem '!)3rincipe, mit ber Ö5efd)ic^te unb ganj befonber^

mit ben religiöfen 'DJcomenten berfelben ^u bred)en (worauf wir eiugef)cnb .vtrüd-

fommen werben); e§ würbe ba felbft mit ben tt)enerftcn, bie allerbi?d)fte rouaüic
betreffenbcn Erinnerungen fd)onung§(os aufgeräumt. Tiefem traurigen Vofe ocrfiel

auc^ ba§ Sterbe^immcr ÄarTS YI. in ber ji^-aoorita auf ber Sieben

(2:l)crefianum). Tag ®eftion§*(23erwaltnng§*~)^^rotocoll (3lrc^io bes 'Staats*

minifterium«) im 599. ä>ortrag oom 28. 3tpril 1782 entl)ält hie ißitte be§

neuen (£^ef§ ber t^erefianifd)en ^Jiitter*5lfabemie in 3Öien, (Smannet ^ofef ißaron

iStillfrieb ('geb. 172(5, geft. 1794\ um 33ergri?Berung feiner Sobnnng. "^Inf

ben i^ortrag, wetdier befagt, „'Stillfrieb enttaffe ben bi§l)erigen :;)xector '13ater

(^ratiau (^]?iarift) unb abaptire beffen 3Bol)n5immer ju feiner (be« 58aronc>

Stillfrieb) So^nung", erfolgte folgenber faiferlid^er Enifd^tuR: „"Die ©ntlaffung

be§ i^. (^ratian tann ol)ne 2(nftanb für fid) gel)en — bie ^i^^^^^i^i^ tonnen

zugerichtet werben, baSjcnige, wo Äaifer ^arl (VI.) geftorben, fann mttoerwenbet

werben, ber 5lltar ftinweggenommen unb bie ^nfd)rift fammt ben ^n lefenben

9}2effen in bie nädifte Slird)c überfel^t werben unb fo an§ biefem ^iii^i^^i* ^^^

Erinnerungen be§ allba oorgegaugenen 2:obe§falle§ au!o,^uli.if(^en unb ift fetbeS

na^ 33efunb nad)^erD gu benntjen. ^ofep!^."

Äarl VI, war ein ^-ürft oon oielen trefflid)en Eigenfd]aften be§ @eifte§

unb be§ .^er5en§. 9iitterlid}en Sinn unb perfi3nlid)en iKhttl) f)atte er an ben Zao,

gelegt, al§ er, ein ac^tjel^njäliriger Jüngling, nad) Spanien 30g, um fein Üie^t

auf biefe§ Öanb mit ben Saffen in ber .^anb 5U bel)aupten. Wd biefer traft

unb ütitterlii^feit oerbanb er einen frommen Sinn unb tiefe üveligiöfität , wie

fo mandie Stiftung, inSbefonbcre \)k ber tarl§tird)e seigt. Unb baf; feine

^Keligii^fität eine it>al)re unb erlend]tete war, gef)t au'o ber '^li^tnng l)erüor, bie er

bem Oiec^te freier 9ieligion§übung auc^ eineS fremben CSnltU'g .^ollte. Und) war
c§ feine eifrige iöetlieilignng an ben A!3erl)anblungen auf bem !;}ieid)§tage 5U

9iegen§burg, bie ben Üieidh3tag'-5bcfd)luB üon 1721 gur g^olge l}atte, in welchem

eine wed)fetfeitige religiöfe Tnlbung anSgefproc^en würbe.

Ein wal)re§ 33ebürfniR war e<i für ben taifer, Äünfte unb Siffenfc^aften

AU pflegen unb ^n fbrbern. 53rad)te er boc^ felber täglid) einige Stnnben auf

feinem 23ibliotl}ef§5immer jn, füln'te er hod) felbft auf ^}ü'ifeu unb ^^'^Ib^ügen

eine fleine au§erwäl)lte 33üd}erfammlung mit fid). Er bid)tete unb, wie bereits

frül)er erörtert, fpielte einige ;^siiffi'»"^ente unb compouirte ÜJhtfifftüd:e. Sie
feine religiijfen Stiftungen Tenfmale feineS frommen Sinnes fiub, fo fpred)en

bie 'iprad)tbauten feiner 3cit nod) beute feine jdnnftliebe aus. 'Hiit wabrbaft

taiferlid)er (sirofnnutl) taufte er t^k feiteuften |)anb* unb foftbarften Trnd:fd)riften

für bie ,s^ofbibliotl)et an, öffnete, mit .S^intanfet^tug tlcinlid)er ':öebent'en unb

9iücffic^ten, jebem 93erufenen hk 2lrd)iüe, nnterftül^te mit ^-rcigebigfeit jcbe

'A-orfdnmg auf bem Gebiete ber tnnft unb Siffeufd)aft, fe^te (sktebrten bebenteiibc

(s)nabengel)alte auS unb ?,vo, bie §eroen bcr Äunft unb Siffenfd)aft an

feinen .^of.

Unb fo mand)er fegcnSreid)cr (^lebanfc, ber crft in neucftcr ^^]eit in''-' 'sieben

trat, lag bem Äeime nad) fd)on in bem 9icgierungSprincipe tarfS VI. Tie
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gro^e ^bee ber „i:fterreic6iic^en Ueidf^tin^tit" fd)iDe6te ncr ber ®eete beä

SO^cnar^en, ber, beiläufig cgefagt, alle (Sprachen ber feinem (gccptev ge^orcfjenben

9faticnen rebete. Tiefe ^bee fam, wie bereite enr>äl)nt, in ber %xt unb äßeife

ber feierlid^en 23erfünbigung ber pragmatifcfien ©ancticn ^um 3(u§brucf. X)er

^aifer faf) e§ aber lücbl ein, ^aii ^k §ebung be§ materiellen So^Ie§ ha§> befte

5Binbung§mitte( ber perfcbiebenften 33e|tanbtf)ei(e be§ ÖieicfeeS ift; ba^er tf)at er

2?iele'5 ^ur ©mporbringung be§ .^anbelöfloreS, inbem er ,5it)ecfmä§ige Slnftalten in

33e3ug auf (gtraßenbau unb @d)ifffa6rt traf.

^n le^terer i8e5iet)ung finben wir benn eine lebbafte 2?emü^ung jur

®d^affung einer i3fterreic^ifd)en Slrieg^marine. 33i^{)er waren bie SSejie^ungen

3ur ©ee nur in fleinen 23erf)ältniffen aufrecbt erhalten werben, ^m ^a^re 1700,

bei bem 3(u§brnd)e be§ fpanifd)en @rbfc(gefriege§, rüftete man in X rieft eine

fleine ^(cttiUe au-o, imt gegen 9Jeape( gn operiren, unb bie in ^tatien fte^enbe

faiferlid^e 5ü-mee würbe bann ücn ^Irieft au^5 mittelft Flottillen, wddjc ben ®oIf

bur^frenkten , mit "iprcLnant, SDtunition unb ©rfa^mannfc^aft üerfe()en. 92un

aber würbe, feuriger al§ je üorf)er, ba§ ^H'ofect einer ij fterr ei c^ifd)en flotte
burc^ taifer tarl VI. wieber aufgenommen. T^ie .^äfen, welche biefer 30^onarc^

bem 33erte^re eri3ffnete, bie |)anbet§üerbinbnngen, welche er mit ben ent*

fernteften Öäubern an^nfnüpfen fuc^te, bie großen "^^rioilegien , weld^e er an

.^anbel^gefeUfc^aften, namentüd) an bie „Crientalifc^e dompagnie" pertie^, —
%Ut§ wieg gebieterifc^ auf bie 9Zot^wenbigfeit bin, bie beimifc^en ^ntereffen

burd^ eine Kriegsmarine üertbeibigen ju fönnen.

39i§ babin ftanb bie öfterreidiifcbe (Scf)ifffa{)rt fo fcbu^(o§ ba, ba§ hk

ßommer5^.f)ofcommiffion am 27. 5Ingnft 1718 bie ämt(id)e ßrflärung akqah:

Man fijnne ben ©eeräubereien ber 33arbareSfen jn 3ilgier, Xnni§ unb S^ripoIiS

feine ö^renjen fe^en, um ben ©riecben, welchen mau jur 33etebung beö Dater*

länbifc^en |)anbel§ bama(§ bie 9?ieberlaffnng im ^13ürto Succari geftattete, eine

©ic^erbeit äu gewahren. 23ornebm(ict) auf 5(nratben be§ großen ©ugen gab

S^aifer KartYI. im ^abre 1718 ben 33efebl gur Grrid)tnng einer i3fterreic§ifc^en

Kriegsflotte, weWie bem .s^offriegSratbe untergeorbnet würbe. 3w9lei<^ erfolgte

bie faiferlic^e (^enebmignug ber Don ber ßommers^.^ofcommiffion am 6. ®ep*

tember beS genannten ^a^reS gefaßten 33efc^lüffe ^infic^tlic^ ber 3«i-*ic^tung ber

flaggen.

T)ie faiferlic^e größere ^(agge für ein KriegSfcbiff loon 40 bis 50 Kanonen
war ge(b, mit bem faiferlic^en Slbter auf bem an ben Kopf aufto^enben Xf)ük

ber flagge; bie fleiuere ebenfalls gelb mit bem l^fterreic^ifc^en rotten ©c^ilbe,

baS oon ^mti auSgejacften weißen Ouerbalfen burd^Ereujt würbe, über welchem

ber faiferlic^e Stbler ftanb. Tie erften <Sc^iffe, namentlicb 'ok weiterhin genannten

brei Öinieufc^iffe, fameu anS Dceapel. ^mn 33ice*3(bmiral würbe ber ©nglänber

l'orb ö^eorge ^orbeS (fpäter grofebritannifc^er ö^efanbter in "Petersburg, ©ontre*

^^(bmiral oon ber rotl)en ^^lagge 1734) ernannt, ber 33au eines KriegS*2(rfenatS

in 2;rieft befohlen, (S^irolamo Xaüanjo unb nac^ i^m ber fran^i^fifc^e Emigrant
33 01} er su faiferlic^en ©c^iffbaimteiftern beförbert, wn benen ber le^tere fein

'^(mt burc^ elf ^abre verwaltete unb in biefer 3cit mel)rere KriegSfc^iffe erbaute.

!5)ie ^^nSfül)rung beS (^an,^eu fonnte natürlid) nic^t fo fd)nell oon ftatteu

gel)en. ))lo<i) im ^al)re 1720 erbielt bie Crientalifd}e Gompagnic oon (Seite ber

(Iommer5==§ofcommiffion ben Sefd)eib: wiber 'i)k «Seeräuber 5U Salerno fönnc

il)r (2idierl)eit nid)t ert^eilt werben; wof)l aber werbe Sorgfalt getragen, baß fic

mit ibrem ®d)iffe ungebinbert eine (5j:pebition nad) Sicilien nnternefimen tonne,

^sm ^suli 1720 erfolgte and) bie i^lnorbnnng ^ur i^erbeffcrung unb (Erweiterung

ber ^eftnngSwerfc an ben Seebäfeu unb jur iBerfel}ung ber ^reibäfen ju 2:rieft •

unb 5'i"ine mit 'Sollwerten unb Batterien.
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^a§ lu^n ber „Orientalifc^cn CSompaänie" angcleijtc 'i6cv\t in 2;ricft

würbe nebft aüem {^ubclii-n- üoiti Ä'aifer Slart VI. aitcjefaiift, lueldier auf

bemfelbeii ein Äriei]§''5(rfena[ erbauen uub e§ ( 1733) mit DJiauern umgeben (icf^.

33crcit§ im '^cii)vc 1725 waren alle -LHM-bereitunc]en fc lueit i]ebielicn, baf?,

trcl^ aller üinfpritcfie ber eeemäd)te, eine bfterreic^il'cbe p^-lcttenabtbeiluni] :-^\un

^^uSlaufen bereit lac^, auf bereu 'i^iuicufdnfte „Santa Cilifabctta" ber (in^ilänber

T)eigf)manu aU 33ice*3(bmira( feine flagge auf^^og. i>U§ im ^a^re 1733 ,^1

Xoulon Liier fran^öfifdie ®diiffe au§gerüftet würben, uou beucu man feinbfetige

^^lbfid)ten gegen Irieft nnb ba§ ofterreidiifdie l'itorale (iiüftcnlanb i befürditete,

würben bie ^^engger jur 2(u§rüftnng einiger Äaper nnb bewaffneter g-a^rjeuge

aufgemuntert.

^m ^a^re 1734 ent^ünbete ber Streit um bie polnifd)e Ärone and) wieber

ben trieg in ^stauen nnb ba erbielt bie i?ftcrreid)ifd)e ^-tctte unter bem neuen

Ü^ice^'Jtbmirat ^s'-'^f)»-!"" -»*

ta§ '^^allaincini einen \

anfel)nlic§en 3uwad)§.

Sie beftanb jeljt au§ ben

brei Öinienfd}iffen „©an
earlo" mit fiebrig,

„Santa CSüfabetta" mit

fec^äigunb „San9Jtid)eIe"

mit üierjig (^efdiül^en;

ferner au§ brei (skleeren

Don 30 big 40 (^efd)ü^en,

jebe mit 700 9J?ann an

"öorb, baruntcr 343 'Mu-

berfnec^te, 200 Solbaten,

60 iWatrofen, 12 iBom^

barbiere , ein C£aplan,

ein Slrjt nnb ein ^xed)*

nung§fül)rer; bann au§

jwei Sirmenissen Dcn 30
ln§ 32 Äanonen, einer

^i'egatte, 4 ö^ateotten,

einer Sd^ebefe, einer ^^e*

lucca, mef)reren 2!artanen

nnb Xrabafeln unb 100 ^onton§. I^ie Armenizze waren ©reimafter,

\vtid)c im Stange ben Fregatten faft gleich ftanben; fie jaulten \c^t 40 ';)iuber,

WDöon jebe§ brei SOJann "bewegten. %n^ bie ©^ebefe war ein ©reimafter;

jebc ber Xrabafeln ^atte 100 l^eute pr Bemannung, barunter 24 9?uberfned)te.

t)ie ganje flotte jufammen jäl^lte über 5(X) taucnen, meift ^^^^^^"SHl* ^^^

g'ünf,^igpfünber ; Steingefd)ü^e waren ,^wi5If^ bi§ üier,^et)npfünbig. T)ic I1^innfd)aft

ber Öinienfd)iffe unb Xartanen (fleine§, Ieid)te§ DJJaftfdjiff) belief fid) auf 2400 topfe.

Tia^: Officier§ccrp§ war f)auptfäd)Iicf) au§ ©enuefern, Spaniern unb ':)teaporitanern

gebtibet unb biefen Öänbern gehörten aud) grcBtentf)eiI§ bie (^aleerenfträflinge

unb 9iuberfned)te an, weil t}k bamatigen i3fterreid}ifd)en Äüftenlänber nid)t fo

üiele Öeute fteüen fcnnten, al§ man beburfte. Tie 9iegiment§mufif beftanb au^

titrfifc^en Sflaoen; bie ©apläne waren T^Dminifaner. Tie gefammte iDcannfdiaft

betrug etwa 8000 ti?pfe. gm Sirfenale arbeiteten nebft ben (^aleerenfträflingen

150 Sc^iff^jimmerlente, meift anS^ Titapd unb g-iume.

^n ben legten 9tegiernng§ja'f)ren tart'g YI. gerieti} ba§ fo !räftig

begonnene Serf au§ 9JlaugeI an'aJZitteln wieber in 3>erfall, ja, bie oor^anbenen

SSermann, 3[)faria S^erefia unb 3ofei II. 25

esrcnabier unb 3nugfetiec. (Seite 324 unb 391.)
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Scfiiffe iinirben icc\av l^en 33cnetiaitcnt juin 33crfaufe aiu]cboteu, bie aber ben

Eintrag gurücfiinefen. 23icc*5lbmiral ^^^aUaüicini legte feineu 'iU-tften nieber, ba§

gtegiment eeefcibateu würbe aufgeföft, bie grcfee etanbarte im (Safteü iton

Xrieft aufbetrafirt, ge^n flaggen aber an r'erid)iebene Slirc()eu t)ertl}ei(t.

'Man tbat ^mar im ^al}re 1737 (gcl]ritte ^ur .s^erfteUuug ber J^-totte unb

feubete ju biejem ^^^-^etfc bie 9(rfena(arbeiter, 3}ZarinejoIbaten, (^xileerenfträflingc,

fotrie bie SDJebr^al}! ber 93tatrofen nadi ^öelgrab, wo unter ^viüaüicini'ö

V'eitung jirei ^^inienfc^iffe unb jwei Öaleotten erbaut würben; in 2;rieft felbft l}ob

man 93iatrcfeu für bie Cj^ünau au§, unb e§ tourben bortf)in bie I}uubert '!)3cnton§,

bie 3lrtitlerie unb bie Sc^iffSgerätfie Ianbirärt§ bi'S Öaibadi gefd)afft, iuät)renb

^ur 3?ewadiung ber abgetafelten ^•al)r5euge bIo§ einige i)Jcatrofcn ^nrürfblieben

;

— aber bie fier grüben ©onaufdiiffc ntaren fo unr^werfmä^ig erbaut, ba§ fic

beim "^tuslaufen fd)cu auf ben näd)ften (2anbbän!eu filmen blieben, unb ba aud)

uod) ba§ !^iuienidnff „(^an Garlo" burdi einen Unfall ;^u (^runbe ging, üerfanf

mit ibucn abermals ber (Gebaute einer i3fterrei(^ifdieu 'JJtariue.

(Sine idunie übat war e§, aU ^aifer Äarl VI. für bie <£tabt Xrieft,

burd) a5erlcibnng be§ ^^-reibafenc^, bcu Cs^rnnbftcin ^u bereu 3Bol}Ifabrt legte.

Salb werben e§ aud} fünfl}unbert ^al}re fein, feit 2;rieft fidi freiwillig unter

ben 'Sdm^ be§ ,V)aufe§ |)ab§burg ftellte, unb fo mögen wol}l einige furggefa^te

^tadirid^teu barüber willfommeu fein.

Tergestum ^^Xrieft) foU im '^al}re ber SBelt 1934, 278 ^at)rc na&i ber

©ünbflutb, 13r34 üor ber (Srbauung 9^üm§ unb 2121 tun* CEbrifti (Geburt

erbaut werben fein, ©in ßnt'el ^loal}'^, 9tamen§ (iottiu, befahl feinem Sü^ne

©aruiu§, fidi auf bem !C'anbftrid)e, weldieu man gegenwärtig imter ben 9iamen

Friuli, Carnia, Trieste unb Istria fennt, aujufiebelu. 4^iefer l^inbftrid) batte

bamal§ ben Stauten Carnia erhalten, unb gwar üon ©aruiu§, ber mit feinem

4?ülfc babergcwaubert war unb mehrere 'Stäbte erbaute, barunter Xrieft.

lieber bie i^iamcu'&entftehung finb bie S.^teinuugeu fehr getl}eilt. ßiuige fagen, er

wäre üon ber breimaligeu ^erftörung unb Söiebererbannng (Tri-este) entftanben,

'Xnberc glauben, er rül)re i?on brei entfd)eibenbeu ^iisaffentbateu ber 33ewor}ner

her; 'J^cehrere wollen benfelben r>on einem angefeffenen auöge,^eid)neten 9}knne,

:)camen§ Tergesto, fierleitcn. Tk (55ried)en nennen Xrieft Tergestrum, audi

Tergestraeon, Tergistum unb Torgium. ^nbeß am wahrfd^einlidifteu ift, baf5

ber Ocame Xrieft§ 'com frainerifdien 3öorte Trest ober Terest (beutfd)

'Sd^ilfrcftr, uid)t aber SOZarft, \va§ Trst ^eif5t) l)errül)re, weil am ?3-u§e be^o

"Sergej Xiber, worauf bie ©tabt erbaut, gegen bie DJieerfeite üiele Sümpfe
waren, in weld)eu berlei ^iofir Mmdi^, unb biefe (Sümpfe beftanben and) wirtlid)

bi'? ,^um ^al)re 1747, in weld)er ;^eit ber 'San ber 3ceuftabt begonnen würbe.

Xrieft war unabhängig bi§ jn bem ß^itpunftc, al§ ec^ fid) beu 9iömern

unterwarf; biefe befeftigten es unb erflärteu e§ aU^ Municipium (^]3flan3ftabt ),

fobaun al§ lateinifdie unb fpäter römifd}e Golonie. Xer Äaifer Octaüianu§
^.Huguftu? lie§ Xrieft mit fcften 9J?auern unb XIntrmen umgeben unb nannte

fie ,/J^iilitär^(5olonie". 5Utila üerwüftete Xrieft unb legte bie Stabt in ®d}ntt

unb 21fd]e, worauf ^k '|.>atriard}en oon 51quileja fid) berfelben bemäd)tigten.

.Slönig l'otariuS I. eroberte unb gab fie aU (A^efdieuf bem '-öifdiofe '^^oftann IL

uou Xrieft, biefer üerfaufte bie Stabt an bie (^emeiube felbft unb bie Xrieftincr

erlangten il)re frül}erc ?yreiheit unb Unabl}ängigf cit. Slber ber öieleu

^.^lerfereien unb lleberfäUc oon Seite 23enebig^o wegen, entfagten fie berfelben

unb unterwarfen fid) freiwillig bem rcgiereubcn .s^aufe .sj^absburg.

(£-^; famcn alfo Stabt unb (s^ebiet Xrieft Weber burd) *slauf, uod) (iTOberung,

noc6 .^eirat, fonbern burd) Vertrag an ba§ öfterreidiifd)c ,s5cn'fd)erl)auS. (S§

war eben "i^k Stabt, bie unter ber fd)wad) begrnnbeten ,sperrfd)aft ber ^\itriard)eu
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Don 5(qui(eja im ö^riinbe ftcts frei iinb fef£»ftl}errfdicnb geblieben war, gegenüber

ber ntäcf)tigen Üiepublif ^Benebig bod] ju jdnuad) nub imißte mit g-ng uub 9iec^t

befiirditen, baß ber l'öwe fon »San 9}?arco bei näd)ftcr (^e(egenl)eit feine Xa^en

.auf ba!o alte 2^ergefte legen luerbe. g^ür S^rieft war aber ber freie Seeüerte^r

«benfo notbtrenbig, wie ein ,s^")interlanb aU 3(bfat^gebiet, unb fo waren e§ rein

i:!cnomifdie ^ntereffen, weld}e 1382 ba§ 9}Junicipium bewogen, fic^ freiwilUg
ten iperjogen üon Oefterrei^ gu unterwerfen, wetii^e a(§ Seft^er

^^ftriene ber frainifdien .f^errfdiaften (fowie be§ 5Upengebiete§ füblid] ber I^cnau')

nid)t nur 3iadibarn Trieftö geworben waren, fonbcrn and) mäd]tig genug

crfc^ienen, bie ^ntereffen !irieft§ gn wahren. 3(ni 30. i^ecember 1382 würbe

ber SJertrag unter3eid)net, bem^nfolge ba§ |)au§ §ab§burg Souoerän oou'

^Trieft würbe, ^enn alfo oon einem „^iftorifd)en Diente", biefem tnetfad) egoiftifcf)

ausgenützten S33orte, auf Xrieft bie 'dicht ift, fo bitbet biefer 35ertrag bic

(^rnnblage biefeS 9iecbte§ ganj allein für Oefterreid) unb niemals für Italien.

T)h Urfunbe befagt anSbrücflid), baß hk Stabt 2:rieft burd) ibren

iJÖeüollmäd)tigten ben |)er3og oon Oefterreid) „jn il)rcm wir!lid)en imb natürlid)en

^txvn unb 5'ürften unb mit (^k^tte§ ^ilfe gum oor3üglid)en il^ertl)eibiger befagter

8tabt, i^rer (Sinwo:^ner unb jener i^rer ©afteüe unb il)re§ (Gebietes berufen,

^infgenommen unb anertannt" bat. 6§ würbe fonad) bem |)aufe § ab § bürg

t'ie ooUe Sonoeränität übertragen unb ber 33efi^titcl Oefterreid^ ift ein

unanfed)tbarer. 6§ fübrt ferner bie Urfunbe an, baß oereinbart würbe:

„^aB erftenS Sir, Unfere 9?ad)folger unb Grben Un§ oerpflic^ten, ^u

regieren, ju bei)aupten unb jn oertl}eibigen bie Stabt unb baö (Gebiet Strieft

lt. f. w, ; haii $ßir oorbenannte etabt, i^re 9ted)te unb 33efi^tl}ümer weber einer

üingelnen, noc^ einer moralifdien %^erfon oerfanfen, oer)}fänben, übergeben, fei cö

ül§ ßrb* ober 8el}ngnt, ober in irgenb anberer äöeife übertragen werben, ha]i

iSoiv im ®egentl)eil au§ Unferer 3[Rad)tüollfommenf)eit unb 0!^ewa(t Weber bic

<@tabt, nod) ':}k (Eaftelle, nodi ba§ (Gebiet oeräußern werben, bie für ewige

3eit nngefdimälert mit ber ^errfc^aft unb bem 3:itel ber |)er5ogc

üon Defterreic^ oerbunben bleiben muffen, (©onad) ift ba§ Ä'aiferl)au§

Oefterreid) fogar oertragSmäfüg oerpflid)tct, STrieft unter feiner .^errfd}aft ju

behalten unb aßen 8o§trennnng§gelüftcn entgegenzutreten.)

iBeiter ^eißt e§: „2Bir, Ünfcre örben unb 9^ad)folger t)aben nub behalten

baS Üted)t, ber ®tabt trieft einen |)auptmann nad) Unferem (Srmeffen ju

ijeben unb eiu^ufe^en, unb jwar foll biefer |)auptmaun nid)t, \vk früher ber

Don ber (^emeinbe erwät)lte ^^obeflä (^tabtrid)ter, Stmtmann) aüjäbrlid) baö

ilmt wed)felu, fonbern nad) bem (s^utbünfen be» eonoeräu§ belaffen bleiben.

!r)iefer Statthalter foll trieft „gemä^ ben Statuten unb bem |)erfommen oon

'trieft treu jn regieren, gn fd)ü^en imb p behaupten baben, unb biefe Statuten

iinb 33erorbnnngen follen binben audi für 'i^k 9lac^!ommen nub oline guitfc^ unb

Xrug fein." (I^iefe erwäl)ntcn Statuten betrafen bie a}2agiftratur, ben ^atif

itnb bie Ö^efe^e.)

T^a« unabhängige trieft beberrfd)te fid) felbft; unter ber romifc^en |)errfd)aft

^atte e§ ^IJrätoren; hk äJenetianer oerwalteten e§ burd) "^IJobefti; ba§ ®räbau§

Oefterreid) regierte e§ anfänglid) burcb Capitani (.f)auptlente), bann burd)

^13räfibenten unb gnle^t burd) CsVntoerneure. ^n ber ^orjeit beftanb in 2;rieft

ein oberfter DJJagiftrat als nuabbängige Sefiorbe, bie abfolute (Gewalt ^atte unb

ben Dramen Baiia i_5(mtmannfd)aft') fübrte, jebod) im ^al)re 1426 plötilid)

aufgeboben würbe. Die 2[öal)rt)eit be§ ei)rifteutl)umS erleud)tete bie ^ewof)ner

^riei'tS fc^on im ^a^re 50, ba in biefem ^afire bic Stabt il)ren eigenen

^ifc^of erhielt.

25*
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®a§ erfte 3Bappeufd)ili:i 2:ricfi§ wax ein Ciafteü mit brei X()iii-men, auf

weiijtn 5Wei ^ar)nen irel^teit, itnb .'peqog l^eopclb üoit Ocfterrcic^ öeränbcrte

b{e§ iricber, iiibcm er ba^ ifi>appenfdii(b feinet ertaucfiten ."paufcS bafür hiiic^ab,

ba,^u aber iiodi in ber ":)3htte bey rotbcii uub ircißeit ^-clbe^o bie OtHIcbarbc be^3

^eiligen eeruohiS cinfdialtete. Äalfcr g-riebridi III. fügte bem 3öappenfc^itbc

bei: faiferlidieu ®cppe(ab(er 5111511, ir>ic ev gcgcmnärtig beftel}t.

3:)ie ©tabt Xrieft beftefit a(fc feit 3929 '^ai)vcn unb 00m ^a()rc 1382
an ift fie biirdi ben bereits enräbnten ,.Atto di dedizione" (UebergabS* unb

Untenrcrfuiigsact) ben mäditigcn i^er.^cgeu ocu Cefterrctdi ergeben.

^m 18. !^abrbunbert irar Xricft unter bem ediul3c unb ber 33eibi(fc

ber 91egenten an§> beiu Gr^baufe ^nm erften Seehafen ber öfterreidiif^en ^üfte

cmporgefticgen unb fein 5tuffd)wung iinirbe ucd) beförbert, al§> Äarl YI. im

'^afire 1717 ba§fe(be jum ^reibafen erflärte. 33on biefem 9)?onard)eu erhielt

ik etabt 1722 t^a^i neue .'oanbelc^redit, 1723 ba§ 9}M-cantilgeridit unb ba§

'SeecLMifulat erftcr Gtaffc, 1729 ba-o ^i-'^üpatent, 1730 ein luiebcrboitcS "l-^riinfegium^^

'Patent, . in bcmfelbcn ^s^-ibre bie dTtaubnif; ?iur '?lbha(tnng einei^ ^abrmarfte'S,

1731 ba§ Siricfter Jranfito* ( rurd)fubr'~) 'JJtantbpatent unb 1734 eine bcfonbere

Orbnung für g-aüiten (3*-"'Wi^"9'5i^"f^"'^^3'''^- ^sii S^Ige biefer 'öegünftigungen

i'tieg bie 'i^eüölferung, we(d)e im 9)?itte(alter b(oy 4000 Seelen betrug, rafdi,

fc baj^ fie 1777 bereite bei 20.000 crrciditc. 3d)on wäbrcnb ber 9xegierung

.StarTS YI. hielten bie meiftcn größeren 'D?äd)tc .'panbelSconfnln in ber Stabt

Xrieft, bie fid) aügcmad) 3ur fiegrcidien "3?ebcnbubierin ber ßagnnenftabt iöenebig

cmpcrfdwang. 'Die Äaiferin l^cari a Xberef ia rergrößertc ben .pafen, unb e»

ipurbe bie 9icuftabt von S^irieft angelegt.

Äaifer Äarl YI. war e§ aiid), lueldier ^uerft rcgelredite ^ afernen
anlegte, an bcnen e§ in früheren Xagen, luc bie ftcbenben .peere ucd) nidit

rcgulirt waren, mangelte.

^u 'Anfang bes ©ölbnenuef en!§, ir»o ba^ fd)neU .yifammenge.wcrbene

unb ebenfc fd)ueÜ uneber aufgeföfte unb ^erfafjrene ÄriegSucIf nid)t bie entfernteftc

^bee ftabilen 3(ufentba(tey auffcmmcn laffen fonnte, gab c^$ bö^ftenS geiriffe

fefte ö^arni fönen, t^k in mandicn ,"s'eftnngcn unb fcgenannten „Xabcrn"

(impreiiifirten 33efcftigungen) nntcrbalten würben. 5}er(ei 33efei^ungeu biibete

man aus ber erften annäbernb regc(red}ten Xruppe — ben Öanjf neckten.

Diefe Slrt Sclbateu fd}rcibt mau leiber fd)cn in urältefter ^dt unb noc^ I}eute

immer unrid)tig „öanb§fned)t", benn fie erhielten ihren 9tamen beftimmteft

nur von ibrcr 3Baffc, würben auc^ cion ihren "öcfcblShabern „Öan^en" genannt

mib bie famerabfd)aftnd)e SInrcbe ber Änedite untcreinanber war: „Vn, öan^el"
(ä§ würbe inbeB, um bie feftfpieligen beftel}enben ^öefa^ungcn uub jugleid)

bcu 31ufbau neuer 33efeftigungcn 3U erfparen, an^ bie Offen^altuug t>cn

Sc^Iöffern unb 'Burgen gefiÄcrt, welche %^riüateigenthum ober im '-i^efi^c

ancrfaunter CScrporatieneu waren. Sd)on Äaifer g-riebri(^ III. hatte 1489
äl)n(id)e Uebereintünfte gcfd)(offen ; nodi häufiger that bieS -De a n"^ili».i" I-,

oer überhaupt eine großartige XI)ätigfeit unb Sd)arffinn in fricgerifc^en Tingen

cntwicfelte, ja, e§ nidit unter feiner 355ürbe f}iclt, in eigener "^^erfcn im erften

(bliebe ber Orbnuug mit einem langen Spieße auf ber Sd)itltcr, ba§ gemeine

*Sd)Iad)tfd)wert an ber Seite, ju ftel)cu.

TamalS würben bie Sölbner auf bem flad)cn l^inbc bei ben ©inwcbncru
bequartiert unb bcbrüdten biefe im Äriegc auf unerbörte Seife. &an?, befonberS

ocrftaubeu bie§ bie fcgenannten OrlogS (^uicberlänbifd)e liiide van oirloghe,

^riegSlcnte ^u "ißferb unb ^u i^-uB\ bie in il)rer .^eimat bnrc^ eigenS ba^u

bcfteüte .*pauptleute f)aufcnwcife angeworben unb auf ben „"XrtifelSbrief"

(eine in 3{rtifel abgetheilte Urfunbe, oornehm(id) faifer(id)c CSapitnfatiou') oer*
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pflichtet unirbcu, lue ilnien ci^icnv bcfamit c^cgcbcn luerben uuiBte: „baR fic bcit

armen rorfbewolnicni iinb '^Inbcrcn, 511 i)cncii fic in Cuarticr fänieii, nict)t

toftcn iicd) (Sdiaben Jitfüijcn, bap fic '^lUc-?, luas fie nähmen, reblid) &e,^al)Ien,

iiid^t 3'-ii^t '-i^atcjcrci uiib Uiu]ebübr aiiftcUcn itnb baß bic Ucbcvtrcter fid) ber

^uftig fiiijcn fönen".

Öciber rergall man aber babci nur 5U oft, ibnen ben 3clb ,^u bc,vif)(en,

unb fo luar bie-? ben iiricc]§c3cfcllcn nidit fe febr ^u üerar^jen, lucnn fic bei

ilysm Untcrftanb^Hjebern i'^re '^cbürfniffe auf Cirebit „am 'Sanct lIcMmmerStaij

3al}Ibar" (eine f^en bamal? üblid)c Üicben^^arti nabmen. Ta.^n fam nod), ba§
ber (Sinmarfd) einer Xrnppc in eine Öanbfd)aft bcm i^inbrudn* cineS frembarticjen

'iijijifcrftammc'? äbn(id} fal), lucif ber ^olbat nodi hi^- in inci fpätcrcr ;]cit focjar

im ^^'^fbc feinen cii]cnen .s^anc4)alt fübrte unb mc im bürt]erlid)cn \'eben bort

mit Seib unb Hinbc;n loirtbfdiaftctc. ^?ccbftbei ,^0(jen "ii>eiber aiK^ allen l'änbern,

felbft „geftäupte unb gebrannte (gcbranbmarftc) 1^irncn" tnn J^ricgÄbaufen ju,

ineil fie einen DJtann, Jyrcunb ober i>eni»anbten im Vager batten. lieber bie

baburd) heroorgerufcnen ^Scanba(c, Streite, Oiänbcreien u. bergt. licf;c fidi ein 'i^ud)

üoll ber intereffanteften föin.^clbciten fdireiben.

9Ba^ bie .^aupt* unb Üvcfibcnr^ftabt ü^icn fpeciell anbelangt, iinirbe bie

erfte ©arnifon am ber ißürgermilij gebildet, -^n bereu Crganifirung bie erfte

türfifdie ^Belagerung 1529 33eranlaffung gab. ^nbeffen batte fie fd)on feit bem
^abre 1526 'i>k 'i^eiuad)ung ber 2:bore über, bei locldien tleine „Quartier*
^äufel" gur 33eberbergung ber bienfttbucnben !:)3cannfd)aft angebrad)t loaren,

loiibrenb bic übrigen Ü3iili;^en in ibren ii}obnnngcn banften unb nur für ben

33cbarf fidi auf ben „iVtufternngcn" i^Stanbolätem fammclten. ^m ^al)re

1571 beftanb ^k gefammte 'Stabtioadic iiMcn^ am bem Bürger unb 3iHid)t^

meifter '|?aul (Speie (aU ßommanbant"), einem Trabanten, ad}t Oiottmeiftcrn,

5ioei Uebergebern ( 23cfiditiger, '^Inffeber, bap '^lüe§ in Crbnung"), brei ^oImctfd)eru

unb 136 i^olbatcn. riefe S^ruppe erbielt an ii>od->cnlobn ?iuiammen 155 C^Hilben

6 ©d)illing ^Hheinifdi.

'Später aber tam bic Stabtgarbe ober Stabt^(shiarbia, loie fie genannt

luurbc, unter militärifd)e ^uric^biction. ^m ^abrc 1595 orbnete Äaifcr

iftubolf IL loegen bamaliger g-einbe§gefabr, „um aitf alle ^älle gute ^\ud)t

in JBien ,^u erbaltcn, bie Stabt :^n beioadien unb ber '-J^ürgcrfdiaft einen Xroft

5U bereiten", eine ii3crftärtnng ber Stabt (^Miarbia auf 500 Äbpfc an unb im

^a^re 1607 ernannte er ben faiferltdum Äriegöratb, .'pciU'S' unb Vanb^^eugmeifter

(3(uffe^er über t^k Äricg§gerätbfdiaftcn), /^-reiberrn i^ann§ iDU^IIart, gu ibrem

Oberften, bem er eine umftänblidie ^nftruction ertbcilte.

^n bcrfelben loirb ber Oberft mit feinem (s5cborfam unter ben ('»Hntocrncur

Gr^^erjog SOiatbia^ unb ben .s^offricg^oratb geftcUt, „foU aber ^nglcidi im

(Sinoernebmen mit bem Stabtratb unb ber '^Bürgerfdiaft bleiben", bie ibm tci

etioaigen llnrul)en auf fein 33egc^ren bilfreidie |)anb leiften muffen, ixv foU

bie Scblüffcl 5u allen ^afteien in feiner i^enoabmng baben (er irobnte §erren*

gaffe, im |)aufe mit ber beutigen 9cummer 9, alt 28), um bort, loie aud) auf

ben SBällcn unb äi>cl}ren ber Stabt bic iL>affcn jebcr^eit beftellen :^n fimnen.

5Me Oeffnung unb Sperrung ber Stabttborc gefdMcbt gemeinfdiaftlidi burd) ben

Oberften unb ben 3Jfagiftrat. ör l}at in feinem 3-äl}nlein ,500 Solbatcn ,yt

baltenunb nur gebienteunb beir>äl)rte ÄriegSleute in ba-ofclbc auf;iuncbmeu.

. '^k nieberen Sbcirgen locrben oon ibm, bie böberen aber, nämlid) ber Vieutcnaut,

^ä^nrid) unb ber ifi?aditmeiftcr, 00m Siv^ber.^og^sHibernator ober 00m .poftriegö*

ratl)e ernannt.

ßr bat :;}inmor* (lärmcnbet nnl) üianfbiinbel ju oerbüten unb ^^erfoucn,

bie über i^k beftimmtc 3^it fid) mit l^tufi! ober fonft auf ber C'^affe finbcn



39Q Äarl VI. uub fein 'Job.

faffen, auf3n"^eten, [teilt fie aber binnen üiernnbgwanjig ©tunbcn an i{)iT

orbent(id]e Obrigfeit. 2Birtt}e nnb 93ürgei- muffen gnerft ifim nnb bann bcm
93ürc3ermeifter il}re fremben ®äfte anzeigen; frembc ^rieg^Ieute, ^k nad) Sien

tonimen, muffen fid^ i^m melben u. bergt.

(Sc begegnen lüir benn in Sßien bereite einer ftabiten ® arnifon, wobei

fid^ inbe§ ber llebetftanb ergab, baj? eine groj^e 9tn,^ar)t ber (^uarbia*©clbaten
feine ^iiwnei* I}'-iben ober be^a^ten fonnte, mithin fi^ in ben !i>crftäbten auff^atteu

mußte, ßntftanb nun gur Üuidit^eit ein Öärm in ber (Stabt ober eine ?^euer§=*

bruuft bd Xage, fo tonnten fie nid]t angenblicflid) i^ren 1^ienft üerfel)en, noi^ gu

'ä}vcx ßomi-iagnie gelangen, nnb ba§ Oeffnen ber 2;f}ore für fie aüein gefä^rbete

btc allgemeine Ciic^erl^eit. ®o würbe benn 1612 ber 33efe^t ert^eitt, baß tünftig

fein (Solbat ber (^uarbia außerhalb ber @tabt feine SBol^nung traben bürfe,

ba§ fie oielmebr nat)c bei ben (Stabtmaucrn unb ©afteien untergcbrad)t unb ^u

biefem 3^^fd'e auf ber Äärntner*, ©d)otten= unb 33iberbaftei fteinc

©olbatenbäufel in :^inrcid}enber Un^a^l erbaut werben füllten.

®ie erfte regetre^te t aferne im6:i ben t)eutigen Segriffen, ^ngteirf) bie

ältefte in ^eutfd)Iaub, war jene in Salzburg, anfangi „2:t)üni^", fpäter

„(5^rie§faferne" genannt. T^er (^runb baju würbe 1641 gefegt unb 1654 war

fie beenbet. Ta§ erfte bort untcrgebradite SOZilitär war bie (Stabt?(5^uarbia. Salb

war bie Haferne fo fef}r beoötfert, ba^ ber bamalige Dberft 3i"^*tetta an ben

SaubeS^errn, ben ©rgbifc^of ©uibobalb (S^raf XI)un (ßarbinat, ausgezeichneter

©taat§mann, geft. 1668), melbete: „t»or (auter Äinbern fie^t man bie (Sotbaten

in ber Äaferne faum", unb auf ben 33efel)I, eine 5tb^ilfe ^u treffen, metbete ber

Oberft, „er r)abe in ba§ «St. ^oI}anne§fd)io§d)eu am 3!J?i3nd}§berge swölf ^JJJann,

wel^e swciunbfiebjig tinber befa^en (!), üerlegt, unb c§ muffe für bie

(enteren ein eigener ©d)u((et)rer gehalten werben." (^m ^a'^re 1863 würbe biefe

erfte ^aferne in Oefterreid) unb ^eutfd)(anb bemolirt.)

2t(§ erfte ^aferne in SSien !i:nnte eine§tl}ei(§ ba§ im ^abre 1697
„92ewgepaute (2tabt=(^uarbia*|)au§, ^^ro 9iömifc^. Uat}\. unb tatl)oIifd)en

SIKajeftät ,zugel)i?rig" auf ber Sieben „am Ä'aiferweg" (I}eutige g^aooritenftrafee

mit ber 9f?ummer 22, alt 307) gelten, in bem, fo lange fic^ ber taifer in

feinem ^^uftfri)(offe g-aoorita auff}ielt, ein ftarfeS ©ontingent ber Siener (Stabt*

(^uarbia tag, „weldie be§ 9tad)t§ alle Avenues (Zugänge unb 5ttleen) befe^te".

"Diefe biente inbeß nur bcftimmtem ^^ü^^f^-

(5rft unter ^aifer tarl YI. würbe ber Sau grof^er taf er neu beantragt

unb bagu bie ©tänbe fowot}l, wk bie Sürgerfd}aft aufgemuntert. !i>on (Seite

ber ©rftercn würbe ber ®ntfd)lu^ am 10. ^uni 1716 gefaxt, als '^ia% bie

ßeopolbftabt unb nabe bem alten Xabor ein gum Äaiferfpital get)i3riger

(^runb auSerfe^en, weldier burd) jwei bem ^ofef ^is^uner unb ber Sitwe
be§ I^ominif ^-orte gcbi3rige Äüd)engärten erweitert würbe. S)em ©rften

würbe ein anbereS |)ansi fammt (^^arten in ber 92äl}c (l)eute ^J?r. 5, alt 147,

Obere ©onauftra^e) eingeräumt , bie Sitwe erhielt baare (Sutfc^äbigung.

T^er Sau biefer (nad)maligen Gleiter*) taferne würbe 1721 begonnen, 1723
üoUenbct nnb oom (£l}cDcauj-leger§*9tegimente g-ürft Ä'arl Sattl)i)ani) (einft

1?appenbeim, bann ':}?iccolomini) belogen.

^Tie }^\vcik ^aferne war am (^etrcibemartt, wo fd]Ou frü'^er ein

igolbatenl)au§ geftanben; fie würbe 1732 üon bem 3^ragoner==9tegimente ^]?riu5

©ugen oon (£at>oi)en {'^v. 13, errid)tet 1682, bi§ l)eute ftet§ biefen 9iamen

fübrenb) be.^ogen, würbe aber fpäter -^umeift oon ben Qirenabieren occu)}irt.

^ie britte äafcrnc cntftanb auf bem Sal^grieS unb fam an bie Stelle oon

53 .*päufcrn unb .*päuferd)cn. Sie I)ic§ anfangs „auf ber ^JJlünc^baftei" unb

würben bei il)rcm Sau aus ber örbe in bebeutenber 2:iefe ftarfe l^ölgerne Sel}ren
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gegraben, bie gegen ba§ ©inreipcn be» rcnauftrcmeS, ber fiier uormaf^ r»crü6er*

flc§, gelegt irorben waren. Tiefe Äaferne irnrbe ?;nm erften llJ?ale ant 12. 'Mai

1748, nnb ^war Den bem ^nfanterie^Öxegimente Slctoiürat (^ente ?yrei§err üon
Slit^n Der. 17, errichtet 1675) belegen, ^fire rcmcürung gefdxit) 1880.

3ur ßrgänpng mag gleid) ftier angejdiloffen irerben, ba§ bie inerte

^aferne bie 9((f erfaf er n e geiuefen, ^n ntelcf)er 1751 ba§ ©ebäiibe ber

l^anbfcfiaft§^3(fabemie erfauft imtrbe. riefelbe 5e;^ogen 1758 ein '^ataißcn nebft

,^wei ©renabier-CScmpagnien be^ ^siif^-i^terie-Otegimente^ '-Baren kavi ©uftae
t()en( (f}ente g-elbmarfdiall .^ e ß ?cr. 49, errict)tet 1715); bie vOiannfc()aft inar

eben neu mcntirt werben. Xie '^rtillerie^^Sl'aferne am Oiemneeg (früher ha^^

3\>aiienf)an5\ bie 9t ei t er

f

aferne in ber ^efefftabt nnb anbere finb Tanten
ber neneren ^^nt.

"Tem febenen ©eifpietc be-S ^aifer^^ nnb be-o '|?rin,^en (äugen in 53c;,ug

auf il?erfcf)ijneruug ber Üiefiben,^ burcb aufgeführte ']?atäfte folgte and) ber übrige

'^lbe(, unb balb gierten berr(idie, mit grei3en fd)enen (Härten eerfe^ene 2np,
refpectiee Semmerfi^e bie !i>erftäbtc 3Bien§, erbeben fidi im ^nneru ber (Stabt

impefaute ©ebänbe, ieeld)e ben Sit| ber feinen GoefeUfdmft, ber ^unft unb

Siffenfdiaft abgaben.

(Siner ber eerjügüdiften biefer Semmerfit^e ift ber fürftlic^ 'i'ied)ten*

ftein'fd)e (harten pal aft im 53e5irfe 3l(fergrunb i ebcmalc> ^Ro^au ), erbaut een

bem |)er5en§frennbe be§ "^ringen ßugen, ^er]ann Stuten Stubrea^^ ^-ürft

Öied) teuft ein, ütitter be§ gelbeueu i^ließe^, faif. gebeimer 'Jiatb, Tirecter

ber faif. 33auf, insgemein nur „ber r ei die $)anu§ 9(bam" genannt igeb. 1656,

geft. 1712). ©r biej^ andi „CefterreidvS (£ri?fu^y' uub lear fe rcidi, baß ba§

33e{f in $ßien aügemeiu glaubte, er befuge ba'§ ÖVheimnif;, ö)e(b ju mad)en.

(£r üenoaubte aber audi feinen iReiditbum in wafirfiaft fürftlidier Seife; nicbt

nur ba^ er eiue§ ber glän^enbften Käufer in ©ieu unterl)ielt, foubern er t^at

aud) für bie Qiefiben^ mef)r, a(§ ber" gan5e übrige 3(bel an§ allen ^s^-i^^i'^^unberteu

bafür getban bat. iH">n ibm rübrt aud) ber g-ürft l'ieditenftein'fdie ^13alaft in ber

'3d)enfenftraBe umeeit ber faif. 33urg, bie eertrefflidie Sluftalt bes Siener Stabt*

bance, bie ganje i^erftabt !^id)tentbal ber, lueldu' mau ^n (5bren Slaifer§

S^arlYI., ber am 20. 9Zeeember 1712 ben GSruubfteiu jur bertigen ^irdie

„5U ben eiergebn DZetbbetfern" (feit 1723 ^^farrfird)e, 1770 eergrei^ert) legte,

fpäter aud) äarlftabt nannte.

SSermal§, aliS hk mäditige '4^enan nedi ein anbere^? Oiinnfal batte uub

ber einft weit ftärfere 3llferbadi in einen jweiten Slrm fidi tl)eilte, war ba? nad)*

malige i'id)tent^al, wie bie Oie^an unb bie l'eepeleftabt ein „Serb" (een Serber,

Silanb, Uferlanb), we^er bie alte Benennung 5(ltlid)ten werb. ©§ ift ein

uraltes !^ied)tenftein'fd)e§ ©igen uub gau^ bie edwpfung biefe§ ^ürftent}aufe'§.

®d)eu im ^s^ibre 1254 erfcbeint §einridi een l'iedi teufte in abo 33efit;er ber

großen 3Biefe unter bem bürren ^porfenbü^et. Ter baranliegcnbe (^3arten würbe

1683 een ben STürfen gang eerwüftet, balb aber wieber bcrgeftellt unb burd)

ben 3lnfauf einer fd)i3nen großen Siefe be§ (trafen 21Öeit:l)arb eon :^uer§perg,

auf ber fidi el)emal§ bie ^tubenten mit 23allfd)lagen unterbielten, eergroßert.

^m ^abre 1694 erbaute ber ^-ürft .s^annS 31bam baS grepe, ?,mi Stodwerfe

bebe 23rau^au§, worin ber berrfdiaftli*e StmtSfi^^ fidi befanb unb wöd)entlid)

500 eimer barrifd)e§ ^ier gebraut würben. %it^ jebu ^abre fpäter biefe (^egenb

in t)k l'inien eingefd)loffen war, würbe ber örnnb in ^auplä^-e abgetbeilt. X)a§

Stnbenteu an feine oerige 33eftimmung würbe uod) bis in bie neuefte ^cit im

®prad)gebraud) erhalten, beun l^iditentbal uub bie Siefe finb ftetS im DJhinbe

beS SSolfeS gleid)bebeutenb gewefen; bie letztere 33e5eid)nung war logar nodcj bie

gebräud)lid)ere. I^urdi ben nicbrigen frn^^ biefer 33aufteüen, bie ftenerfreien
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^aftrc itnb bic freic3ebige Unterftüt^ung be^^ ^nh-ften entftaiib nad) 33erlaitf cinc§

^eitraumcÄ iiou adit ^al}ven 8idnentf}a(. 9tadi 3?ol(cnbmtg bc«? fiirft[id)cn

(^cmmerfdifcfi'c^o ificutc Öied)tcuftein[tra§e 3(3, alt 254\ ba§ 5roifd)C!t 1701 ln§

1712 erbaut ii->orben, erfaufte ber ^tabtratb im %\l)vc 1713 einen nal}en (^5arten

be§ (trafen 3ütl}ann gum 3lnbau ber gleidinamigeii '-Inn-ftabt.

'Sduni am (SingaugStficre jnm inu-bof btcfc!§ ''^3alaftc^3 uerfünbigen ©iitn*

bitbcr ber Äünfte mib bie eben fo bünbige, al§ wa'^re '?Utffdirift: „Der Kunst,

den Künstlern, Johann Fürst von Liechtenstein", jene ©cuüffe, bie fid) t)ier

bem v'tiige entfalten. ."pannS 3tbam ließ ben fd)önen falait nad) Öhninbriffen

be§ '^lrd)itetten Tominif 9JhirtineUi (geb. 1650, geft. 1718) burdi ben bcrübmten

5-ifd)er non ©riad) erbauen unb bie binjugefaufte eniHil}nte 2(uer§perg'fd)e

Ä^iefe ringsum in blüf}enbe ©artenanlagen üenitanbetn. 25}äbrenb ber ©cmmer*
mcnate bielt f)ier ber prad)tliebenbe ^ntrft einen beinahe föniglidien |)of uub

fammelte '^(fle§, ir>a§ Ä'unft unb iinffenfdiaft übte ober liebte, um fid). Jyürft

.s^cinn^o 9(bam, ebelmütbig unb grb§ burd) ba§ (^otb, tinc bie frübereu

l'iedUenfteine fid) mäd)tig im ßifen beir)äl)rten, ift and) ber ®d)öpfer jener

berülpnten (^emälbefammlung, hie pm unüeräuf?ertid}en g'Cimilieugute erhoben,

bi§l)er alle fürftlid^en 5)?ad]fü(ger mit .^slunftwerfen bereid)erten. 3(ber erft im

^al)re 1806 unirbe biefe unfdiäl^bare (Sammtung (worunter befouber§ l)ert»or*

ragcnb ber ^eciu-o-GiuhuS bey gemattigen l^ieifterv; ^]?eter "^-viul i^Kuben^?) a\ht-

bem lltajorat-Jbaufe in ber >2d)cnfenftraf5e, ibrem urfprünglid)en '^lufentl^alt-^u-^rtc,

nad) bem Sommerpalafte in bie ÜiORau übertragen.

3^er am Eingänge be§ (s^iarten? [tel)enbe unb üon einem 23orraum

umfd)lo[fcne .^aupttbeil be^i "^.Hilafteg beftebt an§ einem b'-"*ben i^torfraerfe unb

einem ,v>albftorfc mit einem etioa?^ oorfpringcnbcn '.Ütitteltracte. .soatbfäulcn

beleben bie 5'läd)en 3ani'd)en ben ^^cnftern. T^ie reid)e üinrabmung ber g^enfter

fd)IieBt oben mit einem Ö5iebel ai\ '5^ie fünf ßingäugc be^S 9J?itteltracte§ fübren

in ba§ gewölbte unb oou "i^feitern geftitt?te iu'ftibulc unb i\on bort unmittelbar

in ha§ ß^artenparterrc. (Sbenerbige '^cebenränme begren.^en im .'palbt'rcife ben

^Hilaft 3U beiben Seiten bec^ innTaume'S. 5}cr gewölbte ^Jaal bc^o erfien ©totf*

wertec^ rubt auf adit.^ebn SOJarmorfänlcu unb ift gefd)mürft mit J^-resten (bie

5tpotl)eofe be§ ,5)crfuIe'o oorftcUenb) be§ berül)mten 'JJ?aler$, '^sefuit 5lnbreaö

*i)?0 350. ^on überrafdienber Sirfung ift bie am 3tbfd)luffe be-o (^Virten^ erbaute

(Gloriette (Ö^arteU'-'^vioillou, 33ilb (Seite 393) mit ber berül)mten, wal)rbaft

malerifd)cn 'l^iarmortreppe, für weld)c ?\'rau,^ I., berö^emal '^Jcaria ^^bercfia'^i,

70.000 (t>Mtlben geboten babcn foll, bie leiber im l^abrc 1863 abgetragen würbe.

Tie -DJalerei ber '^.Mafonbc^ flammt awi ber 9Jleiftert)anb 3(nton '^elucci'y

(geb. 1654, geft. 1726\ ^alait unb ®artenl)au^o geboren gu ben au^^ge3cid)netften

3i^crfen ber italienifd)eu Üxenaiffauce ber .s^')aupt>'tabt iBien, ebel in ben ißcr*

bältniffcn, reid), wirfnngc^ooll uub fd)ön in ben 'S^etail^o.

'Der (Eintritt in bie 2 die unb nal)en l^^artenanlagen, wcldie ibr fürftlid)er

53efit3cr gerne bem ''^Mtblifnm öffnete, ift bei trorfeuem '-ö?etter uod) beute jebcm

anftäubigen '-öefudier geftattet. ii^cnn aud) ber (^^arten nid)t al§ umfangreid)

gelten faun, ift er bodi burd) gelungene 5luorbuung oerfc^iebenartig wed)felnber

i^artieu fd)eiubar oergröj^crt unb eine Viebling'Spromenabe ber !ü>iener geworben,

befonberS ber iWütter mit il)ren Äinbern. I^nncrbalb bec^ .'r^anpttbore^o lieft mau
bie lHuffd)rift: „Der Natur und ihren Verehrern. 1814." '^^alaft uub (s^irtcn

waren öfter 3'-'"3cn glan^ooller ?yefttid)teiten , auf weld)e wir uod) ^u fpred)en

tommen werben. 2(ud) fo mand)e fomifd)e 23orfallenbeiteu wei^ ber !i>olf^?munb

.5u er^äblen, baruntcr befonbcr'3 eine, weldie bem ('•Virten einen cigcntbnmlidien

Spilinamen eintrug. C£'in gemeiner .V)uf!ar, oerwanbt mit bem (^'»artenanffel)er,

fam einft nad) üMen ^n biefem auf 'i3efud) unb würbe oon il)m überall bernm-'
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C5efül)rt. !l^er 5(ufwärtcr ,^eiiitc ibm dk merhinirbicicu 'l?f(au,^en unb ^äume;
atlciit bei* §)UBar mar mit uidit-S .ytfricbcii itiib fcl)üt'tcltc bei jebcm ^aumuameu
beit Äopf. „SaS fitd}[t 5^lt beim für einen 33aum?" fragte il)n enb(icl) bcr

5ül}rer unwiUig. „^ud)' idj fd)on immer üerbammtcn 33aum in allen ©arten
unb fann iä) nidit ftnben!" war bie Stntwort. — „!^a, une l}ei§t benn biefcr

33aum'?" — „^ft 23ur,^eUmnmI" (eo nennt nämlid) ber Defterreid}er bie

^ertigfeit ber Hinber, mit Äörpcr unb ^^iii^cn ein ^)vab ,^u fd)Iagen.) (Seitbem

nannten bie Söiener ben Vied)tenftcin'fdicn "j-virf bcn „i>nr:ie(banm*®artcn".

Sine zweite monumentale "j^rad^tbaute an'§ jenen Jagen ift ber fürft(id)

®d)iüar3enberg'fi^c '•]3alaft am IjHennweg (Vanbftraße). Gr war 1698 fon
bem gntrften ^rang ucn 9JKi nnc^felb gegrünbet werben, gelangte 1716 in ben

^efil^ be§ J^'ürften 5tbam 'Sd)W arge über g, welker baS nnanfel}nlid)e ©ebänbe

®ev Siec^tenftetn'i^e ®avten>)oüi[Ion in bcr 9lof;ait. (Seite 392.)

nad) 'iMänen ^t§ 3(rdnteften ^ofef Smannel ^'M^^^fi-* ^hmi (Srlad) in feinem

gegenwärtigen 33eftanb umbauen ließ. ®er im ^a^re 1726 üollcnbctc "ipalaft in

feinem ard)iteftonifd)en 9(ufbau, in feiner ÖVfammtanorbnnng äbnlid) bem Vicditen^

ftein'fdien ^]?alafte in ber Oiofiau, ift nur nod) wirffauun" al^5 biefer bnrd) bcn

reid) angeorbncten, mit einer l)oben ituppel überwölbten 9JZitteltl}eil unb bie

impofante 31uffal}rt in ba'§ erfte i^torfwcrl. i^ie Derfe be§ eaalc§ ift i?on bem
berül}mtcn J^'^'e^Sfenmaler 5)aniel ®ran.

®onft e^-iftirten bamal'o nodi eine 'JJtenge i?cn fd)önen berrfdiafttic^en

(Härten, welche aber gröf!tentl}eiU5 i:crfdiwunbcu unb üerbant finb. Um bie

9J?itte be§ 18. ^al)rt)nnbert§ gab e§, außer ben .»^llcftergärteu, nod) folgenbe:

^m II. iöegirte (\^eopülbftabt) 260, barnnter bie alte J^-aüorita (5lngarteu'), ber

9J?cntecncoli'fd)e, ber (Sgeruin'fdie (Ggerningaffe), (^atterbnrg'fd)e, ^Sdimerliug'fdie

(harten. — ^m III. iöegirfe (l'aubftraße) 110, barunter ber Warten be^? ?^'nrft*

ergbifd^ofS neu :©ien, be^i l^empropftc^? unb be^S (iH'afen "i^aar; unter bcn

SBeiBgärbern 71 ©arten, in (S-rbbcrg 320, am Üiennwcg 16, barunter 33elüebcrc,
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ber ^ct)iüaräenLuTi}'fcf}e, ber 3}Janac3etta'fc^e ©arten. — ^m lY. 33e,^irfc (3Bieben)

58, barunter bte neue guioorita (^f}ere[ta:unn), bann ber Öobfüwit^'fd)e, ©tar(}em*

berg'fcf)e (^-reifiau^o), 5lTtf)anu'fd)c (harten; am 3öienfIuB 5 G^ärten. — ^m
V. 33e5irfc (3J?arijarct{}en) am |)unb§tl)itrm 19, in 90^nt^(einyborf 30 (Härten.

— ^m YI. 33e5irfe (jDZariabüf) 117, barnnter ber G^tcrl)a5i)'fd)e; auf ber

Öaimcjrnbe 26, Ä^inbmn()( 18, a)hgbalenac]runb 9. — ^m YII. Sejirfe

(9cenbau) 137, barnnter ber Xrautfon'fdie (t}ente 'falai^j ber uni}ari|d)en Öeib*

cjarbe); am epitte(berg 17. — ^m YIII. ^r^ivk (^olefftabt) 119, barnnter

bie ©arten be§ ©rafen 3öinbifd)9rälj nnb be§ 50?ard)ei'c ^Hofrauo (f)ente ^tnersperg).

— ^m IX. 33e3irfc ( "?(Ifcrgrnnb) .58, barnnter ber GJ3terf)a3i} 'jd)e, *2d)ünborn'fc^e,

'j3aar'fd)e; in ber iiHibrincgergaffe 18; in ber dlo^an 86, barnnter ber T^ietric^'

ftein'fc^e, l'ieditenftein'fdic, Äuefftein'fd)e, (Sin5enborf'fd)e; in Öid)tent^a( 50, am
Xt}nri) 11. — Gnblid} I}atte l'erd)entetb 151 ©arten.

'hieben allen biefen nel)men ncd) bie Äfoftergärten ungemein große ©treden
ein ; fo cntftanben ^. 23. nad) ber Älofterauff)ebnng unter ^ofef II. (1782) auf

bem 9ianme bco ÄapngincrgarteniS fed)§, auf bem be§ g-rauji'-Stanergarten^? brei

|)äufer in ber inneren etabt, in ben iun-ftäbtcn anirbe ber ©arten ber '^(nguftiner

auf ber Öanbftraße jn 28, ber T^ominifaner bafelbft jn 12, ber Garmelitcr in

ber geopolbftabt gu 17, ber ^]?iartften in ber ^cfcfftabt ju 5, ber ßarmeüter

auf ber SinbmiU)! ,^n 18 nnb ber ^apn^iner ju @t. lUrid) {am fcgeuannteu

"^pialil) 5u 9 |)äuferfteüen abgetf}eitt.

^m ©anjen 5äf)Ite man inner f) alt» ben Öinieu, ü()ne jene ju rcd)neu,

welcfte älüftergebäube umgaben, 1754 ©arten. 3I6er iua§ blieb üon biefen allen

hi§ pm f)entigeu 3:age übrig?! $ßie üiele bnnberttaufenb 23äume fielen bem
amnac^fenben |)änfcrfDloB ^Bien'^nm Opfer?!

^arfS YI. iserbienfte um ^k 23erfd)5nernng feiner O^efibenj tmirbf bereits

an betreffenber (©teile gewürbigt unb fo wollen wir nod) einen 23lid auf jene

bebeutfamen Äünftler werfen, \vdd]c au§ jener (I-pod)e monumentale Serfe it}reä

au^erlefenen ©eniu§ bi^3 auf unferc 2^age surürfgclaffen baben.

^^le giiiiftla' gafacl goiincr, goiücl iran iiuli iartiit ieijtnis,

Unfterblid)en 5cad)rn^m erwarb fid) cor allen tünftlern ber bamaligcn

(Spoc^e ber ^itb^auer ©eorg ^Jtafaet X^onner. (23ilb ©eite 398.) ©eboren ju

e^Iingen im 3J?ard)felbe am 25. DJki 1693, @o^n be§ 3immermanne^3 '13eter

I^onner au§ beffen erfter ©be, erhielt er in ber 2:aufe ben TiauKn ©eorg,
legte fid) fpäter ben 9camen 9{afael bei imb gebrauchte benfelben in ben legten

Öeben^3jal)reu an^fdiließlid). ^m ^al)re 1708' fam er in ba§ '©tift ^eiligen*

freu3, wo unter bem i2d}ulie be§ Innftfinnigen 5lbte^3 ©erliarb 2Öeid)felberger
(geft. 1728) bie berül)mten ^iinftler; 5ü?aler iü^artiu Slttomoutc (^ol)enberg;

geb. 1657, geft. 1735) nnb 53ilbl}aucr ^ol)ann ©iuliaui (geb. 1663, geft.

1744) arbeiteten unb il}re fc^önen ©ebilbe be§ ilnabeu rege i^l)antafie für Ä'unft

entflammten, ©inliani war fein erfter l'el^rer, ben ber talentoollc Jüngling
aud) balb übertraf; bann ging er nad) Sßicu unb befud)te bie ^iltabemie (1715).
Später ging er nad) Salzburg, baranf nad) Ungarn, wo il)n ber gntrftprima^^

(imerid) (i-Bterl)a,^i) ^u feinem 23aubirector ernanute, mit welcher Stelle ber

bletbenbe i>lufeutl)alt in i>ref?burg oerbunben war. t£-r befd)äftigte fid) bafelbft

mit bem (Sr.vgnffe in gröf^erem yjiaßftabe, befaub fid) 1739 wicber in 5Bien unb
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würbe faifei'ticfier ^ammer^^ifbfiaiter. 5(6ei- pföt^Hrfi erfranfte er unb ]taxb am
15. g-ebruar 1741 (im 'Duinac^etta'fdicu f^Virteii am §eiimartt\ Gr iinirbc auf

bem ^ircf)f)cf ber et. 9cifoIauc^fapeüe auf bcr Öanbftraße beftattct, ipätcr (1784)
jeboc^, al§ auf taifer ^cfef'§ II. 33efel)I bic iuncr ben l'tuicu SicuS befinblic^eu

ltird)f)öfe eutfernt würben, auf ben <Bt. a)2ar^-cr 5i"iebf}of übertragen.

.^errltd)c 3(rbeiten ücn itjm finb: ba§ (Srucifir auf bem öocbaftar ber

|)cfburgfapeUc in SBien; bie 33üfte bc-5 C£arbinaKJ ^itpunnb (^H-af •^oüouit§ in

ber etefau^?fird)e; 'i^k .^reu,vibnabme dbrifti im Xaberuafel bey iiMcuer ^^»^•'»•ifiben^

baufeS; bie 'JJhttter (sk-'tteg^Statue auf bem neuen Äircbbofe ju ittoftcrneuburg,

bie Oieiterftatne be§ f)eil. SO^artin in ber ^t. iWartin6fird)e ,vt 'l?rcBburg; bie

i^ilbfäule ÄarfS YI. im ©rbgefc^cße ber f. f. 93i(berga((erie im 33etDebere; 'i^k

uubeflecfte ömpfängnip iÜ?arien^5, Statue an ber 'Xn^cnfeite be-S Saiun^'fcben

^amenftift§f)aufe'3 in ber ^cbanne^Sgaffc (beute Oir. 15, aft 976); bie üier

^a^reSjeiten, ©tatnen im fürftlicb ©raffalfciint^^'fc^en "^^niafte in 'ih-eB^niriv, ba§

^rucifi^* am <St. Stefan^^ütar in .s^eiligenfrcu,^; ba§ tüunberfd)öne Sa§retief:

2(ubromeba burd) 'Perfeng befreit, am Oiatbbau'obrunnen in ber iJBipplingerftraBe.

ßnblic^ fein SOJeiftenrerf: t^er 33ruuuen auf bem Dienen 90Jarfte in

SBien, begonnen 1737, beenbet 1739, in ber 9??itte bie Statue bcr iBorficbt

üon »ier Hinbern unugeben, welche J'M^c batten, au-? bencn ba§ ÜBaffcr fpringt,

um ba§ 33e(ten bcrum bie ^-iguren ber üier g-tüffe, raeldie fid) im tir^ber^ogtbum

Oefterreid} in tk Tvnan ergießen : bie Xrau unb "i^k 9)Zard) ( mäunlid)e ^-igurcu),

bie 2)P§ itnb bie ßnu§ (ireiblii^e 5Hl»i"e"'>-

Daniel 6^ran, in ü;)cäbren 1694 geboren, geborte ,vt ben bebentenbften

SOIalern, wddjt Cefterreic^ im 18. ^abrbnnbert batte. Dtadibem er einige Ükifeu

gemad)t batte, fam er nad) $!}ien unb umrbe fofort oon bem funftiiebenben taifer

^art YI. oielfacb befduiftigt. Tx?- taifer'g großer Sinn bcioäbrte fic^ t)kvbn

fdllagenb, benn er bejabtte bem Slünftkr ein täg(icbe§ Honorar oon 100 l^ucaten

unb lie^, loenn er tk '^Iafonb§ in .^et3cnborf ober einem auberen Önft*

fd)(offe in malen batte, eine §ofeqnipage mit oicr "IJferben eigene^ für ibn bereit-

balten. (är war aber maB(o"§ oerfd)wenberifd) unb ftarb, oerianen, in böd)fter

!Dürftigfeit gu St. '].HHten 1757. ©iner ooIf§tbümIidieu Uebcrliefernng infolge,

war er Küchenjunge im fürftlid) Sd^war^enberg'fdicn .^aufe, be5eid)uete bort alle

SBänbe mit Äol^le unb mad^te baburdi auf fein Talent aufmcrffam. ©r würbe

bann wo^l Sdniler ber neu crrid)teten ^Ifabcmic, ging, uutcrftül:t oom Jyürften

2tbam Sdnoarjenberg, nad) Italien unb malte nad) feiner 9türffebr (1726) bie

fd)i3nen g-reSfen in bcffcn ©artenpataft am Oteuuweg, 1729 bi-S 1735 war er

fürftlid)er ©arteninfpector bafelbft. Gin DJceifterftürf fonbergleidieu lieferte (^ ran
in bem redengemälbe ber !. f. .^ofbibliotbef, wo bie Kuppel mit optifd)er imb

perfpectioifd)cr 3:äufd)ung oiel bober erfdieint, abs fie in ber Xbat ift. %i§ ber

berübmte ^iudelmanu, geleitet 00m (sirafen Sperge§, bie ^Biener Kunft*

bauten bnrd)wanberte, rief er beim iHnblirf be^ (sU-au'fd)en Cs^emälbe§ auC^:

„9(ef)nlid)e§ ift feit 9inben§ nid)t gefd)affen worben!"

2:9enn man oon ber Sßiebener .f)auptftra§e in bie |)cd)tengaffe eintritt,

bemerft man ^nr ^'infen ein fleine^? einftörfige§ .f)au§ (beute Otr. 3, alt 504),

weld)evj einen febr altcrtbümltd)en ^^luftridi bat. Trei Stufen fübreu ^nm Xbore

be^Jfelben unb tk ebenerbige .pallc läfn lintg eine Stiege unb gegenüber einen

oon .päufern eingefd)loffenen Iteiueu (sparten erblirfeu. TiefeS .söäU'§d)en (33ilb

Seite 401) würbe oon ber großen 9)?aria 3:berefia erbaut, bamal§ „rüd*

wärtige§ §otel" benannt unb oon il)): al§ (£-rbotuug^*l^uftban§ benü^t, nur war

ber ©arten fiatt oon .s^äufern oon frud)tbaren i\>eingärteu umgeben unb am

(gingange in ^k .^ecbteugaffe ftc-nb eine bötsernc ^iinfriebung mit einer gleiten
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3ri)üre, \vdd)c ^m feitf)er Derbaiiten ©artengntnb auf ber rcd}ten «Seite bev

@äBd)en§ abfdiIeR.

(!•§ Ji\ir in ber dJlittc be-S lunigen ^aln-I)inibertCv a(§ ber crfte iinb cin,^ii]e

©tctf einen )ßlam\ bef)erbergte, beffen "i)^imc in ber Äünftienreit x>on c\c\vi(i)üc\cm

Älange geiiicfcn — ben '^tfabemie^rirector, faifer(id)cn .s^of* unb Kammer*
^Porträtmaler ^l^c artin ücn iWei}ten!o. ^k-' Scl}n eincv. nieber(änbifci)en 'JJtaiers

luurbe er jn Stoctriehn am 24. 2(ugitft 1695 geboren, trat neun5cl}njäl)ric3 al§

93ülrntär in bie 4^ien[tc be§ Slönig^o ®eorg ocn Gnglanb, unb bort becjannen

fidi feine STalente ,vi entnncfefn, ireidie große 9ieifen nnb tHufentlialte in ']?ari§,

23enebig nnb ^Kom immer mehr ^nr Üieife braditen. '2o rebete nnb fdirieb er

5, 33. ooUfommen in fcd)§ £pradien. ör iinirbe ein eminenter v^nnftler in ber

»gdimef^malerei unb befd)IoB nun, fid in SBien anjufiebeln. Si^on 1721 war
er in ber ^}iefiben,^ gcmefen, 100 er in fur^er ^cii 10 befannt iintrbe, bafe e§

ilm l^cübe foftcte, fid) oon iC-icn loieber loSgureiBen. Vk l)äufigen 9(rbeiten,

tk ber .s^of unb ber l)ol)e 3tbe( oon ihm oerlangte, bielten if)n über jwei

^af)re lange in iiMen auf. Äaifcr Äarl YI. unb (itifabetl) (£f)riftiue, bie

23eibe ju malen er bie obre ftatte (33ilber auf Seite 8 nnb 9), wollten iftn

ebenfaüS in ibrcn l^ienften bebalten, aber iÜ?ei}ten§ oerbat fid) biefe ®uabe

oorläufig, ba er nad) Italien geben muffe, um fidi berfclbcn erft würbig ,^u

madieu, oerfprad jebod) nad) ii>ien ?,nrüd,yttcf)ren, was and) im ^abre 1730

gefd)ab. ^Incigcnommen fur^e ^^oifdienränme, bie er ^u Üieifen benü^te, blieb

9??ei)ten§ in iiMen hi^ an fein l'ebeu'jenbe, überbänft oon ben Ohtnftbe^eugungen

ber faiferlidien ^'-iJuilie. 33efouber5 'DKiria 'Sbercfia, bie er nod] al§ '^raut

gematt (3?ilb Seite 280\ gewann il}n ikb unb fi^enfte it)m baä oon i^r 1748

erbaute oorerwjibnte Vnftbau'-? auf ber iijicben, ba^S er ^u feinem 5(telier einrid)tete.

Tafelbft ertbeilte er mehreren jungen Uünftiern Unterridt, wobei er i()ncn

audi ftunbenlang auf bem Jraoer^ (^Cuerflöte), ba§ er mit iMrlnofität btie§,

üorfpielte. Cft würbe er mit bem '-i3efud)e ber bulbreid}en 93tonard)in beef}rt,

wetd)e gern ben g-ortgang feiner ^(rbeiten in "^tugeufdiein nal)m unb bafetbft

mehrere Stunben ber HtuBc 5ubradte. 'f^ait jeben Samstag ';)iad)mittag r)ielt

ein .pofwagen an jener Seite be^ ll^eiiten^'fd^en ^^anfe^o, ba§ oon ben Söein--

gärten umgeben war, an^o weldiem $!?agen bie Raiferin ftieg unb bie iiu'>f}nung

be§ Äünftler§ betrat. ^Jcei)ten§ erhielt allemal ein grüne§ 'öeuteld^en mit 3el}n

©ucaten, jeber Sd^nler einen X'ucaten al§ befoubere^S 3cid)en il)reö Sol)lgefallen§

an bem ^-ortgange ber oon iln* beftellten großen (Scremoniengemälbe, weld}e nod)

heute im '-i5illarbfaale be§ Sd)loffe^5 Sdi?nbrnnn hängen. Oft lag fd]on

Tnntelf}eit auf ben (sparten unb Straften, bi^5 fid) iDiaria 3:i)erefia entfd)loB,

ba§ 3ltelier ,^u oerlaffen. Um ben 3»'^i"^i"G ^^'•*" '^tcngierigen jn oermeiben,

welche bie .s^ofeguipage gewöhnlich t)erbeilorfte, würbe biefe ftet§ fortgefdiidt; bie

Siaiferin entfernte fid) burd) t^k rüdwärtige (s^artentbüre unb fuhr mittelft ihre§

l'eibfiafer^?, bc-^ teben^d)eiteren !L'iebentl}aller (^beffen ;>-amilie nod) l)ente ju

ben renommirteften biefe§ Ökfdiäftev gel)ört\ in bie Stabt ,^urürf.

Ö£i wirb ^k 'L'cfer biefe-5 iBudie^o gewiß intereffiren, wenn wir if}uen eine

leben^oolle Scene an§' bem §(telier biefesi bebeutenben ÄünftlerS oorfül)reu, wie

fid) oon il)r bie oolf§tbümlid)e Ueberlieferung crl)alten l)at.

ß§ war an einem Sauvötage. ^Dceoten^ htian^ fid) in feinem 3ltelier,

umgeben oon feinen arbeitenben Sdiiileru, wäl)renb er auf bem 5:raüer§ fpielte.

^n ben ^vinfen ging er im ^innuer auf unb ab unb fprad mit ben Sd)ü(ern,

bie er entweber belobte ober auf gemad)te 'g-ebler aufmertfam mad)te. ©ben

fagte er gu einem berfelben: „9J?ein lieber 3)erid)§, l)ente ^cigft ®u nid)t, baß

Tn einer ber erften unb würbigften Sdiüler bift, wie bie Veute oon T^h fagen.

iIi3o bleibt bie regelmäßige 3eid)nnng"? iiH^ bie ber naturgemäße unb lebhafte
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^arbcncjctnmc] ? 5fi?ei* icf) irei§, iüa§ Tiv lieber im tcpfe ftecft — fo eine

ccf)te 'iiMciicr (s^ecfin, bie ir>eip, inaö bie berrfcfieube IV'ebc ift, ircr bic befteii

Deutfcbtän.^cr finb, lue man bivS befte C^^icfrorenc bcfommt; luefcfic bic i^erbienfte

i^reu l^icbbaber iiad) bcr xHu,vi f}l ber J'^infcrlit ,yt berechnen ireiß, bic fe(be auf
bei- ix>eftc tragen; bic glaubt, baß es tjcnug fei, eine 3i^ieuerin .^u fein, imt

einen Mann 5U befcmmen, eine«? jener iiunbfcn, ^k meinen, baß ibuen ^cfucbe

ücn circBen ,'perrcn ßbrc madicn, bic bcffeu, groBc ?"yraucu yi iiterbeu unb aly

grauen tbuu 5U bürfcn, ii\v5 ibucn einfällt."

Äübn cninbcrte ber 2cbüler: „^a, ::lJceiner; icb benfe allcrbiucgs an ein

9JZäbd)cn, ba§ id) liebe unb baC^ mid) iineber liebt." — %bcv ba fam er beim

':0?eifter fd)ön an, wetd)cr l}ifeig fcrtfubr: „pa, öa! ridi liebt? TaS tenn' id)

beffcr. Tic :föeiber lieben nur Ten, ber ftrf) für einen (*>n-afen ober '-Baren

au'ogiebt, 5t(le§, ira^> etiefcl unb epercn trägt unb mit '>].^fcrbcn umgc6t; jebc

9)?ännerbanb, an ber ein brillantener ^)iing ftcdt. ^siiv ibrc Scligfcit baltcu fic

fi^öne ©arberobc unb (iquipage, lange Xoilctte nacb einem langen .^dilaf, ein

bisdien lunleumbcn, foftbare (Aicfc^cntc, luäreu fic and) eom iÜJannc; für Xcb*

füuben galten fie ein (^efidit o^ne (Sdiminfe, auf beut (Sanapee nid)t beu erften

'^iai^ beiiaupten, enb(id) burd) ba§ gan^^e ^abr gefnnb fein, g^rember füuben
madien fic fidi fdnilbig burdi if}re poches < Xafd)en, S^ragbentcf), bouffantes

(5Baufdicn\ culs postiches (faffdicn .pintcrtbeile') unb fo ircitcr: burdi bic

franji-ififdie Grsiebung, bic fic burdi frcmbc x^bbes unb bcrgdaufcne (^Hntecrnantcn

i^ren Äinbern geben. 'I^as leiste unter ibreu eier letzten Tingeu ifi eine Vicbc

5U unferem §errn (^ctt!"

tiefes Urtbcil ergriff ben ©d)n(er gciraltig, fo baß er ctiras pifirt meinte:

„^l)r feib fe£)r I}art auf bic 'l5}ieneriuucn ber ^st^l^t^eit ,^1 fpi'cdicn. kenntet \t,{)v

aber meine -Ü^agbalcna, anlrbct ^br fie I)od)aditcn. (x§ ift eine gar eminente

Äünftlerin, ba§ g-ränlcin be la .paiie!" (^^ie mar t^atfadilidi eine amSgeseidmetc

3J?aIerin.') 33ei ^icnnuug be» 9camen§ erftannte ä)?eiiten'§ aücrbings unb rief:

„^ci^ STaufenb, bic 3(nna ^cbanna ü)?agbalena ift Steine ^'ytamme? ?cun,

ba baft '3jU rir uidit§ Uebles au'^gefuc^t. ÜJtalen fanu bas Ü)?äbe(, mc nur

irgenb merl So mill idi bcnu auf (Suer (MM ein brillantes 5lbagio blafcn."

Unb 9}kiiten§ fetzte eon DIeuem bie ^(ötc an ben 'Dhmb, ftellte fidi 5um
5^enfter unb blie§ bie fdimeljcnbftcn 2;i3ne in ben (harten t)inab, wobei er gar

nic^t bemerfte, baß eben eine ftattlidic X^ame eingetreten war, eor mcld)cr fidi

alte (Schüler erboben unb tief verbeugten,

„6i, ,'perr ^ammermalcr, bei ^bm gebt'§ beut' auBcrorbentlidi luftig ^nl"

fagte nii^t ol)ne Strenge bie 3^ame, menngicid) an§ bereu milbem '^lugc frennblidie

®üte ftra^lte. 9iun maubte fic^ 3}iciitens um unb beugte ebeufally feine ilnicc

— oor 9J?aria S^^erefia. „33er,^eit)ung, aücrgnäbigfte 3"^'au," nabm er ba§

SBort, „fd)on i?fter burfte ^Iiro DJtajeftät mein geringe^ epiel f)ier erfreuen;

u)a§ l}at bcnu l^eutc ben ^immel ©urer Ö^nabe mir getrübt?" — „^di mill'^

^^m fagen, 9)?eiitens," mar bie 3lntmcrt, „nviS mid) beut' über ^bn ergürnt

l)at. 'Der ©mieten war bd mir." — „Qat Ttv über mid) Ätage bei ^bro

ÜKajeftät gefül^rt?" — „2(üerbing§. @r braute einen ganzen g-a^citel über ba^S

Unwefen, baö bie aldipmiftifdien Laboranten in ber ';}tefiben3 fort unb fort

treiben. "D'ran fditieften fid) (sVifterbefd)WÖrer unb Sdiatn-jräbcr, wa-o Ticin

pc^fteg 2)JiBfaüen erregt, inbem .punberte ber reditfd)affcuftcu J^-amilien baburd)

unglüdlid) geworben fiub. Unb" auf ber l'iftc, bie er mir gcbradit, finb nit

weniger benn neuntaufenb fotdier ^reoter, lebigtidi in '^^im ibren Unfug treibeub,

üeräeid)net. Unb weldie '?tameu i)ab' id) gefunben?! 9)?änner lUMn f)öd)fteu 9iaug,

au§ meiner nädiften Umgebung, bann foId)e, benen id) befonbere Knaben

angebeibeu laffe; — oerftet)t ©r mirf), 9Jhn)teu5?"
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ßl}rertnetic}, aber feft luib nil}ii} cninberte ber ^ünftler: „3tiid) id^ ftel^e

auf ber ^i^t. ^c^ aefte^' c5 offen meiner aÜergnäbiijften 9JJonard)in, ba^ i^

mid) nid)t r}ätt' feilen fo fel}r von ber 3(Ic^i)mie I)inretGen laffen, bie idj leiben*

fdiaftlid) treib' nnb ber iäi ben gri3Bten !Xl)eil nieine§ Sßerbicnftc^ geopfert I}ab'.

5(ber id) tann nid}t anber§, mic^ treibt bagn bie 23egierb', neue (Sntbedungen

gu luad^en." — /-Barmljer.^iger .^immel!" feufjte bie ä)tonard)in anf. „i5ie

Üxeligion ift tief gefuntenl 3Ber (|^otte^5fnrd)t l}at, fann fid) nnmöglid] fo frec^

an ben Ö)el}eininiffen ber ^orfe^ung oerfüubigen. SBie fi3nnt ^l}r, alö fd^iuaii^er

(Sterblicher, ßnd} uuterftefien, bie ewigen (^efeöe ©otte§ unb ber 9tatnr entfd}leiern,

ja meiftern ?;n looüen! ^(ir feib wirfiidi rnd)lo^5l"

Silt^auer Ütafacl T'onncr. (®eit€ 3'J4.)

„^l)rc SOiajeftät finb loeife nnb werben meine 33ertf}eibigung l}i.n-en/' fagte

ber SOIater, „bie idi im 9tamen fo mand)er ber auf ber Öifte nod) 33eftnbtici^en

an.yibringen mid) erbreifte, ^d) l)ab' mid) nid)t ber 5llc^i)mie ergeben, in ber

."Ooffnung, ben fogenannten (Stein ber ih?eifen ^u fin'cen; id) bin ^^I)iIofopr) genug,

um bie l)i}potl)ctifd)e Unmi3glid)feit baoon ein,yifel}en. So beuten ii3iele, gleid^

mir, aber eö treibt fic, gtcid) mid), bie l^uft, ©ntberfuugeu ju mad)en, unb

wcld^' f^iine ©rfinbungen banft man nid)t ben 2l(d)i)mifteu? T>cn Slarmiu, ba§

inn-jeUan unb fogar oielc anbere. \^s^^ felbft l)abe burd) bie 5(ld)i)mie unb 'i>()i)fif,

bie id) betreibe, Kv? (^kl)eimnif; gcfnnben, bie ^^-arben unb bereu a)tifd)ung ^ur

befonbereu lH'>Utommenl}cit ,vi bringen, befonber'o ben Zinnober, C^rünfpan unb

\)a§ 33er(inerb(an — be§l)alb l)abe id) and) oon meiner aUergnäbigften iöJajeftät

'i!a^ '"]?rioi(egium crl)a(ten, eine ^-arbcnfabrif ,^u errtd)ten. J^-reilid) bleibt ba anä)
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voa^v , ba§ icfi im meinen diemifcftcn 5i5erfuc^en bcn größten X^di meine§ 35er*

mögend eingebüßt f)abe."

„Dtiin ja, fiel)t CEt, 93i eilten ^^ ^ ft^b' bc>5 nnb nod) 2?ie( ^tnbereS bcm
©mieten gejagt nnb if)m bcfonberS bie 3iaj' b'ranfg'ftoBcn, baj? fo ind ef)ren*

^afte 9canien anf ber l'ifte ftcben, ^canien tunt SJJännern, bie firf) nm hk
2öilTenfd)aft ober Ännft fiod)üerbicnt g'niadit, unb 3(nbere jpgar, bie fid) in ber

(Sotte§geIaf)rtI}eit I}erücrgetl}an, bie in fird)lid)en 3(emtern ftef}'n. 9ca unb ba
:^ab' i^ bem (gwieten alle bie ^^erfonen iier,^eid)net, bie id) ücr ber ,f-)anb mit
feinen inqnifitoriid)cn 5(nfed)tnngen i.un-fd}ont ipiffcn wUl. — Gr ift and babei,

9)iei)ten§; aber laff ßr ba§ 3t(d}i}mifiren fein."

S^er gernr}rte 2}?aler bengte feine Äniee nnb brüdte bie if}m I^nlbreid)

bargereid)te Üted}te ber gnäbigen 9}conard}in an feine l^ip^jen. 3^ie taiferin f)ob

i^n auf unb wollte nun bie ?3'ortfd}ritte in ben 5{rbciten für ben <pcf befet)en,

aber ptötitid) ertönte branden l'ärm nnb I)erein ftür,^te ein etwa brei^^el}nja(irige§

Sürfd)d)en, ba^J fid), bitter fd)htd)5enb, },n be§ DJteifterg A-nf,m warf, g^? war
\)k§ %vcii^ ^,?lltmutter (geb. 174(3, geft. 1817), einer ber beften 2d)üter, ber

nochmalige berüt)mte 3A?iener '^PafteHmafer.

„3Ba§ f)aft benn, g-ran,^i? 5i}a5 geberb'ft 5^id) benn fo ner^weifelubV"

frogtc ber gut^er^ige ä)ialer. — „5(d), .f-)err, tobtet mid}!" rief ber ^ungc. ,Mk
ift etwa§ Gntfel^HdE)'§ paffirt. -j^a§ ^nn-trät für'n .f')errn üon SBenbcIftcin —

"

„Itnglüdfeliger, ®u ^aft'^5 bod) nidit oertorenV S^a mnJ3 man gkid) nad*
fud^en laffen unb einen ^^rei^5 au^^et^en." — „5W), wenu'g nur bas'wär'! Sluf

ber ©onaubrurfen nel}m' id)'g an^^ ber STafdie; ba padt'g ein Sinbftof? unb
fü:^rtba§ 2)iiniaturbi(bl mir an§> ber |)anb, I)inein in ben %iüfyl" — „entfel^Iid!

ß§ war ba§ ^^orträt )oon ^"^ro 9!)2a]eftät, ba§ ifim 5(llcrböd)ftbiefclben ocrebrt

Ratten," erläutert 9J? eilten § ber Äaifcrin. „Sa§ nun beginnen? ii?a^3 baft ^^n

weiter gemadt?" — „^d) lauf gleid} ^um ßigentfiümer, erjär)!' ibm mein
Unglüd, woran ic^ nid^t fcf)n(b; fag', ba§ ba ba§ ^öilb üou meinem 9J?eifter

fei, berfelbe gewi^ ein gang (S^Ieid)e§ augenbfidfii^ malen wirb. Stber e§ I}ilft

nid)t§. 3^er .f^err wütf)et fort unb fd)reit: „93? ein 'iBilb muR id baben, unb
bringft T>n mir'g uid^t gwifc^en I)eut' unb morgen, fo mad' 3^id) auf'^o 'i(Uer^

f^Iimmfte gefaxt. Mdn ®ott, mein @ott, \va^$ foll id) anfangen!"

„SBarf ein 33iffel, gn-aujil" fagte bie ert^abcne 3Jiouard}iu, feilte fid

SU ü)? eilten §' ©direibtifd), naf)m t>ou i^rem 93ufeu ba§ mit ^^iamanteu befct^te

eigene 'i^orträt f)erab, fdfug e5 in ein 'ölatt Rapier unb fdrieb barauf: „Vicber

Senbetftein! ^d) feub' ^^m anbei ah$ i^iidjm meiner ooUftcn '^(ffectiou ben

förfalj für baS iöerlorene; aber quäl' ßr mir ben armen '^urfden nit. 9Jhn*ia

2:]^erefia." T^ann fagte fie: „So, 3'i'*i«3i; ba (auf nnb trag'^i bem ©igen-

t^ümer I)in." — Der i^nabe brüdte baftig ben eaum ihrer Üiobe an feine

kippen nnb eilte mit ^Binbe^fdiueüe bat>on.

2)iei)teu§ ftarb in biefem .'paufe am 26. 9J?äi7^ 1770 im 75. geben^jaTire.

•Darauf uat)m Äaifer ^^ofef IL iKm bcmfelben "öefilii, oerfaufte e§ jebod 1777
an ben 3BirtI} (^eorg g-teif d}maun, uou weldicm bie ^tcbengaffe bcn i)iamen

erhielt. Diefer tf}eilte bie großen (^rnnbftäc^en ab unb ocrfaufte fie wieber an
cin.-^elne ilauftnfttge.



IV. ^näj.

Sic tiiropüil'djcn §U]k null iljrc ^ffuuuiugrn gegen W \mt ^m^tm.

%m 20. €ctc6er 1740, am 'Sterf^etaije iBve§ 2?ater§, be§ Äaiferg ^avi VI.,

trat Ü3caria Jbcrejia, im 3((tei- idou iM-ciunb^iranjtg ^a^ren ftef)eub, bie

^Hegierung bcrGrblanbe an. 9?adi bem ßrbfcfiaft^^gefel^e, ireIcf)e!o if)r ganjeS

9ieid) befcfiworen unb bie 9J?äc§te (£urcpa§ anerkannt f}atten, wav fie ba^u dcü*

fommen bei-cd)tigt, unb al§bafb richteten fid) bie 2(ugeu ücn ganj (Suropa auf

\}k ^errlidic Xtircnerbin.

2Bc^t war bie braue 5:orf)ter norfi tief gebeugt üon Srfjmerg unb Kummer
um ben ^erluft be§ geliebten ä>ater§, aber if)v öemütt) richtete fid) empor an

bem ©ebanfen, wie fe^^r ta^ 2Sof)I i^rer Untertl)anen ifire gange ^^-affung unb

Äraft er^eifc^e. Unb fo würben fd)on am 20. October nac^ alten leiten (Eourierc

cntfenbet, welche ben Xob be§ Äaifer§ unb ben Siegierung^antritt ber „Älnügiu
Don Ungarn unb 33öf)men", wie fid) DJiaria 5;:t)erefia nnnmebr nannte,

melbcten. 3luc^ empfing fie noc^ am felben Xage bie ^ulbigung ibrcr "Hcinifter

unb ber Spieen ber Sefiijrben. Sie betiep 5UIe an i^ren ^Stellen, banfte i^nen

für bie treuen 2)ieufte, bie fie i^rem 25ater gewibmet Ratten, unb bat fie, auc^

i^r eben fo anl)äng(id) '^n bieuen. Obwobl öfter oon Sditu^sen unb 2:bränen

nnterbrod)en, ferner fdiüd)tern unb fid) felbi't miBtraucnb baburdi, bap fie bi-3f)cr

oon ben 'StaatCHgefd)äftcn ferne gebalten würbe, fanb fie bennod) für ^ebermann

ein anpaffenbe^ unb l)utbreid)e§ SBort.

So nannte fie ben greifen ^elbmarfd)all ^obann "iPalffi^ (geb. 1663,

geft. 17.51), ben SiegeSgenoffen unb ^'^''^i"^'^ "^^'^ ']?rin,^en ßugen, einen ber

ebclften Ungarn jener ^^dt, ber bem Äaiferbaufe fo treu war wie bem 25ater*

lanbe, il)ren i^ater, weld)e 33e3eidinung in il)rcm 'JJhtnbe er aiid) ,^eitleben§

beibebiclt. 3tic^t minber würben ber oerbiente J'^i'^i^'i^'f'i)'-"'^^ """^ ältefte ©on*

feren.vninifter l'ot^ar ^ofef ^ominif (^raf Äi?nig'5egg (geb. 1673, geft. 1751),

wie and) ber einftmalige ^otfdiaftcr in SlJJabrib, bann inccfi^nig r>on 9?capel,
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feit 1734 ©cnferenämiiiiftcr, %loi§ Zf)oma§ üiaimitub (^raf öarracf) (aeb
1669, geft. 1742) mit f}ulbücaen Sorten ecglücft.

'i^rctcccWfüfirer tiefer eonferen,^ wav ber bcreit^ö früher (Yfprcdicne etaatö*
fecretär ^i:I)ann Gf)riftcpt) wn 33 ar teuft ein. Oiidn unüerccl)tic3t fürditete er,
e§ werbe it}n bie junge |)errfdierin entlaffen, we$f}alb er vor it)r feine 2lemter
nieberlegen wollte; aber t£)erefia enuiberte il)m: „^c^t ift nidit bie ^eit, boR
er abbanfen barf. ^afire ßr fort, fo üiet @ute§ ^^n tftnn, als ßr oermag ; id)

loerb' ^I}n fd)on »erfiinbern, 33öfeg p tf)un." ^n ber Jbat war fic ilnn anfangt
abgeneigt, aber fie wollte feine tenntniffe unb feine traft nidn oermiffen.
Vertrat er bod) eben fo feurig unb berebt, als niutbig unb tapfer ftet^; bie
^ntereffen ber 3^^}naftic unb be? l'anbes, war and) bie Seele ber faiferlid}en
"ßolitif, we§t)alb aber audi bereu gute ober fdilimme g-olgcn ibni allein in 9^ed)uuug
geftellt würben. Unb mit bem 95oIfe ift oft I^erjlid) fdiledit gu rerfinen. Tx^i
iam ber oerle^enbe Stolg eine§ emportömmling^5, )>cn er ftet5 gur Sd)au trug,
fo ha^ er fogar einft bem
faiferti^eu ®d)wiegerfolin

^rau3, ber ihm nadi einem

uuglürfiid)en (Erfolge faifer=

lieber fcütit uorwurf^ooll

fagte; „^t)r f)abt ^en ,^of

tief l}ineiugefal)ren!" ftol^ ,^ur

'^(ntwort gab : „9ia, fo

werb' id-) if)n I}att wieber

t)erau§fal)renl" (£§ laftete

be§^alb and) oiel .^a§ auf
i^m, t}a§ 'i^olt I)ie(t beim

2^obe be§ Äaifer5 feinen

©turj für unoermeiblid) unb
bewarf fein ^^an§ mit ^otl).

^Jl^Zaria ^^berefia aber,

weld)e tro^ iftrer ungünftigcn

OJJeinung gegen 43arten>
ftein bennod) feinen 3Bertl)

nid^t Derfannte, fd)enfte i^m
balb i^r gaujeg 23ertrauen,

war entjüdt Don feinem SBiffen, feiner unermüblidien S(rbeit§fraft unb balb

ging %Ut^^ wieber burcß ^öartenftein'^^ .f")änbe.

9tm 21. October nal}m bie junge .^errfdierin ;^um erften Wcak an ber

8i^ung i^re§ 2)Jinifterium§ S^^eil. ®tral)lenb »or iSd)önbeit, ;^ur ©eite ibreö

leben§freubigen (^emal§, fa§ fie unter ben abgelebten ©reifen, bereu jeber über

fiebrig ^a^re ^äbttc, unb ber fo nal^eliegeube 33crgleidi be5 5'i""^^i"9'^ neben bem
iBinter mu§ fid) ba berau^bilben.

3i>a§ ba beratl)en würbe, war red)t ernfter 9tatur. (S§ banbelte fidi um
bie gefa^rootle Sage be§ 9tei(^e§. S)urd} ben letzten Slrieg waren bie Gaffen
gänjlid) erfc^öpft, ba§ früher »ierjig SJ^illioncn betragenbe eteuererträgniB war
auf swanjig, bie nicftt genügten, ^erabgefunfen; ba§ früber 160.000 blaim
ftarfe .f)eer jäl^lte nunmefn* etwa bie .f)älfte unb biefe war oon ber türfifdien

@ren5e bi§ in bie 9?ieberlanbe unb öou ÜToScana bi§ nadi 23öbmen gerftreut.

5^a3U fel^lte ber alte fiege§gewiffe ©eift, %lk§ war entmutl}igt burd) bie letzten

9?iebertageu, bie ^iSciplin gelodert, bie ^eftungen oerwabrloft; bie ^eüöl*

feruug in Ungarn unb ben beutfc^en ^^rooin^en befanb fidi in bebentli^fter

(Stimmung.

SKaria Z^exe[ia'i iu^aui auf ber äBieben. («Seite 395.)

Söermnnn. SKaria X^erefia unb 3ofef II. 26
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SBeMie riefeiigvoBe Stufcjabe alfo iiiv eine jinu]e neue .pcvrfd)eiiu war ba

5U töfenVI Äein Sßunber, baß bie 3}jini]"ter mit büfterem 33ancjen in bie ^^uhtnft

faften, faum an ben J^-ortbeftanb be§ 9teicf)eö glanbten imb an allen Guben

ßmpcrnncj nnb UeberfaU f)ereiuLn-ed)cn fal)en. X^ie SBiener feibft, bod) jonft fo

üertranen^fcüg nnb (eidnlebiii, meinten: „(Sin fo ijroBeS ^Jieid) tann nnmögüd)

üon einem ii?eib regiert werben nnb ber CSt)nrfürft t»on Sai}ern wirb balb .s^err

be§ (fangen feini"

'X^ie junge Königin jebod) nerjagte nic^t nnb balb rid^tete fid) i()re Umgebung

iriebcr auf, neu bcfeett iton bem Weifte i()rer 3">-^ei'fic^t. 33a(b geigten 1)k crfteu

lÜ^nf^regetn ber neuen ^vegiernng, wie febr mau bemübt fei, allgemein ,gu üer*

föl}uen unb bie 33efd)werben ab.viftellen; fuld^e, bie für ungerecht bel)anbelt galten,

wieber in ©^ren unb Sürben eiujufeljeu, neue Äräfte willfommen jn l)eii?eu

uub 3um ©ienfte be§ Wanjen ju üerwenbeu, 9)Zan entlief; bie J^-elbmarfd}älle

©edieuborf, SßalliS unb i)Jeip:perg au§ i^rer (^^efangenfdiaft unb Xl)erefia

überfd)üttete bie beiben Vierten fogar mit 3ci<^f" föniglid)er .V)ulb. "I^rin,!! Äarl
neu l'üt bringen, trüber be^o (^h-o^()er,gogö, würbe jum 3-elbmarfd}a(l ernannt,

©tar^emberg unb X'aun bnrc^ Öhtabeu au§ge5eid}net. X^a Xbeueruug berrfd)te,

lieB bie Äönigin bie Äornböben ijffnen unb bac^ (betreibe um billigen 'i^reiS

üer!aufeu. X)a§ 3Bilb würbe in grof;eu "iD^affen abgefd)cffen, ^k beliebten 33er^

fd)lenbernngen i3ffeuttid)er (selber abgeftellt; ebenfo bie ineleu 90ZiBbräud)e in beu

^ed}uungen be-S .soofe§, wie 5. 35. bie 9lufred)uung lunt täglid)en gwclf 3Jiaf^

Ungarwein aly Schlaf trunl für bie verwitwete Äaiferini !!), gwei ^^af^ Xo!ai}er

pm ©iuweidien be^o 33rete§ für bie %>apageien, 15 (äimer Sein für jebe§ 33ab(!!).

2(ud} bie ^^enfiouen — e^ lebten faft 40.000 ^erfcneu allein nur com .^ofe

— würben auf ein rid)tige^3 9)?af^ ,gurürfgefül}rt. Die J^eitung ber ^inaugeu

überual}m ^i'i'^iit.^ ®tefan, ber ©emal Xl}erefien'§, unb für -i>erlei befaf? er ein

l}erDorragenbe§ !Xalent.

'^m 21. 9^'>ttember würbe ber (Genial ber Königin mm ibr jum SQHt*

rege Uten ernannt; gleid)5eitig übertrug fie il}m ^U SJertretuug ber bDl)mifd)eu

^nrftimme bei ber bet)ürftet}enben Äaiferwal^l. 9lic^t nur, baj3 fie bamit {t)ren

Tillen aubeutete, beu üou il}r järtlic^ geliebten 9Jkuu ihr an Ütang nii^t na<ij^

ftef}en ju laffen, war bie'S au(^ ein fleine'S 5tb5eid)eu, wk fie i^rem .f)aufe ba§

^aifertl)um erbalten nnb gerabc ba§ i^aupt il}re§ Jemals mit ber erften

Ä'rone ber (Sl}rifteul)eit gefc^mürft fel)en wollte, ©roj^^ergog g-raug, ber ben

^äc^teu, weld)c bie pragmatifc^e ©auction gewä^rleiftet Ratten, !eiuerlei 3?orwanb

liefern wollte, il)r ;iBort gnrürfjnnebmen, ftellte atSbalb einen 'jHeüer§ au§, ba§

burc^ biefe feine Grl)öl)ung ber pragmatif(^en (Sauction and) uid}t ber minbefte

Slbbruc^ gefd}el)en folle. 'ß)lan bad)te eben uid}t baran, \vk balb jene Sorte gur

Sal^rl}eit werben follteu, bie feinerjeit ber weife laugen feinem faiferlic^en

<Qtvvn gugerufeu: „'^al}, gweimall)uuberttaufeub ©olbateu finb mel^r

wert^, al§ bie befte pragmatifd)e ©auction!" Diefe «Solbaten '^atte

mau aber leiber uid)t.

%m 22. ^^'ooember 1740 fanb nadi bem (BchxaüdjC bie (Srbl)utbtguug

in Sien ftatt. Obwol)l hierbei ber gauje .^offtaat in fdiwarjen illeiberu erf(^icu,

würbe bod) bie l)öd)fte ^rai^t entwirfelt. T)k Königin, in einem fc^weren Si^affet--

tleibe, jeboc^ mit *Sd)mucf auf'ö reid)fte ge^ert uub mit gepuberteu ."paaren,

würbe in einer (Sänfte getragen, .spinter il)r folgte ber Veibwageu mit fed)§

^Rappen leer uub ein ,gweiter .s^-)ofwagen, in weld)em bie geliebte Oberftl)of*

mcifterin (Gräfin g-ud)'? faf?. l5er 3"9. "^ weld)em alle ©rbämter, |)erolb,

"JJ^irfcbatl, ;^ägermeifter unb 'i)k fonftigen Sürbeuträger mit 'i)cn l^iube§*^nfignien

fungirten, begab fid) über ben Äol}lmarlt unb (Kraben nad) <Bt ©tefau, wo
bie .Krönung unb Salbung gefd)al), unb l^ieranf über ben (Stocf^m-Gifen, Mdp
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marft unb ^diiiuftinergaffe nad) ber Suvg jitrücf, iro bic GibeSfeiftiing erfolgte.

5Iucf) bie gtnröl)iilid)en ^-cftlidifeiteu be§ (^e[bau5wcrfcn§, ber ;i)crtl)e'i(unii von
Q3rct itnb J-leiid) auf befouberen l)ier,yi am (Kraben auftjeridjtcteu ©erüften itnb

ber 3?rinincn baiclbft, an?- iiield)em rotl)er itnb wcif^cr Sein fprang, fef}tten

mrf)t. iöei ber '':)3rnnl;tafe[ in ber 9^itterftnbe ber |)ofburg naf}m nur a)hiria
2:i)crefia mit ilirem ßkmak 'iMals, iucld)er i^r gur ßinfen faß.

l^eiber trübte ber '^obd ben fd)bnen Xag, inbem er gegen ben aßgemein
üerbaBten .s^-^oftriegöratl) '^'luguftin ©bleu oon iIÖI3ber bemonftrirtc, beffen .^au§
auf bem 5Uten g'(eifd)marft (^eute Ta: 14, alt 689) förm(id) ftürmte, bie^ein*

fd)reitcnbe etabt*®uarbia mit ®d)anb unb '^poü bauenjagte, bis enbtic^ 'i^a^

^ragoner-Üicgiment ^tltbann müi:)fam bie etra^en fänberte. ^nbeß, berfei tleinig^

feiten würben nidjt gead)tet, f)atte bod) ba§ 3luftreten ber jungen .f)errfdierin iin

^nnern ben beften ßrfolg, unb fo fd)ien, ba \^k Stäube ^:)Jieberofterreic^§ bic

§ulbigung, \^k übrigen V'änber (mit 5luSnaI)me Ungarn^) ben i&ih ber Streue

cor ben ©tattlialtern geteiftet, bie 5tngft aller I^erjenigen unbegrünbet, weldic

Oefterreid) bereits in etürfe jerfaßenb gefeben Ratten. I)a lianbelte eS fi^ benu
nunmer}r barum, wie ba§3(u Staub ben ÜtegierungSantritt 9JUria S^^erefia'S
aufnel)men werbe, wie bie .'pöfe auf baS ^SegrüBungSfdireiben ber jungen §env
fd]erin antworten würben.

Unb ba jeigte fid) balb ein rcd)t brol}enbe§ crfteS ^,!ln3eic^en uat}enbcn

@turme§ — oon ^Saliern I)er, weldieS einen '^^roteft gegen 'i^cn 9iegierungS^

antritt 9}hiria 2:^erefia'S ertiep. SBot?I Tratte ef)urfürft ^arl '^tlbert (geb.

1697, @of}n beS l^elbenmütfiigen, aber auc^ oerfd)wenberif(^en unb burc^ feine

23erbinbung mit g-rantrei^ im fpanifd}en ©rbfotgefricge für ben ilaifer unb 't^a^

yitid') fo gefäl)rlic^en älkyimitian (Smanuel unb ber Xl)erefia tunigunbe ©obieSfa)
i^i feiner iVrmälung mit ber Gr5f}er3ogin SJiaria 3(malia (^weiter Tochter

beS itaiferS ^ofef I.) auf alle 2(nfprüd)e oer3irf)tet, ^k er burd} fie an Oefterreid^

l^ätte mad^en tonnen, er l^atte aber 1731 im herein mit bem ßf}urfürften oon
<Sa_c^fen i^erwa^rung gegen bie pragmatifi^e ©anctiou eingelegt unb fo gab fein

^efaubter, 9)?aj.-imilian (Xajctan oon ^ertraub, ÖH-af ocn "i^erufa (geb. 1682,
geft. 1755), 'i)k ^tnseige 00m S^obe beS ÄaiferS Äarl YI. unb ber JTbron*

befteigung iÜJarta !Il}erefia'S mit bem 33emertcn ^urürf: e§ fönnc fein §crr
hk ©r3l}er3ogin als Königin oon Ungarn unb 33öt)meu nid}t anerfennen.

^ugleic^ forberte er bie 'iH-äfibenten ber .^offteüen auf, oon Diiemaub 53e*

fe^I anjunebmen, als 00m einzig berechtigten ©rbeu, bem (St^ur*

fürften oon iöaoern; er ermahnte enblid) 'i>k anwefenben ©efanbteu ber

frembeu 3)Jäd}te, mit 3}Jaria 2;^erefia in feine 23erbinbung gu treten,
beun fein .f)err allein ^aiic baS ?fied)t ber ^Zad^folge in fämmt^
ticken Säubern beS |)aufeS Oefterreid).

^ai}eru aber ftü^te biefe 5tnfprüd)e feiueSwcgS auf baS Xeftamcnt
Seopolb'S I., benu bann ^ätte ber dburfürft £arl 'Jtlbert bem ©emale ber

älteren 2:oditer beS SaiferS ^ofef I., ber (5l}urfürftiu oon @a(^feu unb Königin
oon 'i^olen, -ÜJaria ^ofef a, weichen muffen, bie bod} baS närf)fte 3tnre(^t 'i^a^ü

gehabt bätte: foubern er ftü^te fid) auf baS Xeftament ^aiferS g- e rb i u au bl.
00m ^a^re 1543, in welchem biefer ben 9?a(^fommen feiner SToditer %nna
unb beS ^ergogS '^tlbredit III. oon 23aoern in einem gewiffen ^alle bie

(Erbfolge jngefidiert :^aben follte. Stber ba gingen bie ilJJeinungeu bei i^cihm

^'6\m gar weit auSeiuanber. ^n 9}tüud)en bel}auptete man, eS wäre ba§

bai}erifc§e ipauS erbbered}tigt, wenn ber l^absburgifc^e DJZau ueSftamm
auSfterbe, in SBien aber, wenn übert)aupt gar fein e^elidjcr öeibeS*
erbe mer}r oor^anben fei. Unb fo oertangte ber @raf oon "iPerufa bic

23orlegung beS 2^eftameuteS.

26*
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^iefe lüitrbe i^m gewährt. 9(m 3. 'Oiooember 1741 lourbe ücr ben

rerfammelten (^efanbtcn bie ."panbfcfirift bcg Original^Xeftamcnte^S r>er(efen unb

bann ücn jebem ber 'Xnirefenben cingefe^cn. Unb ba t}ie§ e§ in bcmfelben nic^t,

baB Sanern crbbcreditigt fei, wenn feine männ(id)en, fcnbcrn roenn feine

cf)efid)en ÖeibeSerben mc^r t>ürf)anben wären, ^ie 3tnfprüd)e Sai)ern§ enuiefen

fid) bemgemäf; a(y ücüfommen grnnbIo§, unb fefbft bie ffeinlidifte mehrmalige

llnterfudiung 'Perufa'^, üb nic^t eine l^erfälfc^ung ücrgencmmen werben fei,

Iiatte feinen ©rfclg; tief befcf)ämt mußte er ficf) enblirf) ^nrücfjiefien. ©r üerliefe

ä^ien am 20. "J^otiember unb gefd)afi bies um fo eiliger, af§ bie SBiener anfingen,

if)m if)ren .^aß auf rec^t unsweibeutige 3Beife funb gu geben, fo baB ^^'

gegrünbetfte ^Befürchtungen für fein perfcnlicf)e§ .^eil ^egte.

Sie .^art 3flbert, f}anbelte aucf) fein 33ruber (5fcmen§ 5tuguft,

CSf)urfürft üon Göfn (geb. 1700, geft. 1761) unb fein 33cttcr tarl ^^fiilipp,

(£f)urfürft üon ber i^falj (geb. 1661, geft. 1742); biefelben beantworteten bie

Ü.Uetbung be§ 9iegierungCnintrittec^ nur mit einem edireiben, ba§ fie mit ber

gewöf}nlid)en '"]?oft fanbten unb weld]e5 "i^k 3(breffe fü[}rte: „2ln bie (Sr^f) ergo giu

SOJaria 5:i)erefia".

3^er Siberftanb 33apern§ würbe für um fo nugefäf)rlid)er gehalten, al§

»on «Seite ber anbercn -.lluidite bie bcften 'i^erfid)crungen erfolgten; fo erffärte

(Sugtaub, e§ werbe ben bem Slaifcr Äarl YI. ert(}ei(ten 3iif<^9C" treu bleiben

«üb ftellte ben Eintrag ju einer 23erbinbung wiber ba§ .^au§ 'öourbou in

^raufreid) uub Spanien. I^ie ö^eneratftaaten gaben bie ^erfic^erung, it)ren

35erpfliditungcn gegen bie (Srbin be-^ Äaifer§ pünftlid) nad^fommen ;« wollen;

^cnig Äart (Smanuel III. oon ©arbinien erfannte guerft "OJiaria Xl^erefia

an uub Äöuig :?(uguft III. oon "il-^olen bot feinen 'öeiftaub jur 23erwirftic^uug

ber pragmatifcben eanction, !^iid)t miuber bet^euerte ^'önig g-riebri(^ IL
rou 'ipreni^eu feine frenubfd)aftnc^e (^efinnuug unb erbot fic^ jur §i(fe gegen

alle ^ene, weld)e bie pragmatifdie Sanction anfed)tcu würben. ^lUßfanb liefe

feine befteu :i>erfidierungen melben. Tcv frau^öfifd^e Staatc^fecretär 3(metot

betbeuerte bem i^fterrcidiifc^en (^efanbten in ']?ari§, wie geneigt fein $)of wäre,

tk iBerbiubtid)feiten gegen 93iaria X l}eref ia ^u erfüllen, imb ber 2)?inifter

(Sarbiual 3tubreay |)erfule§ \:iün ^leuri) (geb. 1653, geft. 1743) eutfd}utbigte

bie iBersiigerung ber fd]riftlid}eu 'Antwort Sli3nig l'ubwig'§ XY. bamit, 'i)a^

man bie g-ormulanen, tu an bie Königin oon Ungarn gefd)rieben werben

muffen, im ®taat§ard)io no(i) uid)t f)abe finben fi:nnen. (Snblid) traf (Januar

1741) auc^ ein eigeubänbigeo 33ei(eib§= unb 3luerfeunung§fd}reibeu be§ Äöuig^

in SBien ein. 3Beungleid) Gnglanb 6H*unb 5um ÖJZißtraueu gab, traute man
benuod) aüen 23erfidierungen, \vk^ ben Sfutrag gu einem '^unbe gegen ba§

^au§> ^ouvbon falt jurücf unb wiegte fid) in ooÜfommenfter ©id)er^eit, mit

froher .^offnung ber 3wf"iift entgegeufebeub. Sapern fürditete man nid)t unb

fteüte gegen einen etwaigen Eingriff auf 33öf}men bie 9tegimenter an bie geeigneten

fünfte. !5^en Officieren auf Urlaub würbe ber Sefel}! ber Dtüdfe^r ju i^reu

iruppcn ertbeilt, bie 9iegimenter ergänzte man.

^n Cefterreid) batte man fomit feine 5(^nung X)on bem Sturme, ber fid)

furchtbar bräuenb gegen 93?aria 5;:f)erefia ^nfammcujog, wie man in i^ari§,

ÜJJabrib uub i^erlin ^läne entwarf, Oefterreid) ,vi zertrümmern unb bem

(Sl^urfürften oon 23aiieru für bie 'j3rei'ogebung feine'S iHiterlaubeS an ben

^rembeu unb Jbeilung beS 9taube§ bie ^aif er würbe jn^uwenbeu. X)ie ®efal)r,

welche bal)er an Oefterreid) f)erantrat, war uid)t minber arg ai§ jur 3cit

53-erbinanb'§ II., unb nur bie Seelengröf^c ber cf)errfd)erin, bie Treue be'S 25oIfe§,

tonnte 9iettuug bringen.
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33etracf)ten mv un§ üorcrft bie 33efc^affen^eit ber politifc^en l^age ®uropa§,
bie ber europäifd)en .f)Dfe &eim ^ecjiermujgantrttte ber jungen 9J?onarc^in, wie

fie eine gen.ncgte 'J^^^^^' fif}ilberte.

^n Spanien wav noc^ jener feltte ^ß^ilipp Y. ^i3nig, iuetrf)er ba§
Öanb fammt bcn '^cfi^nngen in 3tmerifa mit .l")i(fe fran.^öfifcfier ÜBaffen bcn
.^at>^?lntrgern entriffen ftattc; inbcß l}err]d)tc er" nid)t, benn er wav bereite

f(^ir>crmütt)ig in§ ,^nm ©tnmpffinn geworben, .^in unb lüieber fonntc er 3}?ouate

lang im ißettc liegen, olme bie 2Bäfd)e 3U wec^fetn, fidi 53art unb 9iäget abfc^neiben

3U laffen; er fonnte bi§irei(en ^eben fdilagen unb fragen, ber in feine Wdbc
iam, fid) tcn 2(rm felber blutig beißen unb bann ptötUdi anftadien unb ein

Öieb fingen. Tic Seele ber 9iegierung luar feine ,^ireitc (^emaün ©lif ab etb

^arnefe, ein ^^eih üon maßlofer Gbr^ unb §errfd)fud)t, ba§ hk gange iJBelt

bätte be;^errfd)en mögen, bur^ feine Üxürffic^t fid} 5urürfl)a(ten ließ, mit füt}nen

©(^ritten auf if)r ^id losging unb ben Stctj eine§ Spanier^?, bie .^artnädigfcit

eine§ ßnglänberö mit italienifi^er Sc^(aul}eit unb fran5i3fifc^er 'Öcbl}aftigfeit

üerbanb. I^a au§ ber erften ©be be§ Stönig§ fd)on ein ßrbe ber fpanifc^en

^rcne ucrbanben luar, ber nad)ma(ige J^-erbinanb VI. i^gcb. 171o, geft. 1759\
unb ber Steig be§ fpanifd)en ^olk§ eine S^beiinng ber iDhnmrcbie nic^t gebutbet

'^ätte, fo trad^tete bie erwerbfüd)tige ItJhttter nnabläffig, il}re Si?r}ne mit Öäubern

auf Soften 5(nberer gn oerforgen unb fe^te burd) ibre ©brfucftt gang ©uropa
in iöeiyegung. ,"s-rül}er fd)on war e§ ibren Sdiieidnucgen gelungen, Oefterreid)

9Zeapel gu entreiBen unb ibrem erften Sobn Von CSarlo§ Sebaftian
(geb. 1716, fpäter al§ tarl III. tönig neu Spanien, geft. 1788) hk kvom
öon 5ceapel unb Sicilien gu nerfc^affen (1735V, nun bcitte fie aber noc^ einen

gweiten Sc^n, ^on ^bilipp (geb. 1720, geft. 1765), ber ebenfalls nic^t leer

ausgeben feilte unb für ben fie 3:DC^cana, 'OJiailanb, 3:irol unb tarnten ai§

tönigreid) auSerfeben fiatte. TeS^alb tmtrbe eifrtgft gerüftet, unb um wenigftenö

einen Xl}eil gu befcmmen, ba§ gange ©rbe -Waria 3:;^erefien§ in 3(nfprud^

genommen, wenngleid) man für bie 3tnerfcnnung ber pragmatifc^en Sanction

Don Oefterreid) bereite 9?eapel unb Sicilien befommen batte.

©§ biep eben in iDZabrib, baß ba§ >Qan§> 33ourbon mebr benn 5111e gur

^Diad}folge in gang Oefterreid) berufen fei, benn in ^"yclge be§ Xl}eilung§ücrtrage§

gwifc^en tarl V. nnb ^-erbinaub I. (1521) follen bic öftcrreid)tfd)en Öäuber

beim ^lusfterben ber männlid)en 3tad)fommcnfd)aft ^erbinanb'-S an bie ©rbcn

tarl'S Y. gurücffallen. Vaim warb lomifc^erweife gar nid|t in ^etracbt

gegogen, baf^ 'i)k ©rben ÜavV§ Y. mit taifer 'I^tatl^iaS (1619) auSgeftorben

waren, bie fteierifd)e bab§burgifd)e Vinie mit /"s'Crbinanb II. gum Xbrone

gelangte unb überl)aupt ftatt einer I}abSburgifd)en l'inie eine bourbonifc^e
auf bem X^rone gu 9}labrib faß, bie nodi überbicS \}k pragmatifd)e Sanction

anerfannt tjattc. Unb fo legte benn aud) ber fpanifd)e ©efanbte in iJÖien gegen

bie Uebertragung ber 2Bürbe eine§ (^ropmeifterS be§ i^ließorbenS an /^rang

Stefan üon l'ot bringen unb gegen alle anbcren .sjanblungen, wel(|e ben

'jRed}ten Äönig '].Mnlipp"y al§ i)tad]folgcr unb Grben siönig tarfs YI. guwiber*

liefen, 25erwabrung ein.

©lüdlidjerweife für 90^aria 2;^erefia waren bie 3lnfprüd)e Spanien^

weitau!§ größer ai§ feine Streitmacht unb bie ^L-age feiner g'inangen. ßrftere

beftanb aii^ 60.000 9}?ann unb 50 Ärieg^idiiffen, ber tönig befaf; ein ßinfommen
rcn 24 'D^iÜioneu 2;^alcrn, bie Üiegicrnng war aber nid)tybeftowenigcr gang

Derarmt, bay '-l>oll" batte gar feine :^nbuftrie, bic Sd)ätu' auy 3tmerifa gingen

nur burc^ t^a^ i^.anh in t^k ^^änbc ber Italiener, .spollänber nnb ßnglänbcr,

wellte Spanien mit il}ren ^abrifaten uerforgtcn unb für ba§ Lierarmte Öanb

ba§ waren, wa§ ein Xropfen 2Baffer für öinen oor Turft 2?erfd)mad)tenben.
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"Dagu mar (Spaiiieu itüd) mit ßnc3(anb in einen ^ricg iiemicfett, bagc^en luar

feine ^raft wieber üerftärft bur^ feine naiven Se3iel)nngen jn ^ranfreid) itnb

^u i)^eapeL Tk 33efe()(e ber ÄLniigin t>on (Spanien lunrben uon bem neapolitanifcfieit

D^inifter b'ßfteoan c3ar pünft(id) yonjogen. 9)?an nnterf}anbclte mit bem Äönicje

ycn tSarbinien, ir>eM)er al$ .^err lu^in (SaiHmen bie Xlicre ber '?((pen ()ittete,

ein cV)ecr Den 30.000 D^cann, ein ßinfcmmen üon 5 9)JiWionen !tf)a(ern befaß

unb nad) ber 23crf(^rift feiner i^orfal)ren „bie l'ombarbie wie eine 5{rtifd)ofe gu

rterfpeifen" (b. I). ein (Stüd nad) bem anbern) immerbar geneigt war, fid) ba^in

p wenben, wo er etwa§ abgngwarfen ttermod^te. Unb fo war benn and] tarl
©manitel III. (ge&. 1701, geft. 1773) einige ^eit gefonnen, a(§ 3(0fömm(ing

r>cn ^at^arina, 3rcd)ter '^^I)inpp'§ II., Stnfprnc^ anf 3)?ai{anb ^n mad)en.

^n g-ranfrcid} war bama(§ 'C'nbwig XV. ^i3nig. ©§ war ein Wlami
r>cn flarem llrtf}ei(e, jebod) l)aBte er bie Slrbeit nnb überlief, eingig feinem

35ergnügen lebenb, ba^o 9iegieren feinen 9)Ziniftern. 9htn war ber ocn 1726 hi§

1743 fnngircnbe 9)iinifter, fein efiemaliger Öe^rer (Earbinal "^-lenn), ein Verebter,

geiftreid)er, red)tfc^affener nnb nnbefted)Ii(^er SOIann, füf)n in feinen Entwürfen,

bebenflid) in i^rer '^nyfii^rnng, fparfam mit ben ©clbern bcS StaatC'g, befeelt

ücm &ci)tc ber Orbnnng, ber bnrd) feine weife ©parfamfeit ben (Staat ücm
Untergang gerettet ^atte, mit bem i^n bie fteten llriege unb bie 93erf^wenbung

unter Öubwig XIV. nnb ber üiegentfc^aft bebrol)ten. @§ war ein 2;f}eit ber

unge()euren (Sc^ulbenlaft abgetragen, ber ©rebit wieber ^ergefteilt, g-ranfreid)

befa§ bie entfd)eibenbe ©timme auf bem g-efttanbe unb rang barnac^, ©ngtanb

,^ur (See ^n überfüigein. 3^a§ fte^enbe .^eer betrug 130.000 (Streiter nnb bie

9iegierung verfügte über 80 ltrieg§fd)iffe^ unb 60.000 SDtatrofen. Vk Staat?*

eiufüufte beliefen fid) auf 60 DJiißionen 2;t)aler.

Ter gewiffeufiafte g-Ieuri) war gmubfä^^tic^ gegen jeben ungered)teu ^rieg;

öcm Kriege dcu 1733, in weld)em gu'anfreid) bod) Öot^riugen erbielt, fagte mau
in ^ariS, be§ (Sarbiua(§ i^jertrauenSmann, ber Staat^fecretär ©ermaiu l'oui§

bc G^auüetiu (geb. 1685, geft. 1762), ^abc il}m ben ^rieg unter beu |)änben

wegpraftijirt, aber ber (Earbinal 'ijabc il)m wieber beu ^-rieben wegprafti^irt.

"Dod) g'teun) war aft unb il)m gegenüber ftanb eine üon ©robcrung^Iuft über*

braufenbe Äricg^partei. %n bereu Spitze ftanb ber ÜJ^arfc^att unb tricgSmiuifter

^iau'i^t ^'ubwig ?lutou g-oucqnet &va\ 33eIIe*^§Ie (geb. 1684, geft. 1761)
uub bie Ö')eliebte be§ Äönig?, 9J?aria 5lnna be 9J?aiÜi), ^er^ogin Düu (EI)ateaurouj

(geft. 1744\ ^ener jagte einem witben Traume üon ®ri3Be uub ^rieg'^ru^m

uad^, biefe, bie ):tn ^önig iliren beibeu Sd)weftern abgejagt t}atte, wcHte ifireu

fi}uiglid)eu 'i'iebf)aber im Sd)immer einey .S^")c{ben unb (Eroberers fel)eu unb

ftagte, e? laffe ber (Sarbinal ben ÄriegSrnbm ber ^-rau-iofen ju ÖH'unbe gefieu.

(Sie fübrte and), nebenbei gefagt, Öubwig XV. perfi3nlid) in ben @Ifä§ifd)eu ^ricg,

wa§ ibr fraujiöfifc^e ö^efc^id}t§fc]^reiber I)od} anrennen.) 9^ein lunt einem ,^ufäUigeu

©rciguiffc f)ing e§ ba ah, ob bie ÄriegS* ober g-riebenSpartei ben Sieg baoou

trüge. (Sin berühmter 3citgcnoffe fprid)t über ^eire*^§Ie: „Sein (Steift war
weit umfaffenb, fein 33erftanb war gUin.^euber 2Bi^; fein 9}hitl) tüf)nt)eit; er

liebte mit Öeibenfd^aft feine Äriegi4^efdiäftigung, überlief? fidi aber ol)ue 9iürffid)t

feiner (£inbitbung§traft. Gr entwarf bie i^Iäne, fein iöruber (3U-uaub ^-oucquet

epeoalier be ^eüe*^§te, Ö^eneraUieuteuant, geb. 1693, geft. 1746 in ^oCge

feiner ungeheuren ^raoour beim Eingriff be§ J^-ort b'CSyite?) orbnete fie. 3)2an

fagte, ber Dc\irfd)an ift bie (Siubitbnug'ot'raft, fein ''i3rnber bie 33ernunft. Tk
(£I)ateauronj: war bie oierte unter ben äBeibern, mit beneu in ^-raufreid) baö

fd)mad)üo((e SJ^iitreffenregicren begonnen ^atte; e§ war eben l'ubwig XV.
fc^on längft, weungleii^ er einen (Siiget jur (^5ematiu l^atte, auf beu fc^mad^oofleu

?(bweg ber Süubc gcratben; er ,^og burd} feine 5üi§fc^weifungeu bie Ärone in
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ben totf} hmab unb fein fd)(affe§ |)er3 war fortan fanm me()r ücn einer

I)i3^eren !}ieguncj belebt."

^n (inglanb bcfanb fid} bama(§ ebenfaUiS ein 9}iinifter bc§ ^-ricbenS,

stöbert SÖalpole, crfter ÖH-af DonCrforb (geb. 1070, geft. 1745\ ber von

1721 bi'§ 1742 bie Oiecjiernng leitete, mit g-lenri) innig befrcnnbct irar nnb

bnrd) feinen 33ruber, |)crace älVitpote i^geb. 1078, geft. 1757), ben englifdien

(^efanbten in '^axi§, mit bem fran5Dfifd)en 9}iinifter ftet§ im innigften 3$erfebre

ftanb. 3Senn g^ranfreid) Cefterreid) angriff, war e§ gewi§, baß (Sngfanb l^Jiaria

X^erefia beiftanb, benn e§ füt)(tc jeber ^Snglänber, tuic eS fein '-Öolhiierf mef)r

gegen gn-anfreid)§ Uebermadit anf bem g'cfttanbe geben würbe> wenn Oefterreicb

7^erfiefe. 2Bie barum ^'(enri}, fo war and) ülnilpolc ans ^nrd}t' ncr einem

weitaU'Sfc^enben Äriege für ben g'^'^^^cn. I^enn nnr im TVrieben fdnnte ber

l'e^tere anc^ ben. Jitbvon ber SBelfen in Großbritannien gegen bie 'i^irtei ber

©tuartä befeftigen. gn-eilic^ waren feine iüZittet, ben ?yricben gn erl)a(ten, nidit

groß nnb SBalpoIe erfanfte feine (^k'gner, bie fid) and) bnrd)gängig crfanfen

iießien; benn in ©nglanb l)errfd)te bamati? ba§ fd)mad)üoUfte 33eftedning'§wcfen,

fobaß ber 3}?iniftcr i3fter§ änderte: „^ür jeben 9J?enfd)cn gicbt esi einen 13rei0,

bnrd) ben man if)n gewinnen !ann!" 't)k Veitnng ber auswärtigen "iPoUtif

überließ er meift feinem 33rnber |)orace; al§ ibn einft T)amen ?in einer «Spiet-

Partie einlubcn, lebnte er mit ben SBorten ab: „Ta§ Spiet unb Gnropa überiaffe

ic^ meinem 53ruber."

3tbcr fo friebliebenb 3BaIpoIe auc^ war, würbe er bodi 1739 oon ber

©timtnung ber i^tation in einen Ärieg mit Spanien l)incingeriffen. (£§ waren

nämli(^ bie (Snglänber unjufrieben mit ber fpanifd)eu (Sotoniatpolitif nnb f)offten,

Spanien bnrd) einen ^rieg ,^n anbereu '^olU unb 9Jcantl)gefcl3en ,^n ,^wingen. Da
würbe benn bie 9!)?ißl)anbtung eine§ euglifc^en Sd)iffcapitänS üon ber Ä'riegS*

Partei benü^t, um bie i^cation in ^-lammen ,^n fe^en. iHm 20. 3lpri( 1731

war im Golfe üon g-Ioriba ber ßapitän ;^enfin§ üom Sd)iffe „9iebeffa" oon

fpanifc^en ^ollwäc^tern bei rnrd)fud)ung fcine§ Scl)iffe'§, a(§ er feine (Sontrebanbe

angeigen woÜte, mipanbcft worbcn unb als er mit ber 'Stad)c ber britifd)en

«Olajeftät broI)te, riß man il)m baS Ol)r ab nnb f(^Ienbcrte e§ il)m in'S 3(ngefi(^t

mit ben ili^orten: „T)a, bring' baS feinem Hi?nigcl" l^er ISapitän widette

fein C^r forgfältig in 23anmwoHe unb brad)te e§ bem OJ^inifter. T^iefer fuc^te

ibn gu begütigen, benn er wollte feinen Ärieg, aber ha§ O^r be§ ^enf'in§ war

.nun fortan ba§ Gefd)rei ber OppofitionSpartci nnb biefefbe brad)te e§'1738

baf)in, baß fid) ba§ '^\irlament al§ ßomite conftituirte nnb ^enfin§ üor bie

-Sd)ranfen be§ Unterlaufet rief. Seine (ärgäblung üon ben erlittenen 5D?iß*

f)anbtungen günbcte, namentlii^ al§ er auf bie 5'^"'-''9'^' '^^^^^ f^^* 5üäf)renb ber

; ÜJJißl)anblung bnrd) bie 33arbaren empfunben I)abc, antwortete: „^c^ empfal)!

meine Seele Gott unb meine 9lngefegenl)eit bem 2?aterlanbel" ii^ergebenS fuc^te

ber SOlinifter ^u »ermitteln nnb erwirfte üon Spanien eine Summe jur Sd)ablo§*

baltung; bie Gegner .zwangen il)n im October 1739, an Spanien ben Slrieg jn

crffären, unb nun entbrannte gur See ein wilber Ä'ampf.

"i^amalS oerfügte ©nglanb über 80 große nnb 150 f leine Äricg§fd)iffe; e§

hatte bei einem eintonnuen oon 24 a)Zillioncu Jbaleru 30.000 Wann l'anb*

truppeu, 5U benen S^änemarf für eine ^a§re§rente üon 150.000 3:balcrn jährlich

6000 SD^ann ftellte; and) .^X-'ffen fteütc gegen .f^ilfSgelbcr 6000 9}Jann nnb .^annooer

22.000 9)cann. Seil ^ranfreid) mit Spanien bnrd) einen ^amilienoertrag feit

ben 7. ^icoember 1733 oerbunben war, fo lag bie Gcfal)r fcl)r nal)c, ha^

g-raufreid) mit Spanien gemeinfd)aftli(^c Sad)e mad)c, um ©nglanb bie .panbelig'

üortbeile unb bk ^errfc^aft gur See gu entreißen. S^arum ^atte and) ©nglanb

SOZaria 3:^erefia glcid) bei il)rem ^Regierungsantritte ben Eintrag ju einem
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Sßunbe lüiber bie bouvbonifc^en |)Dfe gemacht, ben aber 3}2aria jt^erefia
abrennte, weit fie bcn fi-ieblid}en iBerfic^erungen be§ franjijfif^en (£abinet§ traute.

3ßa§ bie ^}iepub(if .•poüanb anbelangt, ging biefetbe bamal§ meift mit

©ngtanb |)anb in i^anb nnb folgte feiner i^olitif wie bie ©c^aluppe ber ©pur
eineä Äriegt>frf)iffe;§. IDer 33eitritt |)oüanb§ war ücu 33ebeutung, ba e§ bei einem

(Sinfommen üon 12 aJJiUioneu t^alern 40 trieg§f(f)iffe unb 30.000 9:iknn

regulärer Xruppen befaß. ^^?ur ^atte bie f}oI(änbifc^e 3(rmee feinen tüd)tigen

3(nfü^rer, bcnn e§ war (eiber bie atte ^djiüe anSgegeid^netcr Officiere t^eil§ auf
ben Sd}(ad)tfclbern gefallen, t^eil§ ben Slranffteiten erfegen.

©dl weben war eben fo im ©inten, at§ 9in§Ianb im 5(uffteigen begriffen;

e§ ^atte feine traft gn ben Reiten ©nftaü 3(bctf'§ nnb tarl'ö XII. oerfpri^t,

feit bem 2^obe be§ l'eljteren war bie DJJac^t ber 9}Zcnarc^ie ba()in, e§ ^errfc^te

ber Stbet unb ba§ tönigtf^nm war nur mef)r ein ©chatten, ©ie fi^webifc^en

Stbeligen aber, ^u arm für ben Stnfwaub, ^u wefd^em fie i^r ©tolg trieb, tiefen

fic^ ücm 3(n§Ianbe beftedien; ba J^ranfreic^ unb 9?uj3(aub begafitten, fo gab e§

eine frangöfifcbe nnb eine ruffifd)e "iHirtei, jene bieß bie ber.püte, biefe bie ber

SDZütJen, nnb biefe i^arteien ftritten fid) auf jebem 9ieid)§tage. 3^a§ ^\vü

SOZiüionen ftarte !öoIt f}atte noc^ immer friegerifc^eu ®eift, aber ba§ ^atertaub

war üon ben '^^arteien oerratI)en. ©c^weben§ trieg!§ma(^t beftanb in 24 Linien*

fc^iffen, 36 gn-egatten, 7000 iOtann regelmäBigen 9J?i[itär§ unb 33.000 ^amx Öaub*

miligen, bai? Ginfommen be€^ ©taateS betrug 4 9)?it(icnen Xl^aler.

ÜtuBfanb war burd) 'i^k 9iiefenfauft ''13eter be§ (^rofien au§ feiner

afiatifc^en ßrfi^laffnng f)eran!5geriffen nnb in bie 9ieil}en ber europäifc^en ©taaten

geftellt, ja, für bie ^rei^eit be§ 2(benblaube§ gefäfirlid) gemacht Würben. Stuf

^eter folgte 1725 diö 1727 feine ©emalin Hatl)arina unb auf biefe ber

(Sufet, '13 et er IL, hi§ 1730. I^ann beftieg 5tnna, bie verwitwete |)er5ogin

oon ßurfanb, bie Xod)ter oon 'i)3eter be§ ÖH'OBen jüngerem iörnber ^wan, bcn

2:^ron ber ßjaren. ©ie war eine gutmütfiigc, für große ']3täne empfängHd)e
^rau; if}r ^-etbl^err '^urft)arb (Sbriftopt) Öh-af DJHtnnid) (geb. 1683, geft. 1767)
war 9iu§fanb haQ, \va§ i^rinj Gugen für i?efterreid) gewefen, er bemüt^igte bie

Pforte. ^I)r ^um .^ergog oon tiurtanb erhobener (^ünftüng, CSrnft ^Df)ann

Siron (ber ©nfel eineö ©tanfncd)te§, geb. 1690, geft. 1772), würbe oor i(}rcm

2^obe (fie itavb 1740) ?ium üiegenten ernannt für ^wan, ben ©of)n i^rer

©c^weftertod)ter, ber an ben |)er5og 2(nton lUrid^ oon 33raunfc^wcig oermätten

9(nua oon 9J?erfienburg. 33iron war ^art, t)errfd)fü^tig, aber ein g-einb '^PreuReu'S,

unb besl^alb war oon il)m für Oefterreid) nid)t$ ^u befürd)ten. 't)ie ©treitmad}t

Ütufjfanbs betrug in jener ^eit 170.000 9J?ann, 12 l<inieufd)iffe, 26 geringere

trieg§fd)iffe nnb 40 (^Vileeren.

25on bem (^h-oßtürfen befürd)teteu bie ÜJcinifter ÜJiaria Xberefia'^
einen Eingriff auf Ungarn, ,^umal ber in ©onftantinopet fo mäditige Üieuegat

93onneoa( baju antrieb, "t^k ii>er(cgenl)eit Cefterreid)5 gn benutzen. @§ war
jebod) ©ultan ^of}ammebY. ein frieblicbenbcr, fd)wac^er 9Jknn. '3)ie '']3fortc

begnügte fid) mit bcn iHn-tf}cilen be^3 (elften ^-rieben« nnb aU Jyricbric^ II.

in ©d)(efien einfiel, crfiärtc ber türtifd)e ö^efanbte in Sien, Xfd}anibei %ii

Öaffa, mit aUer li;ntfd)iebcnl)cit, c« werbe il)n (^kttt für biefen Xrenbrud)
beftrafen.

^Tiefer Xfdianibei war überbanpt eine bcn rcftcrreic^crn böd)ft intcrcffante

'^ßerfon, benn er war ,vt i^crditolbciborf im ^yabre 1679 geboren unb unter jenen

Äinbcrn, bie wcibrcnb ber 'öclagcrnng äßien^o 1683 burd) bie Spürten oon biefen

in bie Xürtci weggefd)(eppt würben, ii^iencr 9Zad)rid)tcn oom ^af}rc 1740 fprcdien

über ii)n: „Ttv oorne(}mftc yjiinifter an biefem .'T-^ofe ift bicfe^^ ^abr ber türfifd)c

(^roßbotfdiafter gewefen. (St beißt Jfd)anibci' i ^^^nibi) 51 li iiaffa unb ift
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fc^on ein mami M ^aijun. (Sr trägt nai) tüi-fifd)er (S^ewcftnfteit einen grc§en
Sart unb ift üon ^^erfon Iiager unb lang, ^at aber in feinem Öe|ict)te md

Wlana Zbeveha unC v§at>bn in SifenftaM.



410 —•« curopäild)en 'Sfiäcbte iinb i£)ve ©efiniumgen gegen feie neue ^errfcfierin.

tlliert'male eineS anberfinnigcii Öknnütl}cy. Gr foU ncbft ber türfifd)eu ©prad)c

and) bei* lateinifc^en, franjöfifdien unb {talicnii'd)en tunbitj fein. 9J?an I)ä(t il)u

für eben beu ^Wenegaten, iiteld)cr fid} el)ema(§ an bem föni^lid) poInifd}en .f)ofc

bnrd) feinen Gicjenfinn im ßeremoniel nnb bem bei fid) gehabten befolge ocn

3.^tobvinnen biftingnirt (berucrgetlian) baben foü. Ginicjen anbereu Oiad}rid}teu

nac^ foÜ er an§ "PeterSborf in Cefterreid}, ober wie '^Inbere luoUen, uon 0Jti3bIinc]en

i]ebitrtig nnb im inerten ^a()re aU ein Äinb nad) ber Xürfei i3efd)(eppt worbcu

fein. Sein Öefülcge i[t fel)r 5af}Ireid) nnb t)at anfancjS au§ 904 'ipcrfonen beftanben,

fc fi(^ aber nad)gebenb§ febv üerminbert. Xien 11. ^uni würbe er gegen beu

faiferlic^eu ®rof!bctfd)after 3(ntou Ciorft,^ ®raf Ulfelb {hcn uac^berigen Staate-

fan^ter, geb. 1099, geft. 1769) an ber (sH-enje be'S türt'ifd]eu ÖH'bietcs au^geutec^felt.

Oiad]bem er einige 3cit 5U Sd)ipe(^at nmueit isJieu campiret nnb be§ ÜeremouielS

luegen üiele ©(^wierigfeiten gemadit batte, f)ie(t er eub(id) beu 23. '^Inguft in

biefer Diefiben^-Stabt (^Nieu) ^u 'ij.^ferbe feinen i3ffent(id}eu ©injug, wobei ber

Cbei%pofmarfd)aü gntrft ^^Iner^perg nnb ber ©enerat (^raf 333urmbranb
faiferüdie CScmmiffäre gciuefen. [ßv 50g bnrd) t^k St. 9Jtar^-er*l'inie, bnr(^ ba^?

Äärntnertf)or in feine Sül)nnng ^nm golbenen Vamm in ber Veopolbftabt, f)eute

ißraterftraBe). Xeu 28. batte er bei bem Äaifer fo(enue '^(ubien^. So eigen*

finnig er in ben fingen ift, welche bie @^re feinet ,s^errn unb ha§ CSeremoniel

anbetreffen, fo bat er bod) in feiner gangen 5ütffüt)rung inel Öäd)er(id)e§ an fic^."

I^ie ^erf}ä(tniffe in ^entfd)(anb ftanben febr eigeut()üm(ic^; e§ war in

üiele ikiiK .perrf^aften getbeift. 3" '^^^ mäc^tigfteu ^^'i^^'f^cn gef)i3rteu ber

ßburfürft Äarl Gilbert non 33ai)ern, ber (Xbuvfürft gn-iebrid) 3(uguft III.

uon Sac^feu unb Slbnig Jnüebrid) II. inn: ']? reuten. 33ai)ern litt noc^

febr fd)wer unter ber Sd)u(ben(aft, welche bie H'riege unb 23erfc^weubnngen

^JKayimilian Gmaunef» auf ba^felbe gewälzt; ba§ dTträgniß war 5 SOiiKionen

Xbaler unb bi3d)ften^3 tonnten 12.000 3)?anu auf hk 3?eine gcfteHt werben. ''Mit

^avl Gilbert bielt e§ aber fein 33ruber, ber (St)urfürft oou (iölu, gngteid) auc^

33ifd)of oou DJ^ünfier, C'^nabrütf, '"]?aberborn unb ^od)meifter be§ beutfc^en

Orben§, we(d)er ein §eer oon 12.000 Mann ^ielt, nnb ber (£l)urfiirft nou ber

"Pfalj, ber- -i^wd ^-eftungeu (ü)Janut)eim unb 1!)üffetborf") unb ein .^eer oou

10.000 9D?ann befaß.

£'ar( '^((bert war ein gebilbeter, geiftreic^er, wo^lwoltenber 5DZann; fein

gebier war ber ßbrgeij nad) einer Ärone, ju ber i^m jeber 23ernf unb aud) hk
Mitkl febbten; (iburfürft ^^(uguft III., ein wobtwolleuber, aber nic^t fe^r

begabter 0}?aun, ber fid) oou feinem SOJinifter, .peinrid) ö^raf 33rül)t (geb. 1700,

geft. 1763) unbebingt (eiten (ie§. Si^effeu !i3erfd)wenbung ift weltbefannt, er ^atte

200 3jiener, täglid) 30 (^^erid)te auf ber Xafet, bei (^aftmäbtern 80 bi§ 100,

S^u^e, ^^errüdeu ju |)uuberten unb auf beg CSI)nrfürften beftäubigc ^-rage:

„33rü^t, ^ben wir Ö^elbV" batteer immer ein untertbänigfteö „%\l" in ^Sereit*

fc^aft. ^riebric^ IL, ber^örübf mit feiner ^-eber bitter nerböbnte, nennt i^n

ben !ü)?inifter ber Viften unb ficiueu 9xänfe. Uebrigcn§ war 'SrüI)I für Oefterreid)

unb gegen ':)3renf?en. Tie fäd)fifd)c'Dcad)t war nid)t ol)nc 'iöebeutnng— 24.0003)Janu.

A^ie (S^elbmittef, weW)e bay gewerbreid)e unb fleißige Sad)fen bem Könige lieferte,

betrugen 6 9JhUioueu 2;b<^fei'. 3(uguft war jugfeid) iionig i^ni "i^ofen unb

verfügte a(§ foli^er über 24.000 SDcann, febod) fd)(ed)ter Gruppen.

^ntereffant ift baS Urt()ei( ?srriebrid)'!§ II. über ba§ '^Jokn jener 3eit;

e§ ift febr bart, aber i'k ^•ef)(er, bie er rügt, baben nebft feiner eigenen '^^olitif

fpäter '^^.Notenö Untergang I)erbeigefübrt. (ir fagtc: „T^iefe^S Ä'önigreid) ift in

einer beftänbigen '^lnard)ic. rie grof^eu CSU'fd)[ed)ter finb fämmtlid) in il)reu

X'(bfid)ten gegen einanber gefpannt; alle jiefjen it)re eigenen :iHn-tbei(c ber Staats*

wobtfabrt oor nnb ocreinigen fid) nur ?;u gleid)er .'parte, um ibrc Veibeigenen ju
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itiiterbrürfen, bie ne mef}r wie 2a}ühkvc, ai§ wie 93Jen[d}en bedanbeln. Tic fokn
fiiib eitel, fiocfmiütdiii im «(ücfe, friec^enb im Uiigtitcfe, ,vi mkm fäl)ic3, um
(Melb ^uiammen^ufdiarren, ba§ ik, fo balh fie e§ l)aben, auf bie etraRe werfeu

;

(eic^tfinnicj oim 53eurtf)ei(uuci, ftet§ geueigt, Dr}ue (^runb ciue i3artei ,yt erc3reifeu

mib wieber fafireu su taffcn, unb burd) ibr pfanfofe^J (s^ebaren [16 bie id)(imm[teu
|)äubel sujusietieii. ^ic (labcu Öefet^e, aber :)ciemaub beobad)tet bieielbeu, wci(
cji am 3iuanc3'?red)t fef}(t. rer §Df [iefit feine favtci ,viuel)meu, wenu Diele

3lemter erlebigt fiub, ber touig ]:)at ^k 33efugniB, biefelbeu ^u üergebeu unb bei

jeber (^uuftbeseuguug neue Uubanfbare gu mad)en. i:er Üieid)§tag rerfammelt
fic^ alle brei ^abrc, balb in ©robuo, balb in iüarfd)an. ^ie etaatSfnnft be§

|)ofe§ befte^t barin, baß hk Sabl .ytm 9ieid)^3tag§marfdiall auf eine ibm ergebene
':|5erfon fallt."

gnblic^ ^]?reuBeu. Tiefet befap ein .peer uou 76.000 ll?ann; e§ luaren
bie beftgebrillten STruppeu in ©uropa. ti3mg g-riebritf) 3BiIl}e(m I. :^atte

bei feinem am 31. 9,1?ai 1740 erfolgten STobe feinem ?cad)folgcr ,yigleid) eine

gefüllte ed)at^fammer l)interlaffen; ba5 etaat^Seintommen belicf fidi auf 7a^?iUienen

3:baler. I^ie ed)wäd)e be^5 (gtaate^S lag in ber i^trmutb einc^? großen 3:beile§

feiner ^^j^roinnjen unb in feiner unregetmäfngen Q^eftalt; e§ feblte alle ';Jlbrnnbuug,

fd)male unb au^einanbergeftreute '^^roüin^en reid)ten x>cn CSurlanb hi§ nad) 53rabaut.

SDamalg fcnnte ^H-euBen, nad) bem "?ln^ibrnrfe feinet eigenen Äbnig^, nidit§ unter*

nehmen, al§ wenn e§ fid) auf g-ranfreid} ober ßnglanb ftül|te.

2Sie oorgefd)ilbert war bamal§ "i^k Sage ^cutfd)lanb§, bie l'age üuropaä.

93cn ber Oiepublif 23enebig, im >2üben oon Cefterreid), war feine ©efabr gu

befürchten, mau ftanb mit i^r in ben beften 33e3iebungeu; e§ bai^te Vie Oxegierung

nid]t me^r auf Eroberungen, fonbern fuc^te nur noc^ gu erbalteu unb ge^rte

üou ber i^ergaugenfieit
;

fie f)atte ein §eer üou 15.000 l'aubtruppcn. iDcit ber

(gi^weij [taub man gleichfalls im beften (äinoernel)mcn; and) biefe 9tepublif

eroberte nid)t mef)r, fonbern oertl}eibigte nur.

Xroti 5tllem l)atte im ^a^re 1740 bie @rl)altung be§ g-riebeuS
gro^e Sa'^rf^einli^feit für fid); benn tro^ ber ßroberung§gelüfte Spaniens
war beffeu ^iad)t bur^ ben Ärieg mit ©uglanb gebunbeu; troi; ber ÄriegSpartei

in g^raufreid] war (Sarbiual ^-leuri) noc6 ftar! genug, ben ^^-rieben gu erbalteu;

unb ein Eingriff 33ai}ern§, wenn felbe^ audi Gbnr-'CEöln unb CSbur*']?falg auf feiner

(gelte batte, war für Cefterreid) nid)t furd)tbar. Unb fo tonnte ein großer

englifd)er gtaatymaun unb (^efd]id)tfclu-eiber mit oollem Ütedite fid) folgenber

3(rt über bie Sage ber ®iuge äufitru:

„'Tiie europäif(^eu /perrfc^er waren oermöge aller ber '•]?fliditen, weld)c

9)Zäuneru, bie mit ber l)öd)ften (Gewalt über ibre lOcitmenfdien betraut fiub, bie

f)eiligften fein muffen, gur '?luf reditbaltnng ber pragmatifc^eu
©anction, gur $(d)tung unb i^ertl}eibigung ber ^Jtedite ber örg*
t)ergogiu 9)taria 2;i)eref ia Derb uubeu. ®ie Sage unb \}k perfönlid)eu

©igeufc^afteu ber ßet^teren waren berart, ba§ fid) erwarten ließ, in ber (Seele

eine§ jebeu eblen 90?anneS müßten fid) SDcitleib, 23cwuubcrung unb ritterlidie

©efü^le regen. (£'§ lief; fid) mit (shntnb annebmen, baf; alle '].^otentaten ber

ßl)rifteul}eit nad) einem fnrgen 'Sdiwanfen bie '-i^eftimmungen bcc; ocrftorbenen

ÄaiferS e^reu würben. 91ber 'i)k felbftfüc^tige (3kv be§ Röuig§ Dou "^rpußen gab

feineu 9?ac^baru ba§ Signal. Sein 23eifpiel ftumpfte il)r Sc^amgcfübl ai\ Sein

©rfolg Derieitete fie, bie iSd)wierigfeit einer 3ci'flndelnng ber ofterrcidiifd)en

9)ionarcbie gu uuterfd)ät^en. I^k gange 3Belt ftnrgte gu ben äCniffcn. :?luf bem
.Ciaupte 5u"iei^i"i(f)"'5 laftet all' ba§ 331nt, ba§ in einem Äriege, ber oiete ^al)re

laug unb in jebem SBelttbeile gewütbet bat, oergoffen worben ift, ba§ iölut ber

31ngriff§colonnen Don 5''-"*»le"C'i}/ ^»^^ 33fitt ber .p'-''d)länber, bie bei (Eulloben
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gefc^Iad^tet lüiirt^en. ^ie Uebel, welÄe feine ZW f)eroorrief, würben in 'i^änbern

gefüllt, wo t>er prenBifc^e Tiamc nnbefannt war, nnb bannt er einen 92ad)l:)ar,

bem er feine §ilfe üerfprcc^en tiatte, beranben tonne, fechten bie ©d^warjen an

ber ^üfte ücn Sloromanbet unb fcalpirten fic^ bie rotl^en Slrieger an ben großen

(Seen in 9(merifa."

Unb in ber Zijat — ber erfte '^(n griff anf ba§ (Gebiet ber eblen

|)errfc^erin ging üon ^]3renBen, ging üon einem tönige an§, von bem man
g-einbfeligteiten ju erwarten anc^ nic^t hcn minbeften (;^rnnb t}atte.

pnig Jfrtek^ D. füllt iii ^i^lffieu m.

X^aS .t)an§ .^cftensodern, weld)e§ noi^ ocr nid}t langer 3fit anf ber

San! ber ©(fnrfürften fa^, war 1701 bnr^ Äaifer Öeopolb I. mit ber fonigü^en

ffiürbe üon%> reuten beba(^t werben, unb fo gingen bie Sranbenbnrger in ber

^otitif jumcift mit bem taifer, nnb fo (annifd) anc^ bie i>c(itif be§ Äönig§

^riebrid) iS>iir)e(m I. war unb fo fef}r er an^ gleidi l)or}en ÖoI)n für ben

fleinften 4^icnft forbertc, in 33e5ng auf Ocfterreic^ war il)m nid^t bcisufommen,

wie er benn and) eine§ 2age^5 bie fd}önen äöorte fprad}: „ÜJieiue 3'Ci«^' mögen

tt)nn, \va§> fie wollen, fo ge!^' i^ nid)t ab oom taifer, ober ber taifer muß
mi^ mit 3"ü)5en wegfto^en, fonften id} mit Srene nnb 93Iut fein bin unb bi§

in mein Ö5rab oerbleib'. — 'DaS mn§ ein Coujon (oon coglione, einfältiger

ÄerO oon einem beutfd)en dürften fein, ber e§ mit ?s;-ran!reid) gegen t}a§

Äaiferf^iu^ l)ä(t, unb ic^ fetbft miifjte and) einer fein, wenn id) e§ tl}äte." Unb
noc^ auf feinem ^Tobtenbette empfaljl er feinem (Sof}nc 9iütffii^t auf ba'§

taifer'^aul.

S23e(c^e 3Bop^aten beffeu ©rbe, gn-iebrid^ IL, bem taiferl}aufe oerbanüc,

würbe bereite an einem anberen Orte (®eite 317 u. f.) erörtert. I^arl VI. war

überbies; fein Xanfpatl)e unb ^atte il}m wät)renb feiner ftürmifd)en ^ugeub

mau(^e^5 (^nte jutommen (äffen , abgefe^en oou feinem Gingreifen in bie

fur(^tbare g-amitientragöbie, wel^e fic^ im §aufe |)ot}en5oUern abgefpielt I)atte.

®amal§ fd)rieb 3'^"^^'^^'^'^ *^" "^^^ '^ringen (Sugen: er ^a&e bie g-ürfprac^e

be§ t'aifer§ nid)t oerbient, werbe fie aber in ©wigf eit nid)t oergeffen.

®er Äaifcr nnb ba§ gefammte bentfd}e 23atertanb foUten in 3i^^"»ft fcl}en, baJ5

ein junger bentfc^er ?3'"i'[t i^'^'c« fönne, ba^ er aber mit ber 3fit ^nm '-Berftiinbuif?

!omme, wie obue bie ^3'i^'^"^^*^'1^'^ft ?£§ ÄaiferS teine 9htf}e unb
(3id}erf}eit in ber äJerbinbung mit au§Iänbif(^eu g-ürfteu ju fiubeu

fei. 5)er Hronprin,^ be.^^g oom Slaifer einen ^a^reSgct^att oou 2500, fpäter

üon 3000 Tucaten; auf feine 53ittc warf Ä'art and) feiner (gd)Wcfter einen

^abre§gef)alt oou lOOO Xucateu an§, worauf g-riebrid) oon feiner „unfäglid)en

33ere^rung für ben itaifer" fd)rieb unb wie er l)offe, il)m nie Äummer ju

ma^en unb er fei nugÜUtlid), baR er biefe SBof)Itl)aten nie oergeüen
föuue!

Unb bod) war c§ berfelbe ^-ricbrid), ber, taum ilönig geworben, gegen

bie !Jod)ter fcine^5 ii>ob(tl)äter§ ben crftcn 3d)(ag fübrtc, berfelbe beutfd)e 'i^-nv^t,

ber, a^o er nad) ©d)lefien ab^og, ,ytm fran3Öfifd)cn Wcfanbten fagtc: „^^d) fpielc

für (Sie; — wenn ba§ (^lürf mir läd)e(t, tl) eilen wir!" Unb rndfid)t!§(o5

warf er bie '^ranbfarfcl be§ Sürgerfricg§ in fein 53atcrlanb.
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2(m 26. Octc&er 1740 war e§ c3eirefen, u^c bie 'i)facf)ric6t 00m 5:obe

taifer tarfg VI. ben tcnig üon ^reiiBen im Scfilop ÜtheinSl^erg traf. SIBic

l'itf) ber tönig fofort entl'cf)rü§, bie 9Jctf) ber bebrängtcn Joditer feinet Üßo^I*
tfiätcr» 3ur eigenen i^ergröBeruiig 311 benutzen, erbellt au§ bem 'Briefe, ben er

am g{eid)en Jage an feiner J-rennb, ben bramatifd)en i:iditer g-rang 30^arie

3(ronet üon i^o Itaire (geb. 1694, geft. 1778) fd)rieb, in mliiicm e§ beißt:

„©er Slaifer ift tobt. 1^iefe§ ©reigniß ftößt alle meine fricb(id]en ^been nm.
®er Stngenblirf ift ba, ta^^ alte pclitifdie ewftem S-uropaS nm^muanbern."
Um g(eid)en Xage würben ber g-elbmarfdiall (£nrt (Xbriftopb (S^-af ednrerin
(geb. 1684, geft. 1757) nnb ber etaat^* unb Äriegeminifter ber an^Swärtigen

5(ngelegen^eiten §einridi @raf ^13obeanl§ igeb. 169.Ö, geft. 1760) nad»

9i^ein§berg bernfen, irofelbft ber ti3nig mit ibnen bnrdi fünf Jage in gebeimen,

ernften iBeratbnngen 5nfammenb(ieb.

^riebrid) er f (arte il)ncn feinen entfd}[nB, ::)JZaria Jberef ia SdiUfien
weg3nne()men, r>on weldiem Unterfangen ibm ':>3eibe bringcnb abvietben; er

aber antwortete i^ncn: „ÜBenn man im ^crt^eife ift, foU man il)n benü^^en ober

nid)t? ^c^ bin mit meinen Jruppen ^n 9(l(em bereit. SÖenn irf) i^n nidit benü^e,

fo ^ai^t id) in meiner .f)anb ein ®nt, ba^5 id} nidit ;^n gebrand)en weife. iC>cnn

ic^ e§ gebrand)e, wirb man fagen, bafe id) gewanbt genng bin, mein Uebergewidit

über meine Diac^barn geftenb ^n machen." 3(te nnn ^idnoerin nnb ^]3obewi(5

^tn feften ©ntfdiüiG bcö iiönigS ^nm llriege fabcn, rietben fic ibm, wenigftenS

nic^t gteid) oon oornI)erein fo fd}roff auf^ntreten; man foKe xDefterreid) für

©c^Iefien einige ü)?iUionen .^ilfggelber, ein edmt^bünbnip für feine Grbtanbe

unb bem ©emale 9Q2aria J^eref ia'§ bie Unterftül^ung jur ßrlangung ber

S^aiferfrone tterfpredien ; auf ber anberen eeite mi3ge man broben, bafe man
im SSeigerung^falle fid) mit Srefterreid)5 ^-einben :^u feiner ^ci'trümmerung

oerbinben werbe. 3"^* redit(id)en 33egrnnbung biefe§ 3tttentate5 auf bac^ 23efi§t^um

eines 3(nbern fönne man ja alte 2(nfprüc^e auf einige fd)teftfd}e g-ürftentbümer

ergeben: auf Öiegni^-, ^J^rieg, 2I>o{)(au unb ^ägernborf. ?^fiebrici^ willigte

barein, ber g^etbmarfdiaü unb ber OJiinifter reiften ab, nm alle nbt£)igen

"^uorbnungen jnm Kriege jn treffen, unb es würbe nnn ber Unioerfität'gfangter

unb (^efc^i^t§forfd)er "^obann '^^eter oon l^nbwig (geb. 1668, geft. 1743) mit

ber X^artegung ber !Ked)t5anfprüc^e auf biefe ^nirftenttiümer beauftragt.

T)ie 9(nfprüd)e waren me^r afö 3weife({}aft, unb bafe g'^*^'^^'-'^^) f^^^l'*

nichts auf biefetben biett, ergiebt fidi aU'?^ feinem 33u(^e: „®efd]i(^te meiner 3^^*",

worin er mit größter Offenbeit fid) äußert: „OJ^ein 9((ter, bay 5'^"*^^" '^^^i"^^"

Seibenfd)aften, baS i^ertangcn nad) ^}tubm, fogar, um nid}t§ 5U oerbebfen, '(^k

91eugierbe unb enbtid) ein gel^eimer ^nftinct baben mid) au§ ber fußen Otubc

geriffen, bie id) bamals genoß, unb bann I)at micb bie 33egier, meinen ^3tamcu

in ben Leitungen jn (efen unb weftgefi^iditlid) gu werben, r>erfüi}rt." ^m ^weiten

©apitel feiner ©efdiiditc, bei 5lu§fübrung biefer ®rünbe, fprid)t er weiter: „eci

fei bie preußifd)e 3!)?onard)ie ein 3ii-''itterftaat gewefcn, mebr ein (Xburfürftentf)uni

a{§ Sl'ouigreic^, unb wie c& rnl^moolt erfd)ienen, il)r SBefen jur Gntfd)eibuug

5U bringen; wie ']?renßen nic^t bie gehörige 3(c6tung genoß, wie 3. 33. Äönig

^eorg II. nou Gngfanb ben oerftorbenen Äi3nig oon i^reußen nur feinen

,/Bruber Uuterofficier", ben „Sli3nig ber Öanbftraßen" unb „beS bciligen römifdicn

Üeidje^ (irsfaubflreuer" nannte, i ?t((erbin_g§ redit unftattl)afte ^Bit^^e.) Giii

Üiegeut muffe feine 'l>erfon unb oorjüglidi fein 33olt in 9ld)tung feigen."

T}ie wa\:)ven &vm\he a(fo, wegen bereu ^-riebric^ einen idricg entvtnbetc,

in ben nac^ unb nad) ganj Guropa oerwirfett würbe, einen Ärieg, burd) ben

bie beutfc^e ^Jteic^goerfaffnng gefprengt unb eine ©inigung Xentfdilanbe^ fürberf)in

uumogüd) gemadit würbe, waren einfad) 9iubm* nnb (irobcrungSfud^t. Tie
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3(nfprüc^e auf bie gntvl"tentl}ümer Öieguil^, ^äc3eniborf u.
f. w. wavcn nur

jd)eint>arer ©riiiib itnb überbie^, wären fie and) becjritnbet gciuefcn, l)atte [ie ja

ba§ |)aii§ 33ranbcnbiu\3 läiujft aufcjecjeben. Tcitu ber Berniter §of l)attc nid)t

Uc^$ £>or Stitqcm bie Integrität (i^oUftänbigfcit) ber öfterreid)ild)cn (Staaten-

garantirt, jonberu I)atte ]id) anc^ fd)on feit Öangem in alle bie beftel)enben

23er(}ä(tniffe cgefügt. @c fagt benn ein großer cng(ifd}er ©taat^Smann mit 9ted)t:

„^ft c§ nid)t uöilig tlar, ba§ bie 2öe(t nie einen 2;ag lang ^-rieben l)aben wirb,

wenn e§ geftattet ift, iieraltete 3(nfprüdie gegen neuere Überträge uub taugen

23efi^ gelte'nb ^t mad)en? T)ie (^efet^e ader :i>ölfer l)aben bie weife (Sinrid)tnng

einer a3erjäl}rung^\^eit getroffen, fo baß 33efit?tttel, wk unred)tniä§ig fie and)

begonnen l)abeu mi3gen, nad) einer gewtffen g-rift nid}t mel}r angctaftet werben

bnrfeu. ®ie @>efammtl)eit ber 93ürger barf forbern, bajj e§ für jeben ©treit

ein (Sube giebt." Uub wie «Staatsmänner üon (£()re über gn'iebrid}'§

Unterfangen bad)ten, ^eigt fi^ in bem 3tusfprnd)e be^t englifd)en (^efanbteu

in äinen, Sir XI)oma§ l;)tobinfon, (anteub: „©in g-ürft, ber ^k geringftc

9iürffid)t auf ©(}re, iöal)rl)eit unb (^ered}tigfeit näf}me, tonnte bie 9ioHc nid]t

fpieleu, auf weld)e ber ^önig oon ^^reufsen Uv5ge^t. ©r oerbient, baf5 man i^u

in ben politifd)en 23aun t^ut."

9tic^t genug aber, ba§ ^-riebrid) fein §eer gegen ©c^Iefien in 33ewegung

ju fe^en begann, er fud)te and) Oefterreid), auf ba§ er fid] ju werfen im 23egriffe

ftaub, weI)rlo§ 5U mad)en unb ibm 'i^k >Qilic oon anberer Seite abjnfc^neibeu.

^u erfter 9teil}e war 9t u^ taub gur 5tufrcd)t()a(tung ber pragmatifd)en Sauction

oerpflid)tet, ber 9xegent 23iron f)ätte and) beftimmt gegen ^^reu^en §ilfe geleiftet,

allein — er war nid)t mel)r 9iegent. GS l^atte näm(id) bie (S^roßfürftiu 3(una,

weldie er red)t I)art bel}anbelt I)atte unb bie nod) üiel .s^ärtere§ oon il)m fürchtete,

ben Eintrag feines STobfeinbeS, g-elbmarfdiallS DJhinnid), if}n 3U ftürseu, ange=

nommen unb ibn am einunbswanjigften 5^age feiner 'Jiegentfdiaft, in ber 9Zad)t

00m 20. 9cooember 1740, oon treuen 5:ruppen feftnel)men unb nad) Sibirien

tranSportiren laffen. 9JJit funbmad)ung ooni 21. '?tooember trat fie nunmehr

felbft bie 9tegeutfd)aft an, ernannte ibren ®emal, ben §er3og 5tutou lUric^

oon ^raunfd)weig'^iBoIfenbütteI, faif. ruff. (MeneraliffimuS (geb. 1714, geft. 1775),

ben Sd)wager be§ ^lonigS oon ':)3reu§en, jum 9Jiitregenten uub ^IlfJüunt^ pm
erften SOliuifter. T^iefer Vet5tere, weld)er einige iDZonate ^inburd) 5tlIeS leitete,

^a^te Oefterreid), wäl)renb Qi^roBfürftin 3(nna bem Öanbe geneigt war. S'iun

faubte aJiaria 2:i)erefia ben gewanbten ü)?arguiS 5(nton oon 23Dtta==5(bornD

(geb. 1688, geft. 1745) als aüperorbentlidicn ißotfd)after nad) St. ':PeterSburg,

'i^-euBen I)ingegen ben O^eneral .s^annS Äarl oon Sinterfelb (geb. 1709, geft.

1757). ^em Vetjtereu gelang eS,''ein 2>ertl)eibigungSbünbniB ^wifc^en ^tuplaub unb

^reu^eu absufc^lieBen, worüber ^riebrid) l)bl)nifd) ausruft: „So behielt ber pom*

merifc^e gefnube 9}?enfd)enoerftanb bie Oberbanb über bie italienifc^e Spii^finbigteit.''

©S beftaub freilid) biefer pommerifd)e *iOcenfd)enocrftanO ein,vg «nb allein barin,

ba^ an älHinnid) unb feine J-rau ftattUd)e (SJefd)ente gemad)t würben, 'i)a^

SBinterfelb bie 5:od)ter beS ^elbmarfd^alls ^ur 3^rau na^m. 1^er a$ort^ciI

beS SO^inifterS fiegte eben über ):)k 33erträge.

^n ^l-^ariS wicbcr, ba warnte g-riebrid) oor einem feinbfeligen ^öunbc

SlJJaria 3;i)erefia'S mit ben Seemäd)ten; eS be^wcrfe fein (Einfall in Sc^Iefieu

bat)cr nid)ts 3tnbereS, als bie Königin oon biefcm 'Sunbe loSgulofen. ^n Öonbon

bagegen tt)eilte er oertraulid) mit, bap fid) iDi'aria 3:t)erefia bereits mit

^rautreid) on-ftäubigt l)ätte. ^n l1Jiünd)en unb Bresben fc^ürte er ebenfalls.

SD'Jittlerweile melbete ber i3fterreid)ifc^_e (i^efanbtc in ^Berlin, Ä'arl (^raf

Sattr)i)ani}, ba§ ein (Gewitter bro^e, ba§ J^-riebric^ bie Königin angreifen

werbe, "l^a ;\-riebrid) überaus eifrig feine freunbfd)aft(id)en (^kfinnungen unb
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feine .V)ilrÄbereitid)aft uerficficrt f)attc, (}telt man eine fo empörende Jreiifciuifcit

für imnu\]Iid}, für 23erfenmbitiU3 unb ber a)?inifter fcfiricb ihm .ytrürf: „'Wiv
lucKcn, lüii- fonneii e§ nid}t glauben!" 5(6er aU bie ^Jadiridncn immer brin<

o^enbcr unb bebenflic^cr iintrben, faubte man ben gcwanbtcn unb cifriijcn 53c tta
b'^^lbornc nad) 33cr(in, bcnjclbcn, lycktcr baranf nadi -]>ctcr?4ntrii i]inc5. %k^
biefcr ben .^öniii nad) bcm ;^iücrfe feiner ::Rüftuni]en frac]te, betf)cnerte '^-riebrid)

feine freunbfd)aft(id)en (^Hfnnungen für Ü^taria 5:f)erefia unb i^ren ^emal;
jebüd) fönne er fid} nid)t all' hie g-einbe be§ öaufe§ Oefterreid) auf ben ,^al§

laben unb muffe barnm al§ ^-rennb ber^töuic-jin @d}(efien befeien,
um bie 9JZad)t ber ^önic]in jn üermebren unb ihrem ÜkmaT bie

taif erfrone auf ba§ .stäupt ?,n fcl3en. — Sorauf iUuta enU]ecjnetc:

„SBeber 33ai}ern, nod) ead)fen beuten im ^(ugenblirfe ^^avan, Cefterreid) 'an,^u<

greifen. 3?leiben ©uer 'J^uijeftät nur ru[}ig, meine erhabene Äöuicjin irirb fidi

if)rer g-eiube fd)cn eriuehrcn unb crft bann, lyenn fie bie§ uid)t ncrmag, ^^^-euilen^?

angebotene §ilfe annehmen. '^iV^$ 'i^cd) eine eigenthümlidie :?lrt ,yt helfen, inbem
man ^sc"i^i"'^ anfällt." 23otta l}atte g-riebrid) '^0 iHbfidit rafd) bnrdifdiant,

lief; fid) nidit täufd]en unb melbete nac^ 3Bien: „Ter Honig oon^].^renBen hat

einen unerl}örtcn -'Streidi oor."

Unb fo irar e§ and) t[]atfäd)lid). 'am 16. I^ecember 1740 rüdte ba^ö

preu§ifd)e |)eer mit fliegenben g'a()nen unb unter bem Sddag ber trommeln
in ©d)lefien ein. (S§ fü()rte, wie ein gleid^^citigcr Wefd]id)t^5fdirciber fagte,

mit fid) eine 9J?enge ftanonen, „bergleid)en Europa nie gefcftcn hatte".

SBähreub ^^-riebrid) an ben Ö^emal 2;i)eref icn^5 fd)rieb, baß feine 3lbfid)ten

reine inären, man foüe ja nid)t oorfd)nell über ihn rid)ten, metbete er einem
'-Vertrauten: „J^d) bin über ben Oinbicon gegangen, meine ^Truppen finb ooll

guten Sillen«, bie Officierc ooll Gfirgeij, bie ©enerate bürften nad) i}iuhm!"

i)iid)t minber fprad) feine ^Inrcbe an bie Cfficiere feine friegerifd)en 3tbfidnen

au^. ©r fagte: „31>ir locrben nn§ mit ben 3:ruppen meffen, bie unter bem
'ISrinjcn ©ngen im l)öd)ften Otufe ftanben." ®etn frieg^Stüd)tigen dürften oon
':>üthalt, bem „alten ^effaner" Öeopolb, iDeId)er ha§ ilnternel)men be§

tönigS laut al§ eine „politifd)e 9iud)loftgfeit" be,^eid)nete, ert^eiltc er barüber

einen $enüei§. ^u einem 'l^lufrnfe that er ben igdilefiern funb: G§ l)abe ber

is!i3nig oon ^^reufsen feine 3:rnppen im ©ino ernehmen mit SJhiria X^erefia
in ba§ \^'anb einrürfen laffeu, bto§ um e§ gu befi^ü^en, feinecsioegS aber in

ber 5(bfic^t, bie Königin oon Ungarn ^u bektbigen, — U'>e[d)e Öüge be^werfte,

allen 2Biberftanb be§ Öanbe§ nieber3nfd)lagen.

3Bät)renb J^-riebric^ bei ben fremben 9}?äd)ten erflärte, bei feinem ©in^

rüden in @d)(efien l)abe er feine feinbfetigen 5(bfid)ten gegen DJIaria Xherefia,
oerfuc^te er ben §of in SBicn ein5nfd)üd)tern unb fd)idte aU an^erorbentlidicn

Ö^efanbten ben Staates* unb UriegSminiftcr ®uftao ^^Ibotf ö^raf oon (i^otter,

einen „barfc^en ®rofefpred)er, baB man meinte, fein .^err fei fc^on im 3)2arfd)e

gegen ßonftantinopet".

(Dotter erfd^ien am 18. X^ecember in 3Bien, oerlangte unb erhielt foglei*

beim öro^^erjog ^-ran^ Stefan ^lubieng unb loanbte nun ^crfpred)nngen

unb !Dro!^ungen gu glei(^er '^eit an, um 3J2aria 2:i)erefia gu beioegen, Sdjlefieu

an ^reu^en ab?iutreten. ©r tebeutete, e§ icotle fein Äönig mit gan,^er Äraft

ba§ §au§ Oefterreid) gegen jebermänniglid) oertheibigen, ber e§ an,vigreifen

wagte, iiiotle fid) hierzu mit ben iV)i3fen oon ^^eterSburg, l'onbon unb im .spaag

oerbinben, bem ©emale Xherefien-? bie Äaiferfrone ocrfd)affen unb übcrbiev

imei 9J?illionen (Bulben be5ai)len, loenn man ihm '2d)lefien abtrete; loenn aber

nid)t, fo werbe er mit ben g-einben 9J?aria 2:herefia"^3 fid) oerbünben unb

Oefterreii^ jertrümmern.
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®iefc ^^ro^itng foniite man natürli(^enriei[e nur al^ eine 9?e(eibigung anf*

nehmen unb auf ba^5 .V)i(f§t>crfpred)en beS boppelfinnigen ti3nig§ feinen SBertl)

legen. ^Daju noc^ war 't)a§ tapfere |)er5 a}hiria Xt^erejienS nic^t fo leicht

eingufc^ü(^tern unb barum erflärte t^r (^cmal feft unb würbig: „^tic^t für bie

^aiferfrone, nid)t für ben ©efi^ ber ganzen 333e(t gebe id) irgenb ein 9ied)t ber

Königin ober aurf) nur ein |)anbbreit i^rer gefelimäßig ererbten Zauber auf. S^er

tt)OÜen wir ^n ©runbe ge^en, a(§ mit bem Äönige oon ']?reuBen nnter^anbeln, }o

lange berfelbe auc^ nur (iinen aJZann in Sc^Iefien ftetien I)atl" Unb 33artenftein

rief i^m gn: „3i>ie? ^er 33ater mn^te al§ (Sr,^fämmerer bem Saifer ba§ Safdi*

becfen reid)en unb ber (go^n will jel^t be§ Äaijer§ 3:oc^ter (^efe^e ücrfcf)reiben ?"

^cl^t ftimmte g-riebric^ feine g-orberungen ^erab. ©r üerlangte nic^t

ßönig griebridj II. »on ^^reußeit in SBi-cSlau, («Seite 420.)

mel^r ganj 8d)Iefien, fonbern nur einen guten 2;-^eil beSfelben; üerfprac^ fogar

Dier ä)JilIionen (Bulben, wenn man i^m bicfen guten 3:f)eil a(§ ein nie einju*

föfenbeS ^^fanb befil^en (äffe; — umfonft! (S^S würbe if)m bie Stntwort, ba§

bie Äi3nigin nid)t iißillenö wäre, il}re 9iegicrung mit 3erftürfe(ung i^rer «Staaten

,^u beginnen; fie ^a(te fid) in Gf)rc unb (s^ewiffen üerpf(id)tet, bie pragmatifd)e

©anction gegen jeben mittelbaren unb unmittelbaren Eingriff ju oert^eibigen. 3"
g(eid)er ^e'it würbe beim 9teid)§tage in 9iegen§burg unb bei ben mäd)tigften

(Garanten ber pragmatifd)en ©anction über be§ Sli3nig§ i^erlel^ung ber Üteic^S»

gefet^e unb trentofe§ ^crfa^ren Älage gefül}rt.

:4^ama^3 fd)rieb g-riebrid): „Vk alte 3eit ift an§. ^a§ ®i}ftem wenbct

fid). T)er ©tcin ift losgegangen, ber auf ^aniel'S S^raumbilb au§ öiererlei

SOietaü abroüen unb e§ ,^ertrümmern wirb." ©päter fd)rieb er: „§ätte bie

Königin mir bama(§ ba§ g-ürftentbum C^3(ogau abgetreten, fo wäre id) sufricben
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cjewefeu unb fiätte it}r gegen aüc ifjre ^einbe '^eiftanb geleiftet." Unb fo würbe
3)2aria Xfurefieit feitbem ücn maitdier Seite biefe Unnarfigiebigfeit .^tm ^-eftler

angered)net. Wlit großem Unrerf)t. 3(bgefef}en baiipii, baf^ fic auf ba§ i^cn'precfKU

5'riebrid)'5, feiner ,s^anbhing^mieife nadi, feinen il>ertf) ;^n legen üernuntte, baß

fie alfo feine ökiinBfieit barüber batte, baß er, wenn fie wirfüd) nadigab, bic

©aiten nidit ncd) f)öl)er fpannte, würbe fie bnrd) bie ^?tad)giebigfeit jeben'Stnbercn

erft rec^t ermuntert fuiben, e§ gerabe fc ju mad)en unb if)r "ebenfaü^o ein Stürf

l^anb absnbrofien. 2Bie fonnte fie ferner bie C^aranten be^S !i>ertrage§ ber prag-=

matifi^en Sanction ,^um @^u^e ilirer Öänber aufforbern, wenn fie fctber bnrd)

eine freiwiHige Stbtretung tk ©anction per(el3teV ©nbtidi fonnte fie ntd)t bamafs
fc^on wiffen, baß bie anberen Ü)Zädite fie eben fo beutegierig wie 5^'iebrid)

anfallen würben.

93er»or wir nac^ Sd)(efien une begeben, mögen über ben C^efanbten öctter
noc^ einige red)t picante '0?ad)rid)ten mitgetficift werben.

Dotter, früher ©ad)fen*®otfiaif(5er ©ebeimratb, fpäter in preußifdien

Dienften, f)atte, aU ber „Vieben^swürbigfte ber föpifuräcr ((sVnnßmenfdien)", wie

if)n llönig g-riebric^ fpäter nannte, fein ®füd in 2Bien gemadit, inbem er

einige i3fterreid)ifc^e junge |)erren Pom :^(be( begauberte; fie führten ibu in bie

erfte ©efellfi^aft 3tBien§ ein unb balb warb ber „Roturier" (llnabefige) ,ytm

9tei^§barcn ernannt. (£§ foü 'i)it§> fofgenbermaßen bergegangen fein.

T)a§ porige ^af)rf)unbert war überbaupt reid) an Sonberbarfeiten unb

Ueberf(^wängfid)feiten; e§ fehlte — gan?; befonbcr^S an ben 53'ürftenbi.nen aUcr

öänber — nic^t an ©lüdSrittern, wefdie, begünftigt Pon 3cit unb Umftänben,

eine glängenbe 'i'aufba£)n fanben ; e§ fehlte aber anc^ nid)t an jenem romautifduMi

Strange ber .^oc^gefteüten, ibre f)D^e *Steünng auf '^lugenbütfe ju pergeffen unb

fidi einem freiereu iBerfcbr mit öMeic^gefinnten f)iu3ugeben. Unb fo mad)te bcun

unter ber 9tegieruug ÄarC^S VI. ein junger etubent einiget 3(uffeben bnrd)

ben glän,^enben (^Iürf§wec^fe(, ber if)n pfö^fic^ au§ ber -Oienge beroorbob unb

ben au§fd)fießhd)eu Greifen aneignete.

!3)erfe(be f}ieß ö^ oft er, war jwar in bürger(id)en 23erbältniffen geboren,

aber feine (Aftern waren wof)(f)abenb genug, Ujn ftubiereu 5U laffen. Unb fo

bejog mit bem nenn^ebuten Veben§jabre ®otter bie Unioerfitat $i>ien, wo fein

f)eiterer ®inn, fein unternebmeuber, ftrebfamer @eift Um balb au^3,^eid)uete unb

einen Ä'rei§ Reiferer (^enoffen fid) um il}n fammefte, mit benen er tolle Streid)e

machte, aber aud^ bie 2Biffenfd)aften nid)t Pernac^fäffigte. '^alb mad)te fid) baci

voiiht ^eer in SBien bemerkbar; bie luftigen ©tretcbe mußten uuperfänglic^ unb

bod) anregenb gewefen fein, beun felbft bie .slaiferin Glif ab et b (Sbriftine foU

auf ben munteren etubeuten aufmerffam gemad)t worben fein unb if)rer

Umgebimg ben 3Bunfd) an§gefprod}en baben, ben luftigen (skfellen jn fef)eu.

3^a| (Dotter wieber biefen 3Bunfc§ erfut^r unb il)m 5U willfahren fud)te,

perftef)t fic^ Pou felbft, unb fo Perfeblte er ui^t, fid) oftmals nai)t bem 33urg*

portale auf^uftellen, um 'i^k Saiferin 3U fe^en, wenn fie au§fubr, unb fidi por

ibr e^rfurd)t§PolI ^n Perbeugen, ßlifabetl) (Sbriftiue bagegen foU ibm gnäbig

,5;ugeläd)elt l)aben, nadibem fie einmal auf il)n aufmerffam gemad)t worben war,

mit bem ^eifa^e: „®a§ ift ber wilbe ©öfter!"

©inft würbe, bei ©elegenbeit einer großen ^•eftlid)feit, ein cffentlicfte'S

(gc^aueffen gehalten, ©ine mit rot^em ®ammt brapirte 23arriere trennte bic

3ufc§auer, unter benen natürlid) Q^otter uid)t feblte, Pon ben f)of)eu .V)errid)aften.

)Ra(i} aufgef)obener Jafel fetzte fid) t^k Äaiferin wie gewöbnlid) an ben Spieltifd),

um i^r (Spieldien ju mad)en; aber ev war ibr bober 'l.virtner bnrd) eine widitige

repefd)e oeranlaßt worben, fid) auf einen 3lugenblid ^u entfernen, fo baß bie

Saiferin geuötl)igt war, 5U paufiren. 5U§ ibr bie§ aber 5U lange bauerte, rief

a?ermann, 'Ularia Ifiecefia unb 3ciei II. 27
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l'ie ungebulMg: „Slanu nid)t ein '^Inbercr bie Äarteii einfnueifen überne^mcnV"

©ie lTnu3et)mu3 ber SOionard)in, auf einen fold)cn g-aü nidit vorbereitet, ftanb

unbeiregUd). 5Da fc^iuinijt fid) pfötilid) ein junger »Sprinainsfelb über bie @ammt*
barriere, tritt ücr bie erf)abene c^errin nnb iierneigt fid} tief. ©§ ift ber „wilbe

(Dotter".

®er ^aiferin gefiel fein SBagniB; fie muftert if)n mit einem frenubtic^en

Slicfe nnb fagt: „Süblan, ^Sarcn Öotter, nbernef)me ör bie ']3artie! (Eceur

ift 5Uout." äütter liefe fic^ auf ein Änie vor i^r nieber. „';lt(), Gr oerkugt

iüof}l ben ^itterfd}{ag/' fuf)r bie 33tonardnn Iebl}aft fort, „bamit Gr mit mir

fpielen fann? Denn, ba I}at ©r ibnl" nnb (Süf ab etl} tippte if}m mit bem ^äc^cr

auf ben ßopf nnb bie beibeu «Sdntitern.

©aburrf) war (^otter'S ©lücf gemad)t. ^ie Äaiferin uerlor abfid}t(i(^

eine bebeutenbe ®nmme an if}n unb Äaifer Äarl beftätigte ba^ ^aronat, ba§

ii)m feine (S5emalin fo rafd) ertf}ei(t r)atte. 93alb barauf trat ®otter in ben

Staat§bienft, erl^ielt öertraulic^e 9)iiffionen an bie erften |)i3fe (5nropa§, warb

reic^, faufte fpäter ba§ fd)Dne ®ut 9J?oI§borf in 2;(}üringen, baute ein f(^i)ne§

®c^(o^ unb ftattete e^ mit fürftlidicm i^rnnfe au§.

.^ier ftiftete er mit einer '^ln5al)( (S)(eid)gefinnter mit ber 3eit eine Orben§*

gefeüfd)aft, bereu ^wed war, bie g-reuben be^; furzen menfd)Iid)en 3)afein§ ju

genießen . 3" "^^^^ l)eroorrageubften DJJitgliebern biefe§ 53unbe§ foden ge(}ört

babcn: 'i}3rin5effin 5tmalia oon ^raunf^weig ai§ ©rofemeifterin; ^ürft

gn-iebrid) Sluguft üon 'äiitjalt-^^txbit (33ruber ber Äaiferin Äatf}arina II.

üon Otufelanb), weld}e, ebenfalls 93Htgtieb be§ Orben§, ai§ i()re 33ertreterin bie

^cfbame fon ^diuwatow gu ben jäl}r(id)cn £)rben§5ufammen!ünften faubte.

§on 33erlin erfd)ienen: bie £)berftl}ofmeifterin oon S raubt, bie ^^ofbamc

^räutein üon '»P taten, ®raf äei)ferling; an§ ©ai^fen: ber Hofmaler

t'tuguft'S II, £'oui§ be ©ilüeftre (geb. 1675, geft. 1760), ber H'apeömeifter

.s^affe mit J^-ran, ferner noc^ ein g-räutein r>ou Spanr, bie gefeierten taflet*

tängerinueu 9J^iria %m\a üon ©amargo (geb. 1710, geft. 1770), ^^^arie ©alte
unb Barbara (So^oiö (geb. 1722, fpäter 9J?arquife b'StrgenS, geft. um
1780) neben anberen ^ringeffinneu, ^Diplomaten, ®d}aufpielerinnen, ä'ünftlern

unb (Sängerinnen.

!Diefe Öefellfc^aft oerfammelte fid^ jebeg ^a^r eine SBoc^e lang auf bem

®d)lDffe bes (trafen (Dotter, vergaf? wäl)renb ber 3^it il)re 33erf)ältniffe unb

bemül^te fic^, nur als 3J^enfd}en ba§ i'eben ju genießen i>zi ®d)er5, %an^ nnb

beiterem ©piele. ^^iatürlic^ waren ^ugenb, @d)önl)eit unb (^eift bie ^aupu
erforberniffe, um in ben Ä'reiS ber C'rben§*93rüber unb *©(^weftern einzutreten.

T)üc^ wie alles ä)ienfc^emuert feine (^renjen ^at, fo aud) biefe§. (^raf ^5 Ott er

ruinirte burd) ben fabelhaften Slufwanb, ben er mad)tc, fein i^ermögen fo

grünblid), bafi er ba§ reijenbe iD^olsborf mit all' feiner @inrid)tung bem .^er^og

öou @aci)fen'-(^otl)a üerfaufen muffte. Äonig J^n*iebrid> übertrug il}m barauf

ba§ einträglidic Slmt eines ®encrall}ofmeifter§
;

ferner war er nod) 1743
1)irector ber tönigl. ,'pofoper ^u i^öertin.

3Bir tel}ren nun nad) >Sd)leficn gurürf. 3lm 16. I^ccember rürfteu hk
"ißreu^en, 40.000 S)tann üart, ein unb ^ogen in ,v^ei 5lbtl)cilungen, 'i)k eine

unter J^-elbmarfc^all ®d}werin weftlid) gegen l'iegni^, (Sd)weibni^, ^ranfenftein,

^k anbere unter ^n-iebrid) öftlid) ber Ober aufwärts ooran. @§ war leine

Äriegserflärnng vorausgegangen, bie i^roDin^ ttoUlommcn wel}rlo§, benn e§

waren nur 7000 ^JOJann im l'anbe, bie 9iegimenter ftanbeu in Italien ober

Ungarn. Tk ^-efinngcn waren oerfallen, Wlogau I)atte einen fc^led)ten Sali,

unb an mebreren (Stellen tonnte man burd) feinen ö^raben reiten; feit ueun,vg

^al}ren liattc man an ben äBerlen oon iörieg nid)t§ anSgebcffert. 9ieiffc

J
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unt» •^rc-^l au irareii wobl haltbar, ini^cf; nur mit be^eutent'er a)brf)t. &ind<
(idicnreife ftanb an ber «epilpC ber irenicicu 'Jiccjimenter ein tüd)tiger ?5'übrer,

fünft wäre im crften 5(nlanf fdicn ganj ed)tefien .jenemmen nun-ben, nnb tiefer

nannte fidi 3Jta^-imi[ian Uhiffe§ &vaf 'brennte i^ipridi ^>:rann'i le Ciamu'?,
entfproffen einem irifdien fatholifdien 3lbe[c;tiefdilcd)te nnt 2clnt tee lUrffc§ r»en

5ßromne, lueidier 1G90 a[§ ^Inliänger be§ Jslönigc^ ^atoL^ IL ^rlanb uerlieü

unb ai§ faiferlid)er Oberft 1731 ftarb. iWa^'imilian iintrbe p 33afe( am
23. Cctcber 1705 geboren, biente ocn ^^ngenb anf im faiferUd)en öeerc unb
3eid)nete fidi im italienifdien Äriege, befcnber^^ in ben ^SdHaditen ^ci '^virma

unb GMiaftatta, ferner in ben ^fl^'^iHl^'" biegen bie Xürfcn, bei ^^anjalufa nnb

©rol'fa, anÄ, worauf er 1739 ^'^IbmarfduiU-iL^ieutenant nnb ,v>offricgcn-atb lonrbe.

dlad} bem ^-rieben oon 33etgrab ertnelt er ba§ ßommanbo in Sdifefien. 33creit5

in früheren Sagen hatte er fidi burc^ Sdiarfblitf nnb (Sntfdiloffcnheit heroor*

getl}an; nunmehr leiftete er mit ber geringen 3}?annfc^aft in 2di[efien toa§

überhaupt geleiftet werben fonute. G§ war nur fdvibe, baß nid]t ihm bcr

C^berbefeht blieb, benn ber bafür beftimmte &vaf ?teipperg war gar ^u

ängftlid) unb uncntfdiloffen. (Jßilb 5eite 425/t

T^a g-riebric^ erflarte, baß er ein ^-rennb ber Königin 'JJiaria Sherefia
wäre unb nur getommen fei, um beren ^}ied)te gegen ^ebermann oertfteibigen ^u

belfen, jubem ben gemeinen Solbaten bei etrafe beC^ (^affcnlanfen^ nnb ben

Officieren Im infamer ßaffation oerboten hatte, irgenb etwa^ ^u nehmen, ohne

e§ baar gefauft ju haben, fo wuBten bie -Sdilefier, wcldie crft für?, 5noor ihrer

SO^onardiin geliulbigt hatten, nic^t, waS fie )^ün bem ©inmarfd)e ber ']3ren^cn

beuten follten, unb il}re i^erwirrnng flieg, at§ bei ^Gelegenheit be§ ^erabfatlen§

ber ©lotfe einer '1!)orffird)e ber ^önig oon ^reuBen erftärte: bie§ fei l^aB

Slnseic^cn, e§ werbe ba-S .span^ |)ab§burg erniebrigt werben, '^(nberen wieber

gingen bie "klugen auf; eine Stabt fanbte "^Ibgeorbnete, wcldie i^erwahrung

einlegten gegen bie Ueberfd)reitung öftcrreid)ifd)en (^kUnetecv nnb aU^ ein preuBiftf)cr

Officier tk 2l)orfd}lüffel be§ v2täbtd)en§ Ü)rüneberg oerlangte, erflärten 23ürgcr*

meifter unb Oiatt}: „SBir fi?nnen fie nic^t übergeben — bort liegen fie — '^^v

fönnt fie nehmen!"

A^aranf ging ber '.Warfd) auf ©log au, wo Csn-af Js-ran^^ 3Balli§ an

ber Spitze oon nur tanfenb Mann ta§ ÜJcöglic^fte gethan hatte, bie etabt

oertheibignng^fäfiig ju machen, wä^z ^-eftung aber g-riebridi einfdilieBen lie§.

T)agegen würbe am 28. recember üi^iegui^ Pom g-elbmarfdiall ©i^werin
(5ßitb eeite 424) überrumpelt. ®d)on am 1. Januar 1741 ftanben bie ^^Jreußcu

por 33re^5lau, unb ba fd)rieb bereite ber ^önig naA 33erlin an feinen g-reunb

e^arle§ ©tieune ^orban (geheimer Oiath, incepräfibent ber :^lfabemie ber

2Biffenv*aften unb UnioerfitätS-^eurator, geb. 1700, geft. 1745) unter Üluberm:

„T^u wirft näc^ftenS Sc^lefien in ber 'iOJitte unferer ']?roüin3 eiugereil}t fe^en. T^ie

iReligion unb unfere tapferen eolbateu werben ba§ Uebrige tbun." Unb
wirfli^ oerfc^affte bie proteftantifd)e '^(gitation ibm tk etabt ^re§tau.

I^a ber 93efil| biefer @tabt entfd)eibenb war für bie ißehanptnng ®d>lefien§,

legte man in 3Bien großen SBerth auf bicfelbe; inbcp — e^3 war 33reylau eine

freie ^}iei^§ftabt, fie würbe gleidi einer kleinen Oiepublif oon ihren felbftgewähltcn

33eamten geleitet, f)atte ba§ Ütec^t, fid) felbft ^u oertbeibigen unb Pon jebcr

Einlagerung frei jn bleiben. ?tad)bem flar am Xage lag, ba§ bie bewaffnete

93ürgerfdiaft fid) nic^t gegen baiS prenf;ifdie ,f)ecr oertl)eibigen fönnen würbe,

»erlangte ber Cberamt§birector (fo oiel wie Statthalter), e'g folle biefelbe

i3fterreidnfc^e 23efa^nng aufnehmen, nnb fdion willigte ber iD^agiftrat bareiu:

ba erhob ftc^ bie 33ürgerfd)aft, an i^rer epi^e ber ec^nbmadier Tobtin, ein

prenßifcher 'Xgent, bagegen unb erflarte: „Sir wollen feine bbhmifchen Truppen I



^OQ ^riefcrid) IL fällt in @d)Iefien ein.

Sir ifcrbeii bie Statut fd)on felbft Dert^eibigen. 6§ foüen bie Zhoxt gefc^Icffcii

unb ^öc^l'teiiS 5et}n Oefteireid)er cf)ne Obcrgcincfir in bie @tabt gclecjt uub

Gruppen t'^ci Xiirdimärjcf)en nur compaguieiüeife bitrc^ bie ©trafen gefül)rt

iiierbcu,

"

ec gcfcf)a{i ec> aiid), t^it 2?ürgerid)aft beiuaffnete jid) unb nd)ertc bie £tabt,

inbcp gefi^af) bie^S mef)r gegen Oefterreid] a[§ gegen ^]?reufeen. 9J^an fc^IoB bie

Den ^ejniten geleitete UniDerfitat, unb alle ^tnbenten, iDeId)e '?lnhänglid)feit an

t>ic red)tmäBige >ocrr]c^erin jeigten, mußten 33re^lau oerlaffen. Unb fc ftanb

ui^t bie gn-eif)eitlUel?e, fcnberu coufeffioneüe- .l")a§ t)inter ber gangen 33eroegung.

2Bie bei ben Safjbnrgern, fc iintrbcn and) {)ier f(^on feit längerer ^dt tic

"üJrüteftanten im Öanbe aufgereiht, ifinen einbriuglii^e Öet)reu über il)re „fc^auer(id)c

iöebrürfung" crtUiit unb fie fc ber 9iegiernug abgeneigt gemad)t. 5' i-*
^ ^ "^

^*
^ ^)'

ber ^eligion§fpötter, erfd)ien auf einmal ai§ ein giueiter (^nftaü 3(bo(f at§

Ü^efreier unb 5(rt .^eiliger. (£e^r fing wäre e§ ücn bem (Scmmanbanten geirefen,

irenn er c^ue i^crgug, im 9lütf)faöe felbft mit (Gewalt, hie ©tabt befe^t bätte

;

atiein er f}atte lueber bie ä>ct(mad}t, noc^ ücn iföien au§ 33efe()I baju, unb bie

milbe bfterreid)ifd)e Üiegierung aditete gu fe^r bie beftelienben 9ied}te. Unb bergeftalt

luar 33re'o(au bereits an bie ^^^reupen üerloren, elje biefe felbft üor ber ©tabt

erfc^ienen. 5Bre!§(au tl^at e§ mit bem 3lbfaU übrigen^ feine§iüeg§ not^; bemi

gang (Sd)Ieficn ebne 5(u§uabme batte fidi, feit ber ^eit, aU t§> at^ 9(n^ängfet

ber böbmifdien ^rone an W '3^l)naftie f)ab§burg getommen mar, unter ber

öfterreid)ifd)cn ^Jtegierung ftet§ woi-ji befnnben; bie ©tcuern waren gering, bie

9iegierung übte feinen l^rntf, e§ tagten in 35re!?4au alle ^al)re bie fd)tefifd}en

Stäube unb, wenn fie au^einanber gingen, ein ftänbifd)er 3lu§fd)u§, fc ba^ mau
faft fagen fanu, fie l)atten eine ccuftituticnelie 3Iutcuomie.

Äcuig ^-riebrid) {)clte ba§, \va§ bie i3fterreid)ifd)e 9iegieruug bei ißreSlau

rerfäumte, nur alljn rafd) ein; ba ein ^ampf um bie Stabt feine gange 3lrmee

iu-Stnfprnd) gencmmen liättc, trat er leife unb bittenb auf, girei xTberfte an ben

DJtagiftrat feubeub, burd) weld)e er erflären ließ: „er tctnme als ^'^"^^^""^ """^

iiic&t al§ g-cinb, er werbe bie ^]?rioiIcgien ber Stabt fd)ütjen, fie fcüe i^re eigene

(^arnifcn behalten, fein preu§if^er Scibat feile in bie ®tabt mit iTbergewebr

fcmmen, auf>er 30 ^Dlann perfi3ulid)e '^ad}c für 'i^tn ^önig, weld}cr ber 'Stabt

auf etli^e 5^age einen 33efud) gu mad)en wünfc^e. '>)tur bie iuu-ftabt muffe er

befet^en «nb ein SDJagagin, üon 1000 9J?aun bewacht, anlegen. Lebensmittel cer*

lange er nur gegen baare ii^ega^lung."

'I^er ©ifer ber 33ürgcr, ibre ©tabt gegen ^ebermann gu üertbeibigen, war

fc rafd) abgefüblt, baß bereits am 3. Januar Breslau einen 2?ertrag mit bem

Wenige fd)lcf;, wcriu er ber etabt ibre 9ie(^te unb ccllfcmmene 9ientralität

gufic^erte, bagegen ccn if}r baS 23crfprecben empfing, fie würbe feine cfterreid}ifc^en

Gruppen anfnel)men. Uub fc gcg ^riebrid) am 4. Januar 1741 mit giän*

genbem (^efclge in ^Breslau ein, grüßte na^ allen ©eiten, t^at überf^anpt rec^t

freunblic^ unb gnäbig, lub 'i^k .'pcncraticren $ur !Iafel, am 5. gnm iBalle —
nur hie cfterreid)ifd)eu iBel)crben uic^t, welche bagegen binnen cieruubgwangig

©tunben bie Stabt cerlaffen mußten, eclbftoerftänblid) würben bie cfterreid^ifc^en

Ü^affen mit 3?efd)lag belegt unb ba§ preußifd)e 3reIt*fi*icgSccmmiffariat bitbete

batb bie eigenttid)c 'iftegierung ber @tabt. 9?cc^ I}eute bewabrt hie 23ilberfammtuug

be§ SOJagbatenäifdicn (MpmnafiumS gu Breslau (bcrrüt}renb ccm SiatbSpräfeS

t'ttbrec^t ccn iSäbifd)) ba§ im '^s'^ijve 1740 ccn bem bcrüt}mten fcu. preufv .V)cf*

mater Stuten 'l^esne (geb. 1(383, geft. 1757^ gematte ""l^crträt J>-riebrid}'S II.,

i^n im (Stange ber ^^ugcnb jener Sage barftellenb. (33ilb »Seite 416.)

©cueral i^rcwne mußte fid] bintcr bie i^Jeiffe gurüdgieben, um Iner 33er*

ftärfung abzuwarten, bcnn fein Häuflein war gu gering, um irgcnb einen ec^lag
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aifSsufüfircit. ^iit'eB, um be§ Äönigg g'crtfdu-itte mögliifift 311 l}emmen unb baburi)

3eit 3u i-jeiDtnnen, befefete er bie fletne J'^ftung O^tau mit 300, 9?am§Iau mit

200, 33riec3 mit 1800, 9ieiffe mit 1(300 Maim unb Cttmad)au mit fünf
(S^renabicrcompagnien. (£r feCbft ftellte fid) mit fedi,5iebn (^H-cnabicrcompaipiien

unb bcm rragoner^Oiegiment l^iec^tenftein ^ipifdien i^'eiffe unb Ottmac^au am
red)ten Ufer bee ,3"^uffe§ auf. g-riebridi ftanb am 6. Januar vov Ofjicin unb
rüftete jum ©türme, g-üu bie Uebercjabe bot er freien Stbjug unb ba bcr

Mali fd)(ec^t, ber ö^raben trotten, ber Cxi unmöglich ju halten war, fo 50g
bie 'iöefa^ung iinrtlid), mit gefd^ultertem (^eiocbre, ab. 9{ber jet3t fing erft

ber ijjjiberftanb an. ^n £)ttmad)au, bem i^orpoften oon Oteiffc, iüef}rten fic^

260 (^renabicre brci Xage binburd) auf ba§ cntfdi(offeufte, unb erft, nad)bem

ba5 ed)(of5 üier Xage fang unaufbörlid) befc^offen worben unb nid]t me^r ,^u

balten war, capitulirte ber Üommaubaut .*peinric^ /"yreiberr oon 'JJiüffling. 3(u(^

•Dtam-otau antrbe erft mit fdnucrem @efd)üt3 be.^iiningen.

:)iun lücnbete fid) g'^'i^^^'i"^ gegen 9ceiffe, bei tüeti^er (S^etegent)eit er an

feinen ^^-reunb, ben gefe{)rteu (trafen }^-van}, ^llgarotti (geb. 1712, geft. 17G4\
f^rieb: „^d) bringe Ht ^^-i^nv oon ']?reuBen in Orbnung, benu ganj ©c^Ieficu

ift genommen bi^j auf ba§ ::)Jeft Oceiffe". ^su biefem „Oteft" befehligte aber ein

treuer, entfd)loffener 9}Zann, ein fd)tefifd)er i^roteftant, ber faif. Cberft 3Bi(be(m

9)?ori,3 g'^'i^i^^^^"^' ^'^" 9totb, ioe(d)er auf tk ^(ufforberung, bie etabt binnen

^triei etuuben ,yi übergeben, ober geanirtig 5U fein, mit ber ftrengften Srieg^S^

f(^ärfe bel)anbe[t ^u werben, bie '^Intwort gab: „'DJeine erbabenc Königin bat

mir "ba^: tEommanbo oon 3ieiffe nidit be§balb anoertraut, baß idi bie ©tabt nur

fo leic^tfiunigenneife übergebe, ^c^ bin entfc^toffen, fie fo 5U oertbeibigen, wie

e§ bie 'i?f(id)t gegen meine 'Utonard^in mir bcfiel)(t!" Mcth lief; and) fofort bie

Bürger it)ren Q:i'i^ ber Srene erneuern, bob 400 ber ^-äbigfteu ,^u einer ßom^
pagnie au2i, ließ 'i^k inn-ftäbte abbrennen, Gaffer auf bie 2öäUe giej^en, bie

baburi^ wie in Gi§ unb %ta§ umgewanbelt waren, unb jeben Ü)^orgcn ba§ ©i'5

be§ (5^raben§ auffc^Iageu, burd) welche ÜJiapregeln jeber ©türm unmögUdi wurbi*.

^-riebri^ tief! nun 1200 53omben unb oOO gfübenbe tugetn in ^k ©tabt

werfen, aber ber warfere 9totb blieb unbeugfam, wie ,^UDor. X)a wanbelten

am 23. Januar bie ']3reuf;en 't^k 53elagerung in eine '^locabe um; cbcnfo würben

5Srieg unb ÜUogau umfd)Ioffen. ü)f^it 33 r w n e fam e§ blo^o 5U einem beiden

©c^armü^el \^ci ®rä^ (Xroppauer trei§) am 25. Januar, er 50g fid) bann nad)

ajJäbren ^urütf.

9tun belogen, bie ^^reuRen Winterquartier in ©i^lefien; ben Cberbefebl

erhielt ©d)werin, Sonig g-riebrid) felbft reifte am 25. Januar nad) 33erlin

jurütf, wo er bie Q61ücfwünf(^e feiner llnterthanen empfing, wwi recbt eigen-

tbümlic^ war, benu er ^atte bo^ ©Rieften nur befe^^t unb feine^Jwegy nod) erobert,

^n ben ^^riefen an feine j^-reunbe fprad) ber .Siönig bi^5f)er nur ftets 00m „Ühtbme

be§ Unternebmenö", ben furd)tbaren ©ruft be^felben foüte er balb ^u oerfoften

befommen. ^ngleidien ^k ©d)lcfier felbft, wcldie balb empfinben follten, wcldie

3(nnel)mlid)feiten ibnen ba§ neue 9iegiment bot. früher waren bie ©teuer

u

für jeben ÖanbeStbeil oon ben ©täuben au^?gefd)riebcn worbcn unb bie oon ben

©täuben bem l'anbesberrn bewilligten ©ummen würben am ber (^eneralfteucr^

caffe beaablt, bie Preußen aber, 1^k fid) balb aU .^erren im l'anbe füblten,

forberten 5unäd)ft für fidi ben ^Betrag ber bi§f)cr bem Äaifer in orbentlidicr

ober auperorbentlicber iBeife bewilligten ©ummen. 2(m 18. Januar würbe auc^

bie ©ibc^leiilnng an Äönig g-riebrid) oerlangt, waC^ ber \.'anbeÄauÄfd)UG per*

weigerte unb in ber feicrli^ften Seife ber Königin ^.^taria 3:berefia (^el)orfam

unb Xreue betbeuerte. ^e^t erzwangen bie 'i^reuf;cn bie ^In-Slicfcrung ber Üaffcn,

5(u§5al)lung ber bi^3ber üblidien ©tcuern, obfd)ou fie an Otaturallieferungen unb
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fcarem @el'be bereits 890.000 Spater (I) begogen Ratten, ^n Äursem beja^ften

t)ie ec^tefter ben Preußen breimal fc t>iet a(§ bisher i^rem rerf)tmäBigen

.^errn.

Xaiüv aber erbielten fie „(^(aubenSfreibeit", b. b. t§ tarn ein ©d^warm rcn

prüteftantifc^en Gkiftlicben ait§ Serün in ha§ Öanb, etina 60 an ber :^aU, irelcf)e

ücm ßcnfiftorium in ißertin rtcrgejcfiriebene iöibette^'te I)atten, nac^ nieteten fie

prebigen mußten, imb jwar über 5. 902o]e§ 20, 10 bi§ 12: „SBenn ^u öor

eine Stabt jeuc^ft, fie ^u beftreuten, fo foüft ®u i^r ben ^rieben anbieten.

2(ntirortet fie I^ir frennblic^, fc fpÜ alk§> ba§ 93oIf, ba§ barin gefunben wirb,

i;^ir ^inSbar nnb nntertban fein. 2Biü fie aber nid)t frieblict) mit A^ir banbetn

unb beginnt Streit iriber Xic^, fo fcllft 3)n fie belagern." — Unb über

1. 3)?affabäer 15, 33 bi§ 34: „5^a§ Öanb, ^a§ wir erobert :^aben, ift unfer

t»äter(icbe§ ©rbc nnb geprt fonft 9liemanb. Unferc ?^einbc ^aben e§ aber eine

3eit lang mit Gewalt unb Unrecht innegebabt. ®arum ^aben wir je^t ba§

llnfere wteber ^u nn§ gebracbt, nnb ')liemanb ba§ (Seine genommen." — Unter

bem 23ül!e in 2?erlin aber würbe ber fct)Iefifc^e 2{nfaII bamit gerecbtfertigt, eä

fei ber „reine proteftantifc^e (Staube" bie einzige Urfai^e be§ Krieges unb ®ott

habe in ^önig g-riebric^ einen neuen (55uftaD Stbolf erwecft.

39a(b aber foüten nic^t retigiofe ß^rünbe unb '^rebiger^'Spi^finbigfeiten,

fonbern ©äbel unb Kanonen über Sdjiefien entfcl)eiben, benn e§ rürften nac^

unb nac!^ bie ijfterreii^if d)en Dtegimenter f}eran. 902an ^offte in Sien,

mit 40.000 Ü)iann bie ']?reuBen au§ Sc^tefien in oiel fürjerer 3eit 3U r» erbrängen,

a{§> fie 5U beffen Sefi^na^me gebraucht Ratten, unb bie§ wäre and) wo()( gefc^e^en,

wenn nicbt bem ji^gernben S^eipperg ber Oberbefehl ert^eitt worben wäre.

!Diefer aber befahl bem fübnen Browne, welcher beabfic^tigte, bie preu^ifi^en

Quartiere ber 9fteif)e narf) anfju^eben, auf ba§ einbringliÄfte oodfommene

llntbätigfeit, benn er feibft wollte ficf) ben Öorbeer eine§ (SrfoIge§ auf's .^aupt

fe^en, unb ^riebric^, ber ben ©ruft ber \^age gar fet)r erfannte, fef}rte bereits

am 19. ^-ebruar nac^ (SAtefien jurücf.

9?oct) immer war ß^logau nic^t bezwungen; eS befertirten bie jnfammen*

gepreßten iSoIbaten gn*iebric^*5, wo fie nur immer tonnten, unb feine 9ieiter

würben oon ben i3fterreicbifct)cn ^ußaren, wo immer fie mit i^nen pfammentrafen,

gefcl)Iagen. 9D?an börtc baoon, baß 1000 wo^Iberittene |)UBaren einen (Sinfaü

in bie 3[l2arf !©ranbenburg mad)en unb bort 5tl(eS in 23erwirrung bringen foüten.

9hir jufäUigerweife mißlang ein 3(nfd)Iag beS fc^(efifd)en 23arDn§ 3Banf otfc^ unb

beS Oberften Olioier ?^reif}errn oon SÖaUiS, ben Si3nig am 27. g^ebruar bei SÖart^c

gefangen gu nebmen : an biefem 3^age würbe eine 5(btbei(ung preußifcber ©renabiere

üon einem ©treifcommanbo .^ußaren jerfprengt unb e§ war ^-riebricb fro^,

taf, er mit einem blauen 5tnge baoonfam. Den Oefterreic^ern war ferner gelungen,

600 Wann 33erftärfung nac^ DJeiffe §u werfen.

^et?t begann g-riebric^ p füllen, in we(d)e ®efal^r er ficf) geftür^t battc.

Um feine oor (Slogan, 33rieg unb Oteiffe ftefienben 2^ruppen jn fammeln, befahl

er bie (Srftürmung oon (Silogan, weites ber g-elbmarfc^aM'ieutenant ^ranj

Sendet (^raf SaüiS (geb. 1696, geft. 1774) bis jel^t entfcbloffen oertbeibigt

batte, obgleicb bereits bie Lebensmittel fef)(ten, bie 93aftionen in S^irnmmern lagen,

bie "jßaliffaben ücrfault, bie Kanonen o^ne Öaffeten unb o^ne Kanoniere waren,

^n ber finfteren 9?ac^t üom 8. auf ben 9. SJZärj unterna'^m ber (Srbprinj \^eopoIb

9JJa?:imi(ian oon 3ln^a(t*'5^effau (geb. 1700, geft. 1751) ben ©türm, weW)er

gelang. Um ä)Zitternacbt rücften tk '^.^reu^en in größter @til(e an bie SBäde

üor, riffen bie 'il^aUffabcn nieber, überrafc^ten eine 3iHic^e, fprengten ein Zijov.',

wol)l warf ficf) if)nen SBalliS nnb ber Ö^encratmajor %van^ 233en5el 33aron

9{ciSfp (geft. an feinen SBnnben am 3. 5(ugnft 1741) mit bem .^'erne ber
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93efa^iinc5 bcm ^cint'e ent.-iegen, aber 9iei§fi) ftür.^te ^iiim Tote tjetrcffen

i^ufammen unb SSaÜiy muBtc fid^ gefangen geben. Um ein Uhr irar ^logau
im 'i3efiee ber 'l?reuBen.

(änblirf) tarn Oceipperg mit 15.000 902aiin über a3?äfiren iiacf) (Schienen,

aüentfialben ücn ben C£'inir>ol)nern a(§ ^Befreier mit ^sitt'cf aufgenommen. (Sr

batte e§ ferfäumt, bie "j^reuBen in if)ren' Cnartiercn jn überfallen, fie tbeihreife

5U fAlagen imb anfpreiben, fuct)te aber jeßt ^teiffe ju entfe^en. ;^n C^rottfau

macbte er bnnbert (befangene, jmang ba§ ©inid)lie^nng'§ccrt>§ Der '^rieg, firf) .^nrücf*

.^u^ic'^en, unb mar nabe baran, bie "l^ren^en von ibren 'Dcaga^inen ab,^ufcfineiben.

Seine Stellung war febr gut geii\iblt unb jcböne (Srfolge ii\iren ibm geivcrben,

luenu er nur mebr Xbatfraft befeffen hätte. Statt beffen rüctte er nur mit

gri}Bter Öangfamfeit üonrärt§, aiäbrenb "^riebricb, ber beutlicb bie (^efafjr

fül)Ite, regfamer irar, fd)leunig[t feine Truppen ?iufammen,^og unb auf feinen

('Gegner losging, ber, wie er burd) 3{n§reiBer erfahren, ficb in lytoKinit- befanb.

2(m 10. 5(pril 50g ^-riebrid) von ']>ogarell in Sdilarf)torbnnng gegen

DJcüwil, mo 9teipperg fc fcrglo§ 'iHafttag hielt, baf; er gefangen werben

fonnte, mären bie ']?renBen nidit gar fc bebäd)tig unb pebantifd) in Sd}(ad)t*

crbnung Dorgerüdt, mobei i^re (Japaüerie mit ben (^renabiercn i^inie balten

mußte. S3e:^ag(i(^ faß Dceipperg beim ü)iittagma^le — ba fprengten |)ußaren

mit ber 9)?elbnng herbei, e§ fei ber g^einb im 2(nmarfd)e unb unfern imn

lÜfctlmi^^. Uebert)aupt leifteten Oceipperg wie ^riebrid) an biefem Tage

ba§ erbentlid) 3}li?glid)ftc an 3'el)lern unb ber Äbnig lie^ nidit eine Spur ncd)

ton jenem g[än3enben g^elbberrntalente gemabreu, ba§ ihm fpäter bie 33emun*

berung (£urcpa§ üerfc^affte. ;^nm Unglürf lagen bie Cefterreidier meit auseinauber;

im erfteu 3(nlaufe fc^on mären fie oernic^tet mcrben, menu nid)t ber umfiditige

unb entfc^loffene ©atia(lerie*(^eneral ^-rei^err con Otoemer c§ ibnen möglich

gemad)t ^ätte, fic^ in Sd)lad)torbnung aufsuftellen, unb hätte nidit ^'^'iei^i'ii^)

felbft ben günftigen 5(ngenblicf üerfäumt.

^eber T^eil l)atte nngefäfir 20.000 9)!ann, bie Oefterreicfter hatten bie

befte Üteiterei, bie ^reu§en basi befte ^wRüDlf: jene fülirten nur 18, biefe aber

60 Kanonen in ben Äampf. T'ie Sditacbtorbnung mar na^ ber %vt unb Seife

jener ^nt über eine Stunbe (ang, aber nid)t tief; 'i^ic Cefterreidier ftanben oier,

tk *i|?reuBen brei SJJann hod). 3(uf ben ?3'tügelu mürbe tk 'Jteitcrei anfgefteüt

unb jeber T^eil formirte fic^ in ?imei Treffen, g-riebrid), ber gar mohl füblte,

roie il)m ber ^^-einb an i}teiterei überlegen mar, untermengte, bem 33eifpiele ©uftaD

3(bolf '§ in ber Sd)(ad)t bei £'ü|en folgenb, ^mifdien tic Sc^mabronen jebe» 5'"3^^'^

^mei ©renabierbataillone. Um 5mei Ubr Ü)?ittag§ rücften i^it ']>rcu§en mit Hin-

genbem Spiele, bie Stanonen roran-S, gegen lUollmi^ an. ß§ tbat bem lint'eu

?}Uiget ber Defterreid)er i^r (^efc^üt^ umfomebr Sdiaben, ai§ bei biefen 'i^ic

%vtiiUvic noc^ nic^t ^ur Stelle mar unb ju antmcrten üermoc^te. l^it ^ufearen

mollten nid)t ftiüe ftef)en, um mef)r(o§ mie §unbe tobtgefcboffen gu merben, unb fo

gab O^oemer ben S3efebl ^nm ©in{)auen.

^n milbefter gntrie ftürjten bie .*puj^aren auf ^ic preu^ifdie ^Keiterei be»

red)ten ^Iügel§ (o§, fprengten fie in einem '^(ugenblirfe au^einanbcr, töbteten

beren 2lnfübrer, ben 56jäbrigcn (^eneral^l'ieutenant x'lbolf /;-riebrid) (s^raf Sdnilen^

bürg, nal^meu neun tanonen meg unb marfen fic^ auf bie ^nfanterie beS red)ten

5'IügeI§. 5(ber biefe f)ie(t Staub; fie mar Dom Ät^nige ^riebrid) iföifl)elm I.

unb bem alten ,A'ürften ron 5(nhalt*1^.eff au oiel ju gut gebrillt mcrben.

9tcemer Derfuc^te fünfmal einen Eingriff auf hk ^s"f^i"terie be§ erfteu unb

jmeiten Treffend unb feine §)UBaren fprengten bi^$ an tk ^Bajonette cor — cer-

geblic^! (Sublic^ töbtete ben (General eine .^ugel. Tie prenj^ifdie 9ieiterei mar

aber in milber ^-Indit begriffen, in beren Uncrbnung mürbe and) ber tiinig bi§
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3um 'Miütlpunttt bei* 5(rmec fortgeriffen unb tonnte [ie nid}t met)r ^um ®tet}en

(u-ingen.

^e^t &ef(^iüor ediwerin ben tönig, [ic^ l^inwegsubegeben, benn e§ bro!^e

bic @^(a(^t allem 3(nf(^eine nac^ nngtüdli^ au^gufallen. ^"^-riebric^, 5(t[e§ für

üerloven f}altenb, flot} auf feinem grauen ©ngtänber fieben ÖJZeiten rücfioärtg nac^

Oppeln, wofelbft er fpät in bei 9iad)t antam unb non öfterreid}if^en ©puffen
empfangen würbe, ba ein etreifcorps ^n^aren ben Ort wii^rcnb be§ Xage§ befe^t

l)atte. „%<ij (S^ctt, e§ ift ^u inetl" jammerte bcr Äönig unb ritt nad) l'öwen prüd.

.f)ier traf i^n am anbern 9JJcrgen bie Sotf^aft, ha^^ er gefiegt ^abe, unb fo fali

er ein, ha^ er oor feinem ®iege gef(ct}en mar. '}lk ber^iet) er ®d)werin ben

9tat^ äur 3'Iud)t unb er meinte: „^unge Ärieger füü ^a§ lel}ren, nid)t fo balb

alle .^Öffnungen gu oertieren/'

gelbmarfc^all Sd^ttjerin. (,'Seitc 4i:_i uiib 419.)

^n ber 2;f}at fiatten bie "ipren^en ben Sieg errungen, loenngkid) auc^ bie

9veiterei auf il}rem linfen ?3'UigeI üom ,"yelbmarfd)aü*l'ieutenant ;^ol)ann J-riebric^

J^-rei^eiTU üon 33crli(^ingeu (geb. 1682, geft. 1751) an^einanbergefprengt

würbe; aber e§ fonnte tcine§ ber prenf^ifdjen iöataißone geworfen werben. G^oelbi)

rüdtc mit ber Infanterie be§ (inten ^-lügelg oor, attein c§ ftredte i^n eine tuget

nieber unb feine l'eute tonnten bas fd)nene ,'yeuer ber i^reuf^cn wcber erwibern,

nod) au§t)a(ten. 33ei ben Oefterreid}ern war e«? eben ein großer Uebelftanb, baß

fie nur I)öt5erne l^abeftijrfe befaf?en, biefe ,^erbrad)en batb unb fo fd}offen bie

"ilJreuf^en breimal fd)nel(er; i^re ^Irtiücric mad)te eine furd}tbare SBirfung. X'ie

Ocfterreic^er, weld)e nid)t me^r fd]iefeen tonnten, oertoren balb l'inie, fuc^ten einer

l)inter bem anbern ©d}Ul3 unb bitbeten bergeftalt regettofe iltumpen oon 20 hi^-'

4() 'JJtann Xiefe.

©d)W erin, ber bie l'eitung ber Sd)(ad)t übernommen l)atte, bemerfte 'i)k^i

mdjt fo balb, al5 er and} fd)on ben geeigneten ©ntfd)luß faf^te. T)cx alte, an
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©türm unb Sditacfiten geirölinte .^au^egen ,^ab fofert feinem ©efdni^ bic

SroedmäBige 9xid)tung, lieB 'jHeitV imt)' C^Mieb enge ^ufammeiitreteu unb rücfte nun
unauffialtfam unter ftingenbem Spiele mit beu ganzen Vinie ronpärt-S. Tk^:^

brachte tk (SntfÄcibuncg ; e§ luollte tk öfterreidniclie Üteitcrci cjcgcn ben ^^-einb

feine ;s-ront mebr mad)cn, bie Infanterie bielt nidn mehr Stant'^ benn ee ii\iv

md)t mebr jene'? ficggeirobnte AUBuctt, bc>3 unter fvin:-, Gugen mit jubctnbcm
®d)[ad}truf bie (^efabr begrüßte unb geroot)nt war, nidn einen ©diritt ju meidien,

fonbern man batte ungeübte Xruppeu, unb fo muffte '^ceipperg ftatt "i^cn

geiiniufc^ten l'crbeer fid) auf'^5 C^aupt ^u feöen, Hn 'Md^x^ antreten — ficbeu

Uf)r '^Ibenbg — 'i^k ed)(ad)t mar ucrforeu! ör mürbe jebodi nidit luciter uerfclgt.

Tik '^^reußen nabmen ibre neun .stanenen luieber unb uc* neun bfterreid}ii*c

baju. '^k X?efterrei*er batten 4410 3:obte unb i^eruninbete, bie iH-eußcn 4G13,

O-elcnuu-icball SBrcivnc. (2eite 419.)

©c^ineriu wav oenrunbet, 9teipperg ebenfalls; fHcemer, '13eter '-i^arcn

(^oelbp mareu gefallen, '^tifolau'? GH'af G^rünne ftarb an ben ii}nnbeu.

9^eipperg mar breimal baS l^ferb imter bem Öeibe erfd)cffen merben.

^n ber ©^lad)t bei DJiolhuie luar and) ber 'Begleiter be§ Äönig-5 /i-riebrid),

ber berübmte fran^öfifdie 'Diatbematiler unb '^Iftronom i^eter l'ubivig llcoreau

öüu 5Ji\iupertui§ i^geb. 1698, geft. abS "^^-^räfibcnt ber '-i^'crliner 5(fabemie bcv

SBiffenfdiaften 1759), r»cu einem bfterreic^ifd)cn .pn^aren gefangen geuommcit

morben. (^iilb ©eite 313.1 ßr mürbe iiaij Sien" gebrad)t, mo ihn (:^roBber,H\-(

^ranj febr freunbfdiaftlidi empfing, ibn an 't^cn .pof ,^og unb fid) oft lange

mit ibm nnterbielt. Ginec> Xagec^ fragte er ibn, vb er bei feiner (S^efangennebmung

üielleidit irgcnb etwas eingebüßt bätte, beffen i^erUtft ibm befenberS fdnner'Jid^

märe. 3JZanpertniS fdnuieg; enblid) auf Siet'crboluug biefer ^-rage, geftauD

er, baß ibm ber .pußar, ireldier ibn gefangen nabm, eine pradnuoUe englifd)e

Uf)r beS berübmten föeorgeS (S^rabam (Grfinber ber .s^emmung beS GplinbcrS
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imb be§ 3»*^<^f<-''"-M<^"itt^'^ ^^^'^ lU)ven; geb. 1675, geft. 1751) aU 33euteftüd

abgcncmmcii, bie it)m bei feinen aftrcnomifdien i8ect'acf)tunc3cn bic iind)tigften

'I^ienfte gefeiftet Iiiitte, irefdien Stbgang er fef)r bebauere. „%dj, wemr^ weiter

nid)t§ ifti" rief ber (^M-o^ber^og täd)ehtb. „Tann frent e§ mid), ^[)nen biefelbe

,^nrücfgeben ^n fönnen; nnfere .spnBaren nabmen fie ^sfi"en nnr ,^nm 'Sd}er5."

(^(eid)5eitig 50g J-ran.^) eine llbr an§ ber Xafdic nnb überreid)te fie 9)ianpertui§.

Tie Uf)r ir>ar luirtüd) üom berü()mten (^rat)am, aber — and) reid) mit diamanten

befet^t. Uebr^igen? gab ifim SJ^aria 3;:berefia, in fintbooüfter 5(nerfennung

feiner luiffenfdiaftüdien i^erbienfte, bie 5'rci()eit.

fit Jicffit-^iolbatfii iinb \\\u §nkt

33ei ben 2d)[cfiern fanb ba§ )}renßifdie a}?i(itär biete ^ead)tnng, befonbev^

aber bie fi3niglid)e ©arbe allgemeine iöeirunbernng. Gin CEi^ronift ergä^It barüber:

„Sobatb bie preuj^ifdie (^arbe, bie au§ fed}§ gntf? langen, ir>cl)(geffeibeten, g(eid}fam

gebredifelten, in ^(an nnb ©über geffeibctcn ß^renabieren beftef)t, in 33re§Iau

einrürfte, iraren bie Tamen aller i^tänbe bejanbert. ^d) fjabc nie einen foli^en

©ntt)nfia§mnv; gefeben, (S^eftern antrbe idi eine junge, red)t {)übfc^e ^-rau gewahr,

ire(d)e ^k bitterften 2:f)ränen weinte. ,9tad) einem fteinen berlegenen ^ögern gab

fie mir ben '^Inffdilnf;, i>a^ fie einen ^üfelier besi DJiündiotr'fdien Ü^egimentS

ge()eiratet i)ai^c; aber nun bereue fie bie Uebereihtng, ba fie, wenn fie iiodf a<ijt

üage länger gewartet l}ätte, jel^t einen fed)§ ^u^ ^\vü 3c*W langen ©renabier

i)ätte befommen flennen."

ißefonber'o merfwürbig in 33e5ug auf bie ÄörpergröBc war aber auc^

biefe§ "ißotsbamer 9tiefenregiment, bei wet(^em auc^ Äi3nig g'^'i^'^i-'i'^

al§ tronprinj ^uerft feine militärifd)e Öaufba^u eröffnete, ^ein 23ater erhielt

ba§ Öeibgarberegiment, in ber ^dt ^riebric^'g I. fc^cn ein gutbef^affencS

9iegiment, ba§ aber ber ^olbatenfreunb g-riebric^ Sßil^elm I. briüte unb

tierbefferte, „wie ^oeten if)re (Stangen glätten", meint unfer (Sjewä^rSmann, ber

ancft weiter fagt: „Unb fie^e ba, e§ warb ein 9iegiment Den Ü^iefen, be^gteic^cn

bie Se(t nid)t gefefien, weber pücr, nod) feitbem, brei 23ataillDne; gwei baoon

tt)un allezeit crbentHc^en Öeibgarbenbienft in 'i^otSbam, ba§ britte ift in

^ßranbeuburg auf Hebung, 800 3J?ann jum 33ataitIon, 2400 ©naffö^ne in

StUem. Sublim genug, gleidit biefe SÖlaffe funfelnber liefen in ber ^^rac^t i^rer

2tu§ftattuug, in i^reu lang gereiften Üiegelmäfiigfeiten unb matbematif^ genauen

Sd)wenfi!ngeu einem Streifen prümetl)eifd)en 33lil|e'?, enbli^ üerwirflid)t inmitten

ber gemeinen Dämmerung ber Tinge bieuieben. Ter fürgefte 9J?ann unter i^mn

mif^t fieben ^-u^, mand)e finb nabe an neun ^-uB l)od}, Öeute aU'? allen i^äuberu,

geftcl}leu, getauft, mit ungel)eueru Soften, and) oft mit anberu Ungelegenbeiten

für ben ti:uiglid)en .'perrn."

„^acob Stirfmann, ein irifc^er Üiccrut ton . namhaften ^dkn, foftctc

feine 8000 Xbaler, ebe er in'§ 9t e^ gelodt, »erfd)ifft unb glüdlid} p
.f)änben gebracht werben tonnte. Tie llrfunben barüber finb nod) ba, aud) ba§

'i^ilbui^ biefe§ ^s^'^^^^t^er?, ber nic^t§ weniger at§> ein fd)öner DJJeufd) ift. ^n
ber ÜT^at finb fie alle abgebilbet, fämmtlic^e (S^emeiuen biefeS auSgejeicl^neten

Regiment?, wenn einem baran gelegen wäre, fie gn betrachten. Otebioanoff au§

9}lo§fau ^atte nod) fiel beffere Euoc^en al§ tirtmann, aber auc^ nod) oiet

bummereS SlnSfeben. .s^ofmann, ein geborener ']?reu§e, war fo lang, baf^ ein
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feli:-»cr c^vom i^uiiiu auf beffcn Ho^cn edieitel nidit mit bei* c'oant' 6inaufrcid)eu

fcnnte ; ^(luiiift ber etarfe i^erjuAte e§ einmal iinb t>ermod)te e§ incf}t, .söcfmanu
war 5'lüi]c(mann, bcr gri?ßte im Öie^jiment, ein iralirer 23ci\3 oon montirtem
^leifd) itnb Änccf]cn. ^hi anberer fneß DJhtücr itnb iixu* ein Sadifc, aitv bcr

(^ecjcnb lu-^n &'eiBcufe(^3 31t ^^^aufc. inn- feinem ^-intritt in ba-S ^}^e.vment fiattc

er fid) mit l'ei^ti.ifeit Q^elb ^emadit, inbem er fidi in J-ranfreid^ diu^tanb unb
.pcüanb fe^en üeß. ^n g-ranfreidi f)ieG er fürjer: „Le Geant Allemand" (t-er

beutfd)e Oiiefel, unb iner ifin nid)t gefeben ^atte, fiatte nid)t§ gefefien. iBcr ber

Scftaubube lunt au-jnefimenber .pcf)e, in ber er fein ii'efen trieb, war ein

ungeheure-? ßVmätbe aufgehaucgt ; beffcn 3(uffdirift in hatbeUenfangen i^udnaben
war: „33i(b eine§ fedr langen 3)?enfd)en, in .^eibndenliin-c-e, 9tod i^i§ an hk
tnödiet reidienb, in großer ']>errüde, lÜKit^e mit langer Dieifierfeber". 3((5

©renabier trug er mit feiner ^-rau, einer mäd)tig langen önglänberin, SBirthfc^aft,

fiatte ein eigenes .pauy — wie benn bie mciften verheirateten ^tiefen ,sö<^iwfei*

naf)e bei bem (£d)fcffe hatten — unb fdicnftc aKcrhanb '^ier, burfte auch' l'eute

fcgiren {aU IDZiether nehmenX Ter *Solb biefcr fublimen t^xirC-e .^iu ;s-np ift

bebeutenb höher at§ ber gewö^nlidie, fic genießen au^ge^eidnete lun-redite unb
'^e^anblung, flingegen ift i^re t;i§cip(in fcnber ©(eidien unb an 2(bid)ieb ift

ni^t p benfeu, fo lange bie Gräfte ba finb."

„Sauge Öeute, nidit für biefe§ i}iegiment allein, waren ein Veben^hebürfnii^

^riebrid) 2BiIhclnr§ geworben, nnentbehrlidi für ihn beinahe wie fein

tägliches 33rot; sn feinem |)er,^en führte fein Seg fo Ieid)t, a(§ ba§ (skfd)enf

\}on ein 'il?aar laugen l^euten. ©in 33eifpiet lieferte ber fogenannte ötbeftreit,

wie fc^ou (Seite 346) erwähnt. X)e§ Si3uig§ Liebhaberei fiatte etwa§ 2(nftedenbe§;

über einen langen 90?anu ift ^reube in ^ot§bam, faft ivk wenn er ein weifer

30Jann ober ein guter Biaxin wäre. 33iefe werben aufgegabelt burdi bie

preuBifd)en 3Bcrber, eine neue (Gattung zweifüßiger Oiaubt^iere;

fie f^Ieidien um^cr ni^thigenfaü-o unter 33erfleibungen, ludi^sängig, gierig beinahe

vok bie ©pür^unbe, nic^t nadi ben ©eeten ber SJZenfc^en, \vk e§ 'i^k (Beift(id)en

tfiun, fouberu nad) ifiren Leibern auf nnbarmher,vge menfdienfrcffcrifd)e SBeife

jagenb."

3BeI^e tragifden @efdiid)teu in bicfem 3?ereidie be-S '?J?enfd)enraube§

itorfameu, mag fclgenbe Xhatfac^e erläutern, ^n ber *£tabt ^s^iiid) lebte ein

junger ^ii^^J^^^'i^'-i"'^- S'ine§ XageS tritt ein wohlgefleibeter $)err in beffeu

SBerfftättc, brandet eine ftarfc tifte mit '^erfdiluß, für .spau^swecfe, fie muß fo

unb fo »iet meffen, namentlid) ficbeut^alb ^uß in ber Länge, ba§ ift ein

unumgäuglider "^uuft. „93hiß, bünft mid), länger fein aly Gr, 9[liciftcr 3n"i"cr*

mann! 2Ba§ wirb fie foften? Sßann fertig feinV" fpridit ber A'i"c"ibc fdlicfüid).

'?tun werben "i}3rei§, ^dt unb baS Uebrige oerabrcbet. — „©ine gute ftarfe

Äifte alfo, unb bie rechte ©»röße nic^t ju oergeffen. üBenu fie 5U fur,^ ift, fanu

id) fie niit braudieu. .^i3rt ©r, SD^eifter?" — „^a, ja, fd)on gut!"

Unb ber wohlgefleibete .perr gel^t feine i^ege. 9(m bcftimmtcu Tag erfdieint

er wieber. Tk Äifte ift fertig, „^u furj, \vk id> gefürdnct," lagt ber ,perr.

— „9iein! ^d) bin fid)er, fie mifit fiebentbalb Sdnth," fagt ber Zimmermann,

babei fein 3D?aß in bie §anb uehmeub. — „ivih, fie l)at länger fein follen, ahs

©r ift." — „9hin, ba§ ift fie ja." — Mk nid)teu ift fie'§." — Um bcr

<SaijC ein Q^n^c 3U mad)en, fteigt ber ßiinmermann in bie .^ifte hinein, um beu

5:abler p überzeugen, ör ift nidit fobalb in ber Äifte, f^ad) am 33obcn, aU ber

§err, ein j^ erflcibcter preußifd)er 2Ber beoff icier, ben Tedcl über ihn

jufc^lägt unb Derfd)ließt: bann pfeift er brei baumftarfe Äerle herein, bie laben

bie ^ifte auf, gefieu ernft bamit über Ht (gtraße, öffnen' fie an fidierer i^telle

Itnb — finbcn ben armen Zimmermann tobt, erftirft an§ 9J^ingel an Luft.
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Tie 'Sac6e luar 511 ectatant, bei* Sßer&er (bie ißerid)te nennen il)n 'öaron uon

,^ompcfc^~) trug, kbm^Uäno,ü&ic (S^efani]cnfd)aft ans bcm .^^anbel bauen.

5)aG bicfe 3Birtbfd)aft and) nntei* g-riebric^ fortbanerte, ja fcciar ncd)

üiet öffentlicfier alö 9JJenfcf)enranb cjetrieben würbe, macj in ein paar 23eifpie(en

Grlänternni} finben. Ter prenGi[cf)e ©eneral ^arl ?si-riebrid) üon 3Bc(fer§bcrt
(^ber mutliüode ii?ertt)eibicjer Xorgan§ 1759, geb. 1717, cjeft. 1781) wciv eine

%vt 33ice!i3nig be^ bamafigen prenBifd)en ^Beftfaten^S, befallt nnb tiercrbnete

nub refibirte in einer am '3corbeniiiaüe ber @tabt .^amm (ÜiegiernngSbe^irt

5(rn§berg") gelegenen, üon ^\)^m Öinben* nnb Äaftanienbanmen befd)atteten alten

33nrg, (5HnicraI§bof genannt. 3(nfRianb nnb *^rad)t liebenb, freigebig, batte er

eine grüße ^In^abf X)iener nnb i^ferbe, ftct§ nmgeben r>on inc(en 'Xbjntanten,

reitenb über mit uier, üft fed)^ reid)geid)mücften (Sd)immehi fabrenb. Üin ^-rennb

martialifd)er 93htiit, fnbr er nad) ber Ü)iittag§tafe( hänfig bnrd) ^k @tabt nac^

feinem önte, gefülgt üün bem .f)antbüiftencDrp'§ feinem ÜiegimentK, 'i^a^ auf einem

^agen, fügenannten „$i>urft", anffpielte, bap Straßen, J-fnren unb ©arten

ioiber()aUten. '?lüe-o lief berbei, fal) nnb grüßte ebrcrbietig, al§ wäre ber ^enig

fetbft üürübergefabren; war ber (General büd) ber mächtige .'perr, fein Stedüertreter.

^n biefem 'öewnßtfcin feiner 'DJac^t nnb besi ä>ertranen§ feine-3 Äünig§, glanbtc

er iid) and) Wland)t§ erlauben ju fbnnen, ba§ ein S(nberer nid)t gewagt (}ätte.

(£-ine§ Xage^S nun war er auf einer Üinnbreife aud) nac^ Stiteua

gefümmen, we bamal'S fd)ün bebeuteube rraf}trüllen waren. "Dert fa^ er bie

riefigen (^eftatten ber ßifenarbeiter nnb nnwitlfür(id) brad) er in bie iJBürte aU'-S:

„(£d}üne fräftige l'eute bac^ I Schabe, baß fie feine Sülbaten finbl" — 5Iber

gar haih würbe ber ^LHinf^ ,yt bem (S^ebanten, il}n jn üerwirftidieu. ^nbep,

Stitena geneß ber ßanton§freil)eit, bie ber @tabt üerfprodien nub burdi Äünigc^*

wort beftätigt war. ^ene 22?ürte anc; bem -Dhinbe be'§ (Generals waren hü
feiner Unterrcbnng mit bem Ärei^-l^anbratbe üüu .^ü(,^brürf gefaUeu unb

uerbreiteten fid) al§balb wie ein Öanffener. '^irfüd) erfc^ien anc^ ber ®euera(

balb baranf an ber epi^e feiner l'eibcompagnic, inbem il)n nad) ben 3Utenaer

•Dra^t^^iet^ern geüiftete, bie er gang einfach wegjuraubeu gebad)te.

1}a fam er aber Inibfd) an. (S§ gerieti) hk gan,^e Stabt in Bewegung,
üüu: X()nrm erfdiüU bac^ Sturmgeläute; jur ©tabt führte nur eine enge (^5affe,

biefe war üon 'Dral}t;^iebern befe^t unb fü üoUgepfrüpft üüu 9JJeufdieu, baß fein

Durc^fümmen war. Die Sümpaguie rüdte cor — aber bie 1^ral)t,^iefter l)ie(teu

il^r glü^enbe ©ifenftangeu üür, bie, wenn fie erfaftet waren, mit anberu

ocrtaufcfit würben. '4)ie Stfteu [tauben an beu g-euereffen jum Stangeuglüf)eu,

bie jungen wehrten mit biefer SBaffe bie Süfbaten ab; üüu ben bü(|getegeneu

(Sparten unb räd)ern goffen ii^eibcr fiebenbe-o ^Baffer auf bie ^i3pfe ber Sotbateu,

bie Äinber trugen e^3 tüdienb Uüm ^"V^iterberbe; (^(ürfengeläutc nnb lMefd)rei ti3nteu

nub ftürmten in wilbem l'ärme buri^einanber. ^wd Stunben banerte ber Eampf.
T)k 3ütenaer wid)en nid)t nub ber (^k'nerat fam uid)t in ^k Stabt. :i>erwunbungen

famen ütete üür; ^um C^fürf hatte bie 'D2annfd)aft feine fd}arfen ^^itronen. 1)er

Äriegjl^etb hatte gemeint, fid) nur geigen ,^u bürfen, um %{k gehürfam unb

unterwürfig ,vi finben. 5lber auf bie gUthenben ©ifenftaugcn war er nicht gefaf^t

unb fü mußte er uuüerrid^teter ^adjt wicber abgiehen. (^'-Bitb Seite 432.~)

Die '^lltenaer jaud)5teu unb jubel'teu üb il}rcö Siegels; am Süuntag baranf

füfgte Dauffeft unb ']?rebigt, nad) bem Xe^tc: „'^dj wiU bir einen Oting in

tk i>iafe (egen nub ein (Mebiß in bein ''Mani, unb will bid) ben 3Beg wiebeu

umführen, t^m bn hcrgefüuimen." (2. Äüu. 19, 28.) 'Xbcr ber Vanbratf), ber

'Diagiftrat unb bie 33ürgcrfd)aft berid)teten ben ii3ürfa(I bem }ili?uige ^-ricbrid),

ber mit üieler 2Bei§heit feine 2lntwort gab, au ben General aber füfgeube

CSabinctc>crbrc erlieft: „DtVin lieber (*^enera( üüu SBoIf er^bür f I (S^3 ift officicK



Xu 'D{icicn='SoItaten unt) ifjrc Söerbcr. 429

angezeigt, welcfic ri^5turl\itioncn (^ormwibrigfeiten) ßr in bem Stäbtdien 3(ltcna

gemadit. ^n emnigimg Üurer fcnftigen 9}2eriten (^^erbieufte) unll ^cf) biefc

mauitaife {iihk) (i«^c[dnd)te für bic#ma( parbonniren, irerbc (rud) aber imd)

©panbau fc^id:en, lucim ^br je eine älnüidie 2(bnrrmität i9tcgcliinbrigfeit) (£uc^

feiltet ,^it ed)iilbcn foinmcu laffcii."

Tiai) ömpfaiig bicfeS luignäbigcii ."panbfd)reibeiUo ließ ber (i^eneral ba»

9iegiment au§rnd;cn iinb al^^ e§ Dollftänbig aufmarfdnrt war, trat er mit

bemfelbeu rcr feine ütntppcn unb fprac^: „Jeberbelben uub A'iHt^^iuänje liabcu

iinö bei eeiner OJ^ajcftät angefcfiinärst. 3(un, Strafe muB fein, bem ©inen fo,

bem Slnbern anbcrS unb ba ift teiiier aufgenommen. 3Bir banfcn für bie

aicbfgemeiute gnäbige Strafe unb iiuMlen um lo treuer unfere Sdnilt'igtcit tbun,

S)ie Glire be§ Ütegimente feil unfer 5lugapfel fein. i\i§t auf, So(^atcnI Inrat,

ber Slönig ficd)I" Unb unter ']?aufen* unb 2rcmpetenfd)aU ftimmte ba§ ganje

9tegiment in ben 9iuf ein. Ter General aber 30g mit ben Cfficieren be§

^}{egiment§ in feine alte unb ritterlid)e '^urg unb beivirtfiete fie fcftüdi; cud)

bem ütegiment gab er an langen Xafeln ein reidte^ 33aniett, alv ircnn etwa^

^ri3^lid)e§ gefdicl)en lucire.

(Sine jweite Ö?efd)id)te ift aber üon gan3 befonberem ^^ntcrcffc, ba baS

\^eben eine§ foldicn 3S>erbcofficier§ iui3rttid) „an einem .paar" hing, ßy unir

einmal ber prenpifdie Üiittmeifter Pon (^. auf 3Berbung ücn Otecruten nad)

c^amburg gefdiicft ircrben. Tiefe^^, jumeift vcn "ßreuBen unb überaus fd)un:ngbaft

betriebene Ö^efdiäft luar mit ben liärteften Strafen in allen Staaten uerpbnt,

unb fo anirbe yon Seite be§ ÄönigS Js"^"iebrid) befoblen, nur bie entfdiloffcnftcn

unb tüd}tigften Cfficiere 3U fold)en iJBerbeftationen ^u beerbern. "?tamentlid) irar

für .v>*-i"iburg eine fold)e 'i^erfi3nliditeit notbipenbig, ba ber 9iatb ber Stibt

eiferfüd)tig auf feine 'Ked)te bielt, anberntbeitS and) bie l^eute, benen bie preuBifd^en

Serber am liebften nadiftellten, gu ber rcbeften unb ferfdmtil^tcftcn ^Jlcufdien*

claffe geborten unb bäufig genug ber gegen fie angeircnbeten l'ift unb @ea\ilt

gteid)e SSaffen entgegcnfe^ten.

S^eSbalb batte Ütittmeifter yon Ö). ^wbtf Unterofficierc 5U feiner Untere

ftü^ung mitgenommen, bie it}m an 2:olllül}nl)eit unb Äaltblütigfeit iitenig

nadjftanben. ®r wie fie trugen (Eiinlfleiber, unter benen fie aber ^^iftolen

»erborgen bielten, wäbrenb ibr 9tobrflocf einen fd)arfgefd}liffcncn Toldi entbleit.

3lur ber iJBirtb, in beffen öutel er eingefebrt war, wuf;te um feine '^wtdt unb

unterftü^^te fie, fo weit er fonnte. a)tit ibm batte er and) r>erabrebet, baß er

feine i'eute jebelmal, wenn er Pen ihnen in ö^egenwart 3inbcrer fpred)en muffe

ober bereu ÜOiitbilfe brauche, mit bem ^lu^brud: „ebampagnerflafdien" bejeidmen

werbe. Unb ba ber 9iittmeifter feinen (ibampagner traut, fo war ein Miv.'^

öerftänbniB nidit möglic^.

\?ängere ^eit batte ber Ütittmeifter feine (Gelegenheit gefunbcn, einen guten

^ang ju tf)un; ba !am eine§ a}?orgen§ eine alte §rau ju if^m, bie il)m fdion

manrf)en fd)önen 9iecruten jugefübrt l)atte, benn fie wie? fein @efd)äft üon fidi,

wenn e§ audi unebrlidi war unb nur (Gelb einbrad)te, unb beriditete, fie bätte wiebcr

einen „fetten ißiffen" für il)n, aber e? werbe ein tüd)tigc§ (Gelb foften. Ter

9iittmeifter ging fogleidi auf ben 23orfc^lag ein unb würbe oon ber :?llten in ein

einfam gelegene^ .^äu^dien oor bem S^bore geführt. Tafetbft traf er .^wei grcf;e

fräftige 9J^inner l^mi fed)^5* unb fiebenunbjwan^ig ^al}ren, Don benen ber (Sine

einen ^ägerrod: trug unb in feinem 33enebmen feine gefälligen ;>-ormen oerrietb,

ber :?lnbere bagegen DJIatrofenfleibung batte unb ein plumpes rcbeS iK>efeu ^nr

Scbau trug, ^eibe fa^en auf einer ^'öanf mit bem ^Kücfcn an ber ii\inb unt*

fprad}en fleipig bem oor ibnen ftebenben $i'cine 5U, ebne fidi fdiciiibar um "^m

Slittmeifter ^u fümmern.
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®iefer fel|te fid) i^nen gegenüber, ]o 'i^af, er in beni an bcr SBanb befinblic^en

(Spiegel genan fe()en fonnte, \va§> hinter i^m üorging. (It leitete ein ©efpräd)

ein, inbem er über f^led)te ^dtcn flagte unb enblid) ben Solbatenftanb rül}mte,

ber üon i^nen am wenigften berührt werbe. ®er ^äger meinte, er I}abe fd}on

immer Öuft gcl}abt, ©clbat ju werben nnb I}abe noc() jel^t nid)t§ baiuiber, wenn bte

Gelegenheit fid) biete; flagte bann über feine Sd^}\K, nabm ben fleinen ©piegel

luni ber Sanb, befab fid) barin nnb legte ir)n bitter fid) anf ba§ ^-enfterbret.

(änblic^ ftimmten beibe iOJänner ein lnftige'5 Vieb an. "j^lö^lid) füblte ber 9iitt*

meifter'eine 33erübrnng feiner Hinteren Äopfbaare — boc^ el)e er fid) nmwenben

fonnte, war eine ®d)nur nm feinen .^al§ gefd)lnngen, er fetbft ^nrürfgeriffen nnb

mit .pänben nnb ^"^-üpen an ben ©tn^I feftgebnnbcn. iÖäbrenb be§ lärmenben

(^efange§ waren jwei anbere äJ^inner in'§ 3'!^^"^^^" getreten nnb ()atten ben

Söerber t>on l)inten überfallen.

„|)aben wir T^i&i enblic^, 3}n .^nnb!" fc^rie ber 9)?atrofe, inbem er fi(^

auf ben (^efeffelten ftürjte, feine Kleiber bnrd)fud)te nnb triumpl)irenb einen mit

G)ptb gefüllten iBentel berüorgüg. — „?(lle§ auf ben3:ifd)I" rief ber ^äger, ber

gleii^fallc^ ben (^'»efangenen üifitirte, il)m feine golbene lll)r mit ftarfer golbcuer

Äette, feine ^^.nftolen abnabm nnb enblid) and) ein 3::afd)entnc^ fanb, 'i^a^ ein

2Bertl)papier üon bebentenbem 33etrage entl)ielt, ba§ er jn fic^ ftedte, o^nt ben

Slnberen etwa§ bauen ju fagen. ^n3wifd)en waren unter ben ^wd fpäter .^insn--

gefommenen .^-)änbet au§gebrod)en, bie üon bem feiger nur baburd) befeitigt

werben tonnten, baf; er eine ber '^nftolen be§ 9iittmeifter§ über ben ^i^pfen ber

(gtreitenben abbrannte, '^ie gefunbene unb auf ben Xif^ niebergelegte Seute

würbe barauf ge5äl)lt unb üert^^eitt unb bann bie g-rage aufgeworfen, \va§ mit

bem befangenen anzufangen fei. ®aB er fterbeu muffe, barüber waren 9(lle

einig, aber wie man il)n tobten !i3nne, ol^ne baf? ber ^(rgwol^u ber 23el)örbe erregt

werbe, barüber würbe lange geftritten.

^cr Üiittmeifter l)atte fi^ feit feiner Jeffefung rubig oerl)alten; feine ^lage,

feine 33itte um (Sd)onung war über feine !i?ippen gefommen; nur einmal I)atte

er cerfuc!^t, ben ^äger, ai§ biefer nad] bem $tafd)entud)e fuct)te, leife um §ilfe

an^uflel^en, \va§> biefer aber nic^t ^u bead)ten fd)ien. ^e^t liefe ber Üiittmeifter

ein Iaute§ (5^eläd)ter i.iernel)men. ä^erwunbert blidten fid) bie 9}Zänner um. ©ein

(^elä^ter war nur nod) fpottenber. „2öa§ lac^t ber §unb?" fd)rie enbti^ ber

a}ktrDfe auf unb trat bro^enb iwr i^n l)in. — „lieber ®ure S^umm'^eit!" ent*

gegnete ber Ütittmeifter. ©in heftiger ®^lag in'§ (^efic^^t, bafe il)m ba§ ißlut

au§ ber 'Jcafe fpril^te, war bie (Srwiberung be§ y}?atrofen. 5)uufle ^ovneSglutf)

wedifelte mit leid)enbafter kläffe auf bem (^efic^te be§ ^ittmeifter§, bann fagte

er rul)ig unb falt: „Sßenn ^br mic^ fd)lagt, fo fage id) (Sud) ui^t, worin Sure

®ummi)eit beftel)t." i2d)on b^Ite ber 'JJ^atrofe ,vt einem neuen ©d)lagc an§, al§

ber '^äger il)n mit gefpanntem ^iftol baran öerbinberte. „^et^t fpric!^," begann

er bann, „worin ftnb wir bummV" — „5Beit '^in nici^t wifet, me: ^l)r einen

il)^enfd)en umbringen follt, oI)ne 33erbac^t be^3 9JZorbe§ jn erregen. |)ätte ic^

®id), wie ®u mid), fo bänbe ic^ Steine 'Jüfee an einen ©trid unb ,zi3ge !Diii^

fo an bem 'öalfen bort in bie .^öf}e, ben Ä'opf unten, ^n einer 23iertelftunbe

i)ätte 11)id) ber ®d)lag getroffen f bann bie 3:afd)en noll ©teine gefterft unb m§
SBaffer mit ber Vei^e. Äommt .fie wieber ;^utage, fo l)at ber Äert fic^ felber

umgebrad)t, bcnn ändere ^DJerfmale ber (Gewalt festen."

X)ie SOJänner ftannten ben 05efangenen an wegen feiner 2^obe§üerad)tung,

unb al§ er fie nun bat, i()m üon feinem Sirtl)e ein 'Dutunb '^-lafc^eu

li.l)ampagner l)olen f,\i laffen, bamit er fid) nod) einmal in feinem l'iebliug§^

wein betrinfen fönne, fd)irften fie ba§ alte äBeib fort, um ba§ iu'rlangte ^u f)olen.

3lber — wie warb bem !;liittmcifter ,^n 9)?ntl)e, ab? nad) einiger 3cit 'i^ic 3Hte
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lüirfücf) ginölf G^ampagnerftafrfien Lu-acf)te unb ber '^^ciii von feinen (^kgiient

mit bouucrnbem ^s"t'ef3efcf)rei in (vmpianc3 genommen iinirbe. Sein granenüoUes
@d}icffal, bcv:; er fid) felbft bictirt liatte, jolite fid) alfo Lntd)ftäljlid) erfitUen! ^Bev^

geblid) mül)te er fid), einen 9icttnng^5n)eg an§5u[innen. Ta trat ber ^äger 311

if)m mit einem Sierglag )ooil liliampagner. „ÜJun, (SeelenrerÜinfer," rief er,

„trint bi§ ®n genug hajtl" ßu gleidier ßeit fali aber and) ber 9iittmeifter bur*
ba§ g-enfter unb — erfannte feine Untercfficiere, bie rafdi jn feiner öitfe
herbeieilten.

©in ,3-reubcnftral)[ belebte feine 3üge. (NMücfUdienveife luarcn Hc (Stro(d)e

eben befduiftigt, eine neue ^-lafdie gn öffnen, famen aber nidjt fd)nea ^um ^luecte,

ba ^eber e§ beffer r^erftefien wollte, aU ber 9(nbere. :iiHibrenb biefeS tobenben
Öärme§ öffnete fid) leife bie Xbüve unb bie Unterofficicre erfc^iencn barin. ©in
S3Iid: beS 9iittmeifter§ bebeutetc fie, ,^uerft ben ^äger unfd)äblid) ^u madicn, worauf
aud} bie xHnbcrn balb gefnebclt am iöoben tagen. TaB fie ihren 9taub bergeben

mußten, oerftanb fid) oon fetbft, ebenfo, baß fie 5U ©olbaten gepreßt würben.
®er ^ittmeifter fe^rte mit ilinen nadi ^iL^reußen jurüd unb er.^äbltc gerne biefen

SSorfaü, ber feine Slngbeit unb ßntfd)loffenbeit fdunnbar in fo bel'lcm (^lauje

ftra:^{en lief^.

Unb bod) bing fein l'ebcn bndiftäblid) an einem .s^aar. ^^- war näm(id)

ber SBirtb einer ©infabung jn einer 3lalfnppe gefolgt unb wollte oor bem fpäten

2(benb nid)t wieberfebren. @o fam e§, baß feine ?s-rau, bie oon ber eigentlid}en

Sebcutung ber ©bampagnerf(afd)cn be§ Ütittmeifter^J uid)t§ wufete, ber 'Eliten

wirflidien (Sbampaguer ausliefern ließ, ftatt bie Unterofficicre ,^ur Otettung ibreS

33efel)t§baberS 3U fenben. 4^er 3"faü mußte e§ aber fügen, baß ber 3Birtb in

feiner Stalfuppe ein langet .^aar fanb unb i^on bem Gfel, ber il)n ^t^ljaib ergriff,

fo überwältigt warb, 'i^a^ er fd)leunig in fein .f)an§ surürftebrte. §ier borte er

üon feiner %vdn, \va§ iujwifc^en gefd)e{)en war. ißeftür^t fudite er fofort bie

Unterofficiere auf unb fanbte fie gur Unterftül|ung ibreS .s^errn fort. Tk alte

^rau mit ben ?^\vd körben ßbampagner I}atte in ben @ti\iBcn 5(uffebcn erregt,

man fouute alfo leidet ibre Spur ocrfolgen. X)a§ Ucbrigc erlTärt fid) oon fclbft.

2t(§ ber Otittmeifter im feiner fpätereu 5tnwefenbeit in 3iltoua feinen ebemaligen

SBirtl) gu fi^ einlaben ließ unb biefen 3uf<3in"'ienh'-i"g feiner wunberbaren 9iettung

t>erna(}m, ba ftarrte er einige 9}?inuten oor ftc^ bin unb fagte bann: „^d) wollte,

'^t)V I)ättet mir ba§ nid)t er,viblt. ^d) fann'5 nidit I05 luerbcn." Sein ftol^eS

©elbftoertrauen war tief erfd}üttert.

lutopa im giinliE gtgni Mc junge ölnimrdjiii.

'^k folgen ber Sd)lac^t oon DJiollwit^, l)öcftft überrafd)enb für bie Sad)c

^riebric^'S, waren nid)t minbcr bcbauerlid^ für bie ebte Königin oon Ungarn
imb 23öf}men. 93?it 23lit;ec^fd}nelle batte fii^ in (Suropa t)k Äunbe verbreitet, baf;

bie einft fo gefürd)tete öfterreid)ifd)e 5lrmee oon ben 'il^renBcn gcfd)lagen worbeu
war, unb bie enropäifc^en g-ürften , weld)e oor^er ben (Siufall in @d)leficn aU
„Xo^tit" unb „3:i}or^eit" be3eid)net l}atten, {ie§en e§ fid) angelegen fein, fd)lcunigft

il^re „Opinion 3U rectificiren" (OJ^einung p berichtigen) unb gratulirenbe (^^efanbte

in ba§ preufnfd)e ^^-elblager 3wifd)en Streblen unb 'i3rieg 311 fdiicfen.

innt Seite Spanien^, wofelbft man neuen OJhttb fdiöpfte, langte bafelbft

ß^riftopb ']?ortocarero ß?raf lum iÖcoutifo (fpricb ä)iontid)o, ^Hbnberr ber nad)<
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maligen ^aiferin ber ^rangofen, ©iigenic') an, welcher nnter bcr I>iptomatenir>eIt

biircf) ben ÖMang, mit bem er fic^ nmgab, bac^ meifte 3(nffef)en mad)te. (^dbft

in bem armfeligften ^crfe, wo er übernarfitete, ließ er fid) mit auSgefncfitem

(Sporte bebienen, ftet§ einige ^acfroagen riprau^5gel)en, fo ba§, wo er and) jur

'•}tacf)t3eit eintreffen mod)te, immer ein prä(^tige§ 3^^^^^^'^ß^* fi^^" i^" ftergcrirfitet

war, inbcm feine 5^iencrfd)aft bie fc^önftcn Hautelice-3;^apeten (eine '^Irt, oon

2ci^c nnb 3Bcüe geirirtt^ mit 9iingen an ben ii^änben befeftigte, anf bem 33eben

türfifc^e Xeppic^e an-obreitete, fammtene g-elbftüble auffteUte unb bagu eine Xafet

femirte, beren epeifen imb 3Beine ber beftbeftellten '^arifer 2;afel ben 9tang

ftreitig matten.

2)er 9ütenaer Öiieien=ütummel. (®eite 42s.)

^n S3re§(au fiel ber Ö^raf 9)20 ntijo auf bur^ ben ungemeffenen 23eifaÜ,

ben er ber allcrbingS be5eid)nenben 3Ba^( be§ 5;^e^'te§ sollte, weldien ber ^önig

ber X)anfprebigt für ^k gewonnene 'Sd)(ad)t gngrnnbe gu legen befal)l. T'iefer

'D?aria iXlicrefia oerböbnenbe Zqt war: 1. 2^himott)eu§ 2, i^er§ 12 unb

lautete: „3» leieren aber oerftatte ic^ bem SBeibe nid)t, noc§ fic^ ju crl)cben

über ben 9)1 ann, fonbern fi^ i'Ul^ig ju o erhalten." 2ll§ ber SBiener

.s^of gegen bicfe 33erf)öbnung energifd) i^roteft einlegte, ließ g-riebrid) in ben

Leitungen belannt mad)en: e-S fei ein bebanerlic^er ^-ebkv porgcfommen; man
babe ^^crS 12 ftatt, wie er geboten, i^er'o 1, 2 gelefen nnb biefc letzteren lauten:

„53or allen Tingen ermabne id) nun, baß 33itten, (iVbete, ^l^-ürbitten unb 'Tauf*

fagungen gefc^e^en für alle 9)ienfd)en, — für Äönige unb alle Cbrtgfeiten, bamit

wir ein ftille§ unb rnl)ige§ l'eben führen in aller 6H-^ttfcligleit unb (S^rbarleit."
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9?ameiitHd) in ^vanfreicf] mcK^te ber «Sic.] bei D^JoItoil; gvcßcg :?litffc()en

intb üerlieb bcu UriegSpartei ba§ Uebergeiuic^t iiOer ^k ^-rieben^partci. ^n 33eiv

faillcS war bie beutf^e gn-acje ö^e^enftaiib ber enifteften 23erf)anb(mK3en; witf^tc

man bcc^, .ba§ .ÜJJaria X^^erefia ifirem ©ernal bie Üaifcrfrüne üerfdiaffcn

lucUe. ®e wenig begabt Sli?nig 9(ngnft III. x>on ^^Sclen fonft ancb ii>ar, uer*

meinte er benncrf) ein luürbigcr '•)?rätenbent für bie Ärcne Äar(§ be? (Großen ;^n

fein nnb er fanbte nm ißeiftanb jn beren Grlangnng nad) intri-S nnb SDiabrib.

'am angelegentlic^ften jebccb bewarb fict) nm bie öilfe be§ franjöfifcbcn Ciabinet§

,ytr ©rtangimg bei* Haiferfrcne (ibnrfürft torf Gilbert i^pn 33ai}ern. (£r

fcbrieb an 93iinifter ^-lenri}: „^d) werfe midi in bie 9Irme Seiner 9Jlajcftät nnb
werbe fie immer a(§ meine einzige Stülpe nnb meine ein.vgc ^^itfc betrad)ten."

30?an war bemgemäf; in 33eriaiüc§ anfgeforbert, fid) mit ber bentidun ^-ragc
,^u befd)äftigen, nnb tbcit bicS mit bem fto^^en 63efnbte: „Tie CSiitfcbeibung ift

in unferen |)änbenl" ö^o minbertent jnbem bie ^ortfdiritte ?^riebric^'§ bie

?ynrc6t cor Oefterreid^. ^m 3(nfange war man feine§wcg§ für ben 'iprenBen^

Ijie aiatt^ijaus tu *reölau. (®eite 4-10.)

fi3nig; alg bie tnnbe pcn beffen ©infad in (2d)(efien nad) ^\iri^3 gelangte, rief

ÖubwigXV: „ti3nig ^^riebrid} ift ein ?tarr!" nnb Jleuri) meinte gar,

bcrfclbe fei ein Fripon (S;)i^bnbe ). 5lber nac^ unb na^ fing man an, fid) über

bie ^ortfd^ritte su freuen: ber ©taat§fecretär nnb IDhnifter ^cbann ^a!cb

5(me(ot, |)er5cg üon CS Raulen (geL\ 1689, geft. 1749), iWinifter ^sc!^ann

^riebrid^ ^^eti)ppcauj; (S^raf öon 3)?anrepa§ (geb. 1701, geft. 1781) nnb

2«arfd)aa ^ßeHe^^gU fprac^m namentlich im 9;atbe bc§ Äönigg für eine

SSerbinbung mit gnnebrid) nnb für einen trieg gegen Ocfterrei^.

Öiraf 33eae*^§te, ein bereite fiebeimiibfünf.Vil '^abre ^^iblenber bagerer,

aber nD(^ f)eiBbrütiger 9J^ann, ber für bie Stülpe tapferen (is^cifteS nnb triegcrifc^:r

3uc^t in ber Sfrmee galt, fid) mit ben fübnften ^Mäncn trug nnb fid) felbft baö

^i?c^fte in ber Staate* nnb ÄriegSfnuft sntrante, überreichte in jenen Xagen bem

Hermann, Tlaria Sl^erefia unb 3ofef II. 28
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Könige Öubiuig XY. eine IDenlfc^uft über (Suvopa§ poIitif(i^e Öage. X)ie barin

nietcrgctcgten ©cbanfen eritbielten r,i^t ba§ minbeftc ?cene, benn fc^on ^'önig

|)cinrid) lY. unb ©arbinal Oiic^elien Ratten \\dj mit if)nen getragen, nämlid)

Oefterreid) ;\u ^erlrümmern unb ^-ranfreidi gnm lorangetenben (Staate in (Suropa

ju matten; babei meinte 'i^k renffd^rift nun: „^el^^t ober räe ift bie ^eit gefommen,

bic Mafijt be§ §aufe§ .patsburg im ^eime ju erftirfeu; man braucht

ncnig ^^ruppen unb (^e!b baju; man bavf nur bie (^k(egen(;ett erfaffen unb man
fann e§ treber cor ber (^kgcmrart, ncc^ for ber ^nfunft oeranttuorten, wenn

man eö nic^t tf)ut. ^ür'§ ©rfte barf man nie unb nimmer gulaffen, ba^ ber

^ernal 9DZaria XI)erefia'§ jum Äaifer gewäbtt wirb, benn er würbe bann bod)

nur üer[ud)en, Öot^ringen ju erobern unb bie ^ourbonen an§ 9teapel gn »erjagen

(wa§ g-ranj, nebenbei gefagt, niemals einfiel); leitet er boi^ fein Qdt^djkäjt üon

Äarl bem ©roßen l}er unb mad)t er boc^ 2(n[prüc^e auf bie "Prooeuce unb bie

33retagne (wa§ ebenfalls nie gefc^e^en). ®a§ Ä'aifertbum mn§ an ein anbereS

.paus übergcl^en, unb jwar an S3ai}ern, an J^arl "albert, ben ©or}n beS

treuen unb ung(ücf(id)en SunbeSgenoffen Öubwig'S XIY, 33ai)ern ^at wegen feiner

23erbiubung mit ^-rautreid) iöieteS gebntbet; man mu^ eS einmal für feine Opfer

entfd)äbigcn unb baS Söort balten, baS 1714 ber groJ3e ilönig V!ubwig XIY.
oerpfänbete. Üöenn aber auc^ 3' ^"'^"5 Stefan nic^t Jslaifer wirb, fo ift er

immerbin nod) gefäf)r[ic^ unb man mu^ barum Oefterreic^ jertrümmern.
Um Cefterreid) ^n jertrümmern, brauet man nur mit »Spanien, ^ai}ern, *i|5reuBeu,

Sad)fen, i2d)weben unb ©arbinieu einen 'öunb ju fd)(iepen, bann fauu mau
'JOZaria S^^erefia auf Ungarn unb ^tieberöfterreid) befi^riinfen unb
ben ganzen Üteft il}rer Staaten unter bie Sieger üerttieilen: iööl^men,

Oberiifterreid), ^Tirol unb bie 23orIanbe muffen au 33ai}ern fommen, bie^iieberlanbe

fammt Öuj,-emburg an ^ranfreid), Sd)(eften an '"^Jreu^eu, SOiaitaub, "Parma unb

XoScana an ©on ^f)iüpp, ben ^weiten So^n ber Königin oon Spanien, unb

an Sarbinien. Üin^Ianb wirb jwar Oefterreid) f}etfen wollen, allein nian braucht

Sd)weben nur ju einem Kriege gegen baSfelbe ju reiben, fo ift 9tu^lanbS SOiai^t

gebunben. X^ann ift Oefterreid) ol)nmäd}tig, bann üermag baS biS!^er mit it)m

uerbnubene Gnglanb unb .^ollanb auf bem ^-eftlaube aud^ nii^tS me^r, unb

^ranfreid) ift für alk ^ntm\]t ber Sd^iebSrid}ter unb ^err üon (Suropa."

^Jhniftcr 3'tcwi-*^} reid)te ein (^egengutad)ten ein, worin er auf bie 9iot^

unb (Sntoi3lferuug ^ranfreii^S l)iuwie§; umfouft! ben Sl'onig bef;errfd)te, wie

bereits erwäl)nt, bie SJ^aith), unb biefe wünfc^te ben Jslrieg, um bie Sc^mad)

il}reS Üjer^ältniffcS üor bem Öanbe ^u oerbeden unb bie ^ranjofeu, bie fie fonft

l)aj3ten unb t»erad}teten, burd) Ärieg unb Sieg ju gewinnen, ^^leurp mer!te

balb, ha^ man, gerabe wegen feiucS SöiberftanbeS gegen ben ^rieg, i^n gu

ftür,^en fuci^e, unb fo fd)lug er nad) unb nad) um. 3(ufangS überftrbmten feine

"Briefe an Wlavia 3::i)erefia üon i?erfic^erungen ber Cirgebeuljeit unb oon

33et^euerungen, ba§ ^ranfreid) ben 23erträgen treu bleiben werbe; jet^t aber ent*

fi^nlDigte er fid] mit ber 9cotf} feiner Öage, wollte DJhiria X^erefia nur

XoScana garautireu; fagte, eS muffe ber Äönig einem alten ^-reunbe, bem (Sf}ür*

fürften uon '^ai)ern, l}elfen; bie Ö^ewäl}r ber pragmatifd)en Sanction, welche

lUtbwigXY. bem üerftorbenen Äaifer üerfid)ert f}ätte, fönne il)n p uid)ts »er*

binben wegen beS einfd^ränfenben ^ufal^es „unbefc^abet ber Üxec^te eines ^Dritten".

X)amit beflerfte leiber J^ewi-'V feine oerbieuftoolle unb reine Öaufba^n am
©übe berfelben burc^ ^•alfd}^eit unb SBortbrud^, einen furchtbaren Ärieg auf fein

C^ewiffen labenb, bloS um fic^ in ber if}m liebgeworbenen 3}?ac^t ju bel}aupten.

Ter l^iplcmat l}atte ba wieber einmal ben Sieg über ben Slirc^enfürften baüon*

getragen. (Ss würbe 'iöelle-^Sle mit unerl}i3rten il)ollmad)ten unb mit einer

(^clbfumme üon 8 3)Jillionen l'iüreS als aufjerorbentlic^er (^efanbter Seiner
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atterc^riftlid)ften 9J?ajeftät nacf) X^eutfc^tanb gefanbt unb 50g im Xnump'i)^, überall

mit faft fönigtic^en ©^ren empfangen, bur^ Deut[d)(anb, nm, wie ein gewiegter

(SJefc^ic^tC^forf^er jagt, ba§ 9?el^ p fd^ürgen, in we(d}em ^a^ eble Silb Oefterreic^

erbroffett werben fcüte.

SQtUt'^^U üerlieB ^ari§ 3tnfang§ a)Zär3 1741; er 30g 9JJofef=anfwärt§

na^ ©öln, Xrier unb SO^iin?;, bann nad^ !Dre§ben, enbtid) in ba§ Öager Don
^oltwi^, wo g-riebrid) nad) ber ®c^Iad)t gwei DJJonate ftanb, um feine ^f^eiterei

neu jn bilben unb ber öfterreid)ifc^en gegenüt'er wiberftanb!§fäf}ig ^n ma^cn,
Der g-rangcfe fam mit einem (befolge üon 120 9teitern; ^-riebrid) ueranftattctc

i^m 3u ßl}ren ftatt einer 'i^arabe eine ad}ttägige 33efd}ieBnng üon 23rieg, in

^ofge bereu am 4. 9J?ai ber ©ommanbant ^13iccoIomini bie ©tabt übergeben

mufete
;
gegen ba§ 33erfprec^en, iwei ^af)re lang nic^t wiber '15reuBen ju bicneu,

burfte "t^k 23efa^nng mit Saffen unb (^epäd frei abrieben.

©0 fieser war ber pl)antafiereid}e 33ene^^!§le ber 3c^"t^"i"ttn^crung

Oefterreic§§, ba§ g-riebrid) IL felbft fpöttifd) fagte: „üBenn man ii]n anhört,

möchte man glauben, aüe \^änber ber ti)nigin dou Ungarn ftünben in einer

äJerfteigerung feil." 9Ü§ ber franjöfifc^e SOJarfc^aU eine§ ülage§ beim Könige

war, wo er eine nai^benfenbere unb angeftrengtere 9)?iene al§ gewi3^uli(^ ,yir

(Sc^au trug, fragte itin ^riebric^, ob er eine unangene()me 9tad)ri(^t erhalten

fjatc. „O^, feine-Sweg^," antwortete Seüe^^Sle mit überfc^wänglic^er ©e(bft*

gefälligfeit, „i<i:) bin nur oerlegen, weil id) nic^t wti^, \va§ wir ba mit ber

tlZarfgraffc^aft Wlaijxtn anfangen werben." ©arfaftifi^ f^tug i^m ^riebric^

oor, fie an ®ad)fen 5U geben, um 9(ugnft III. burd) biefeu 23iffen in 'i}a§

groJ3e ^nnbni^ (jineinjugietjen, wetdie ^bee ber 9)?arfd)atl ganj oortreffüd^ faub

unb fie auc^ fpäter aU'Ssufü^ren oerfu^te.

eo fe^r ^riebrid) and) beu tOkrfc^aK mit §öfüd}feiten überfc^üttete,

würbe bod^ ein ^SüubniB nur oerabrebet, aber nid}t nnter3eid}net ; benn ber

fc^arffic^tige ^reuBenfonig fiatte fofort i^m frau3i3fifd)en ^ian burc^fc^aut. Söenu

au§ beut großen Oefterreii^ ein fleine§ Maliern, ein f(eine§ ©ac^fen, ein fleineS

Ungarn unb Preußen entftaub, bann war ber ^rangofe .sperr in Deutfc^faub

unb ^riebric!^ oon ^rantrei^ abhängig; benn (e^tere^S brauchte nur "i^ie Steinen

5U entzweien unb fie mußten e^3 immer nm §i(fe anrufen. 2(ber g-riebri(^

lüoüte Weber für ^ranfreic^, noc^ für ®ad)fen, uoc^ für 33ai}ern arbeiten, fonbern

für feinen eigenen iBort^eil freie .^anb bebatten, unb wenn bie ^tuberen fic^ mübe

gefämpft, af§ 2d)ieb§rid}ter in Europa auftreten. 2tu§ biefem (S^runbe erttärtc

er, e§ fei feine Öage eine redit f^wierige; 9teipperg oerftärfe fid) täglic^, in

i'ieflaub gijge fid) eine ruffifd)e -^truiee pfammen, im ©ic^gfelb eine f}annooerifd)i-,

an ber fölbe eine fäd)fifd)e, unb aüe biefe würben fic§ auf ifju (o^ftürjen, fobaib

er fic^ mit ^ranfreid) oerbänbe. 1^e§^alb muffe g-raufreic^ fog(eid) ^mi Uvmmx
nac^ !Deutfd)taub fd)irfeu, eine nad) Sapern, bie auf Sien Io§gef)eu muffe, eine

an ben 9heberr^ein, bie ^(anbern unb Önj:emburg anzugreifen fiabe, um bie

|)oaänber unb ®eorg II. in Sc^ac^ jn fjalten. ®d)weben muffe e§ 5U einer

trieg^erflärnng gegen 9iuBtaub bewegen, ®ad)fen burd) ia§ 5tugebot oon aJZä^ren

für ben 33uub gewinnen, unb wäre bie§ 2(üe§ gefdje^en, bann foüe man fic^

wieber an i^n wenben. ^Tiefen 35orfd)Iag faub Selle-^äle billig; er fc^rieb

biefer^alb an ^(eurp, aber ber aJJinifter meinte; „l^em ^riebrid) iit boc^

nic^t 3U trauen; er oerfauft fic^ an Den, ber itjn am beften begablt."

a5on DJJoUwi^ begab fic^ ^ßeüe-^Sle nad) Dre§beu, wo man if)n ebenfalls

glänsenb empfing. Der .^of aber war ^ier rec^t fdiwaufenb. 5tuguftlll. war

febr e^rgei^ig, ti3nigiu aJZaria ^ofefa fetbftoerftänblic^ für i^rc 3ad)te 93Jaria

^^erefia, ber i^inifter Srü^I gegen ^riebrid), ba bcffen bbfe 3""gc 9^^*

mand)e ^erbe 2Bi^e gegen ben üerfd)wenberifd)en a^Jinifter loSgelaffeu f)atte. Man
28*
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]af) gubem mit SO^i^.junft an, baB bcr ^reuBc nuiditig werbe. 2(t§ bie Slitnbe

Dcn ber Diicbcrlacic ber Oefterreic^er bei 9}?oIhinl^ eintraf, I)ielt man 93?aria

Jl^erejia für t^erloren nnb begehte and) ein ©tuet" üon ber 33entc, aber baneben

unter^anbelte man immer nod) mit ÜJtaria Xberefia nnb Gncjianb, bot aurf)

Öitfe an, freilid) nm einen nncgebeuren ^rei§. ec lurüte man g-ran^ Stefan
at§ SOhtregenten anerfenncn, i^m bie Stimme bei ber ^aifenuabl geben, wenn

DJaria 5:i)ereiia bafiir binnen ad)t5ef)n ^al)ren 12 DOhllionen S:i}a[er bejafilen,

^a§ gntrftentf}nm Äroffen ^renßen entreißen nnb an Sadifen, ferner einen Öanb*

ftrid) in ber 'öreite einer balben 93hi(e üon ber \^'aufi^ nad) ^ü(en geben wollte,

um eine unnnterbrLxl)ene 33erbinbnng iumt (Sad)fen nad) biefem Äi:nigreid)e r)er*

.^ufteUen. Scbatb ^ranj Stefan taijer fei, muffe er Sad)fen %nx MiJnigS'^

würbe erbeben «nb ben fäd)fifc^en ei)urprin5en (g-riebrid) (Sbriftian Öeopolb,

geb. 1722, geft. 1763) jum rbmifd)en Äönig ernennen, wenn fein ßrbe aitö

Dem §aufe Öefterreic^ Dorr)anben wäre.

"^^DaS war iUiaria 2;berefien beun bci^ ein ^i§(i^eu gn üief. Sie meinte,

e§ würbe bie Grbebnng Sad)fen§ jum Königreiche ben Unifturj ber 9^eid)§^

oerfaffnng l)erbeifü{)ren, benn man würbe bann and) wo!)! anbere CSburfürfteu

5u Äi)nigen ernennen muffen. "S^ag empfinb(id)e Sad)fen würbe bnrc^ biefe

iffieigernng bitter i^ertel^t, nnb ba gerabe imi biefe 3eit fowcbt 33eae<^§Ie

wie ber (Sraf lutu SDiontifo na(^ ©reiben !amen, fanben fie (eidite^S S|}ie(;

gubem forfte gar fel)r ba§ eingebet üon DJJäbren. 33a(b glaubte ber ^-ranjofe

feiner Sad)e |ic!^er %n fein unb begab fid) nun nad) a}?ünc^en, wo man ben

pDlitif(^en 5(bentcnrer g(eid) einem ö^önner mit fonigIid)en ßfiren empfing, i§m

in ber Stabt für fein Ü^efofge ein eigenem .^an§ unb für ibn fetbft äöo^nung

im '^patafte be§ (il)nrfürften ^u 9ci)mp:^enbnrg einräumte.

^n biefem Sd)(offe nun würbe am 22. 9}?ai ber berüchtigte 3ci)mpf)eu-^

bürg er Vertrag jwifcf^en Sapern, ^raufreid) unb Spanien abgefc^Ioffen,

in weldiem ber oon unglücffetigem (S^rgei,^e betl)örte, fonft :^er5en§gute unb

Iieben§würbige Gburfürft feine ewige Scf)aube unter5eid)nete, fein nnb feines

Öaube§ nnb aucf) T^entfc^lanbS Unglücf I)erbeifübrte. g^ranfreid) üerfprac^ ®elb

nnb ein |)eer, um 33ai}ern§ angeblid) geredete 51nfprüd)e auf ba§ bfterreid)ifd)e

erbe nnb bie Slaiferwaf)! tarl 3((bert'g ju uuterftü^en; ber (5:i)urfürft oerfprac^

bagegeu, wenn er Äaifer fei, nie bie üom frangöfifc^en |)eere befe^ten Stäbte

nnb Öänber ,prücf5uforberu. ©a nun ^ranfreid) 33elgten unb ^uyemburg
ue^^men wollte, fo gewann ber 33ai)er bie taiferfroue nur bur^ iBerrat^ am
SSaterlaube.

^er iianjler Wa^ ^ortunat oon lluerti ^atte ben fpamfd)en Erbfolge*

fricg burd)gemad)t ; er gebadite all' be§ UnglüdS, ba§ ber Sunb mit g-ranfrei^

über ba§ Öanb unb bie X)i^naftie üerl)ängt ^atte, unb fo war er, wenn auc^

nic^t gur Seratt)ung nad) 9h)mp^enburg eingelaben, aber wor)l al^ueub, wa§ bort

oorg4e, entfd)toffen, nod) im legten 5tugenblirfe feinen guten gnirften gu retten,

wenn'€ irgeub möglid) wäre.

Slber mau l)atte fic^ oor fo unberufenen Sarnern in fc^ü^en gewußt ; aU
UnertI in ben Saal einbringen wollte, faub er bie J^üre gefd)loffeu unb ben

eintritt üerfagt. '5^a ließ er dou außen eine l'eiter an ba« Seratl)uug§5tmmer

anlegen, flieg" l)iuauf, fcl)lug mit beut .^ute bie^ ^enfterfdieiben ein, ftedte ben

Slopf burc^ bie Oeffnung nnb fd)rie au§ l'eibeiofräften: ,Um (^otte'gwillen,

gnäbiger |)err! feinen Ärieg mit Oefterreid), feinen 35unb mit g-raufreid)!

teufen ^k bod) an ^l)ren rul)moollen ^ater!" 2lber ber Oberftl)ofmeifter unb

^elbmarfc^all Ma^ Sajetan @raf 2:i3rring*Seefelb (geb. 1670, geft. 1752;)

,^og ben 3^egen unb rief: „Krieg! Krieg!" ^Tier ]d-)wad)c G^nrfürft fcf)lo^ ben

Snub ah unb wenige Xage barauf, am 28. SJcai, einen gleid) fd)mäl)lid)eu mit
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©panieu. rie|e§ 60t (Bdt für 12.000 ÜOKiun, uerfangtc aber bafiir 9)?ciifanb

iinb 3:irüt. ^Xt§ Ielitere§ abgeld}(ac]en würbe, LH\3cI)!tc Spanien irenigften^ Orient,

^riaul itnb .sirain gitr Stbrunbitni] be§ neu 511 grünbenben .slönicjreictieg DZaitanb.

©§ fcüten 6000 Sawern focilcic^ bitrc^ Jircl ge.-}cit aJJaifanb üorbringen. 2)er

fpanifcfte ^efanbte, (^raf 9J?ontifo, erfegte fog(eid) eine 9J?iUton (s^tlben.

Xrtiimpl)irenb itnb aufgeMäf}t wie ein i^fait begab ficf) nun ^eüe-='^^§Ie
narf) i>erfaitlecv luo er frcitnblicf)[t empfangen nnb ber ^i^ertrag genebmigt innrbe.

:?lu^5 bicjer GabinetSfi^^mig war aber ?^-lenrinLteggeb[ie6en, um ni(i)t mitftimmen

in muffen. 23on ba ,vHg ber ä)?arfd)all na^ ^-ranffurt, wo er bie Ototte be§

Haifermadier§ fortfpiette nnb ben '-Bortritt üor allen beutfdien dürften beanfprud)te.

ßr überreidite feine :öotfc^aften in fran,H>fifd)er, ftatt, wie bi§f)er üblidi, in

(ateinifd)er '2prad)e nnb fpieltc übeutianpt eine i}ioUc, wcld}c g-ranfreid) nngebenrc

Summen fcftete — nidit blc5 wegen be§ baaren (sV(bc§, ba§ er fpcnbete, nnb
wegen be§ ©lanje?, mit bem er auftrat, fonbern and) wegen ber rerfd)wenbcrifd)en

Sianfette, ju benen er eintnb. 6r I)atte nai^ '^avi§ gemelbet; „Die reutfd)en

galten fiel auf eine gute Xafel, nnb Öerferbiffen finb eine§ ber beften 9J?ittel,

fie 5U gewinnen unb ilinen gu gefaden" ; be§ba(b crridtete bie fran,UM'ifrf)e

^Regierung einen eigenen ^^oftbicnft oon '].\iri§ nadi ^^-ranffurt, burd) weiden in

ben :^ar)reu 1741 unb 1742 jebe Söcc^c bie beften (^crid)te au^o ']3ariy in bie

.spauptftabt be§ reutfd)en Öxeic^cS geliefert würben.

^nbeffen mad)teu t^k Unteif}anblungen gwifc^en Sadifen unb 'öai)ern bem
'OOiarfdiaü ^^elle^^^Sle niefe Sorgen; bcnn e§ oerfangtc Sad)fen für feinen

^Beitritt nid}t Uc'$ 9JKif)ren, fonbern and) bie nbrblide .v>ä(ftc oon "i3öl)men unb

oerfprad) bafür 20.000 DJianu jum fran,^öfifdi4\-ioerifd)L'n (i-roberung§()eere ju

ftelten. ©nbtid) entfd)ieb ba§ fran5i3fifd)e (Xabinet, baB @ad)fen Ü)?äl}ren nnb einen

f^malen Streifen be§ uörblidien Q3i3l)men§ r>on ber fäd]fifd)en bi'§ ^ur po(nif(^eu

ören^e befommen folle. 3(m 4. ^^uni fc^loß fic^ and] g-r iebric^ IL bem ißunbe

an, unter ber 23ebingung jebod), baf; man if)m ben iöefil3 oon i)Jicberfd)(efien

{jarantire, wofür er bem (£()urfürften oon ':i3abern feine Stimme ,^ur ^aiferwaf)t

geben woHe. Ungefähr um biefelbe ßeit bewog audi fran,^c>fifd)e 53efted)ung unb

l'odung bie "Partei ber „.püte" (5lbe(§partei im ©egenfa^^e 5U ber ^]3artei ber

„üJJüt^en"), bamats bie ftärfere, ben Stntrag auf Ärieg im 9teid)§rat()e ju

ftellen unb c?-> würbe, nad) einftünbigcr 23cratl)ung, ber ärieg gegen ^IhiRlanb

befd)(offen unb ciiid) ©übe l^uni erttärt, woburd) e§ ber ©ro^fürftin 9tnua
unmöglich gemad]t würbe, ber bebrängten Xoc^ter ÄarT-S TL bie oertrag^mäBigc

.^ilfe jn leiften.

Unb fo 30g beun bie ©efa'^r für ba§ arme Cefterreid) immer naiver '^cran;

überaU war ba§ 2;obe§Io§ über bac^fefbe geworfen worben; e'§ rüftetcu Jy^'^^ü^*

reid), Spanien, ^)Jeape(, Sarbinien, Sac^fen, '-öanern, Schweben;
Honig ?yriebric^ ftanb bereits mit feinem ftegrcid)en .Speere in Sd)tefien; c§

folgte eine ßnttäufc^ung, eine UngIüd'§botfd)aft in rapiber Sd)nelle ber anbeten,

itub a{§ bie ^unbe oon bem Sünbuiffe g-riebridj'S mit ^'Vr auf reicb in Sien
eintraf, fan!en 3)Zaria 3:f)erefien§ 'DJinifter, bie (^efid}ter (eid}enfa^l überjogen,

in il)re Si^ung§ftüt)(e ?iurüd.

@§ war um biefe ßcit fo fdiwcrer 53ebräugnif5 nnb berart (eibenSboü, ba§

9}Jaria 2;f)erefia fpäter fagte: „^n meinem l'ebeu mii'dit" idj fie nit noc^mal

tur^mad^enl" eine '^6t, in ber fie nur ba§ frömmfte 33ertrauen auf Ö^ott

aufred)t ert)ielt, baß ber englifd)e (S^efanbte in Sien, Sir Xl)oma§ 9iofciufon,

bie junge Königin brdngte, fie möge fic^ bod) mit ^riebrid) abfinben unb i^n

burc^ ^]3reiSgebung Scf)Iefien§ 5um Jyrenub gegen 5i**-i"^i'ci^) gewinnen. öS f}atte

ja ©ngtaub bie pragmatifd)e Sanctioi: cewäfirleiftet unb fein iiönig, (^eorg 11.,

war ein e'^ren^after, entfd)(offener, tapferer 9J?ann.
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92un, e§ war bie^ a(Ierbing§ ri^tig ; aber e§ beftanb ein ßwiefpalt jwifc^eu

bem Könige unb ber (Stimmung ber englifcfien Aktien. ©§ gab ba eine englifcä^e

nnb eine I;annot>eranifc^e ^olitif. Ta^ bie »Stimmung be§ S>clfe6 in ©nglanb

für 9J?aria S^^erefia war, beruf)te auf ber richtigen 2tnf(^auu.ng, e§ fei ein

ftar!e§ Oefterreid) ba§ mäc^tigfte SoIIinerf gegen franjöfifc^e ©roberung^fuc^t, unb

fomit f^ien e§ ben (Sngtänbern, at§ t)ertt)eibige 3)?aria 2;i)eref ia bie ^reifieit

i^rer ^nfel, weg^atb fi(^ benn ©nglanb mit großem ©ruft unb mit aüer 2:|^at!raft

in biefen ^ampf [türjte unb jubelnb bie ©rflärnug be§ Hönig§ aufnahm: er

werbe, ben 33erträgen gemä§, ben alten unb natür(id)en 23erbünbeten ber britifi^en

^rone oert^eibigen. (Sterne würben bie geforberten (Summen genel^migt ; e§ feilte

ein .^eer t>on 40.000 9JJann, mit ben ?tieberlänbern »ereint, ^n-aufreic^ befämpfen

unb mau fa^ gerne ben ^cnig felbft am 12. 9)tai nac^ .^annoüer gelten, um
ta^ ©c^wert gu sieben.

Sl5er ^cnig ®eorg IL, wel(^er anfangt ^euer nnb flamme gegen

ben ^i}nig üon 'Preußen war, würbe burc^ eigent^ümtic^e SSsbenfen tteranta^t,

ba§ f(^on gesurfte S^wert fachte wiebcr einguftedeu. ß§ war näm(id) ®eorg II.

auc^ S^urfürft fcn ^^ an not» er, biefem Sanbe ungemein jugetban, unb famen

etwa bie Söeifcn fom 5t^rcne 6nglanb§, wie e§ früher ben (Stuarts gefc^e^en,

fo blieb i'^nen ni(^t§ aU if)v Stamm^anb ^anncoer. X)a^ überl^anpt (Sngtaub

i^uen nur aU eine OJ^ilc^fuI} erfc^ien, htwnit fd^cn bie tiage üieler ßnglänbcr,

ba^ il^r ^i3nig eine ^^annoüerfi^e unb nic^t eine englifcf}e ^oliti! treibe, ^m 3(ugen=

blide war auij .^annooer bebrcbt; c§ ^atte gnnebri^ ben alten T)effauer mit

20.000 3J?ann in einem Öager im SJJagbeburg aufgefteüt, um ^anncoer oon

Often gu überjieben; üon ©üben fier fcnnte e§ ber S^urfürft ücn Sein (Vorüber

^arl 3Ubert'§ t>on 93ai}ern) mit feinen ©(paaren überfallen. Unb fo wollte

^eorg erft ba§ ©c^wert giel^en, wenn er oon ©eite '^Preit^enS gefid^ert wäre;

barum mu^te fein ®efanbter in 3Bien in 9)?aria SXl^ercfia bringen, fic^ mit

^riebrid^ 3U oerftäubigen, wä^renb ju gleid^em ^weät ein au§erorbentIi(^er

©efanbter, ©ir ^r)nbforb, ben ^önig iwn 'ißreu^en bearbeiten foüte.

5lm 7. ^lai traf wirftid^ ber englifc^e ©efanbte in bem fleinen ©täbtc^en

©treibten (bei SO^oHwi^) M ^riebrid) ein unb machte ben Slntrag eine§ SÖaffen*

ftinftanbeS. ^riebri^ foüte 9?ieberfc^(efien mit 33re§Iau er!^a(tcn, bafür

>i00.000 (S^nlbeu erlegen unb mit feiner gefammten -IRad^t für bie pragmatifd^e

©anction eintreten, and) ^ranj bie ©timme M ber Äaiferwa^I geben. T)a

meinte aber ^riebric^, e§ wolle i^n ©ngtanb nur in Untfiätigfeit erl^alten, ti^

c§ gerüftet wäre, unb fc^Io^ im größten ©el^eimni^ (e§ würbe bem (Strafen

•pobewits bei STobe^ftrafe ©e^eiml^altung geboten) am 4. ^uni mit bem

fransijfifc^en ©efaubten 93atori ben 23ertrag ah, in welchem er bem franjöfifd^*

bai)erifd^en S3nube beitrat. 9N^t§beftoweniger aber oerl^aubette er mit .^i)nbforb,

äußerte jeboc^, aU biefer ibm ben erwähnten Eintrag mad^te, e§ wäre, nad^ bem

^(ufwanbe, ben er gemad^t unb nad^ bem (^lürfe feiner Saffen, ba§ Sfugebot ein

,^u geringes ; er woße gang ©d}Iefien ober er w:rbe eine neue ©d^Iac^t fd)tagen

nnb bie Defterreid^er oernid^ten. T)er ©ugtänber bemerfte bagegen mar}nenb, eS

läge boc^ gang in bc§ ÄönigS §anb, X^eutfc^fanb bie Dtul^e wieber gu geben

unb eS fi3nne bcrfelbe feine ©ee(engri3§e am beften burd) 5tbf(^(ie^ung eines

c^renooüen ^riebenS bewcifen, worauf i()n jebod^ g-ricbrid} mit ben SSorteu

unterbrad): „©agen ©ie mir ni^ts oon (©eelengrij^e ! ©in g-ürft mu§ guoörberft

feinen 33ortfieiI erwägen, ^c^ bin fein ^cinb beS ^-ricbenS, aber ic^ mu^ bie

oier .f)eräogtbümer babcu unb — idj werbe fic befommen!"
3Jcaria 5^r}erefia, welche 9t obinfon für biefen 33ertrag ftimmen foUte,

verweigerte g(ei(^fallS eutfc^ieben jeglid^e 5(btretung ©d)IefienS, wenngleid) er ibr

metbete eS wäre ^ricbrid^ baran, mit ^raufreid) ab5ufd)(ie§en, unb er woUc
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fc^neß i^n ncc^ baoon abbringen. 2^ie junge 90^onard){n facjte: „aJZir üerbieten

e§ (StaatSftugbeit, (S^re unb ©ewiffen, etwa§ 5Bebcutenbe§ ab.^utreten. §:anm
hätte id) einen ^einb aufrieben fiefteßt, irürbe irieber ein anberer anfftelien, ben

id) ebenfalls begütigen müpte. ÜebrigenS bin icb über,^engt, baj3 ^bre (genbung
nad) ©d^Ieften nnnül^ inäre." 2l(§ Oiobinfon barauf antwortete, ba§ e§ nur
an ifjv läge, feine ©enbnng ^u einer gtüct(id)en ^n macf)en, rief iüc'aria 3:f)eref ia

att§: „Sa§ gäbe ic^ nic^t ftatt ©rf)refien§I 9J^ag ber tcnig pon "ipreuBen 9tüe§

nefijuen, wa§ wir in (Jklbern (in !jHf)einpreu§enj baben!"

^nbeffen Ieucf)tete ber bebrängten g-ürftin in jener 3eit ein |)cffnung§ftra^t

in ben ißef^Iüffen be§ englifd}en Parlaments unb in einem 3>ertrage, ber am
24. ^uni 3U |)anuoüer unterzeichnet würbe, burc^ welchen ibr 300.000 ^funb
Sterling (3 SDtiüionen (Bulben) |)i(f§ge(ber bewilligt würben, ßw.n 'Strittet

baüon erhielt ^önig (^eorg als ©ntgett für feine 9Uiftungen, 44.000 9)?ann

foüten bis pm 22. ^uli 1741 auf ben 33einen fein; 100.000 %^f«n^ würben
an Oefterreidi baar auSbegalilt. Öeiber fam balb barauf wieber eine Xranerpoft
— eS verweigerte Ö>eorg JI. bie Üiatification beS 23ertrageS üom 24. ^uni,

weil er für fein .f)annoDer fürd]tete unb pcm 5tbfdi(uß beS SünbniffeS gwif^en

J^riebric^ unb g-ranfreii^ gehört ^atte. 3J?an ^atte aud) in 33erf.iiI(eS am 11. ^uni

befc^lcffen, eS füllten gwei Slrmeen non je 40.000 30?ann am 10. 9(uguft ben

9i^ein überf^reiten. 5InS biefem (^runbe verlangte (^ecrg, ba^ 3J?aria
Zi)tft\ia bur^ 5lbtretung ©dilefienS ^riebrid) in einen ^-rennb umwanble.

©aneben g'ngen ncd) anbere llnter^anblungeu ^wifc^en Cefterreic^ unb

33a^crn, welches als 5Ibfinbung bie 35crlanbe, baS \?anb cb ber ßnnS unb bie

(Sr^ebung beS ß-^urfürften gum Könige »on ®d)waben unb ^raufen begehrte.

9J?aria STl^erefia war nic^t abgeneigt, bem S3ai}ern XcScana ober bie -Jcieber*

lanbe gu überlaffen, fie meinte aber, eS werbe fi(^ gegen ein Äcnigreic^ <S6:}Kahtn

über gn*anfen baS gan^e ^eii^ auflel)nen. ©S würben jebü(^ bie Unterbanblungen

balb abgebrochen, benn 3^]^erefia bemerkte, ba§ eS bem bat}erifc^en ßburfürften

nur barum p tl^uu war, Qdt gu gewinnen, bis er gerüftet wäre.

9)JittIerweile fam ilonig ^riebri^ mit 9iobinfon am 7. 9(uguft in

«Strebten gufammen. 9}?it 33üS^eit bemerfte ber lii3nig in f:iner (Sr5ät)lung oon

biefer ^«fanimenfunft, eS fei ber englifc^e @efanbte ein ßntbufiaft für bie iil^nigin

üon Ungarn gewefen unb l^ätte in einem 5^one für fie gefprüd}en, als wenn er

im Unterl^aufe eine 9iebe hielte. (9(l(erbingS würbe ^eber ein ®ntl)ufiaft für

hie f)errli^e ^rau, wenn er biefelbe nur näber fennen lernte.) 2tlS Üiobinfon
(S^elbern anbot, fragte ^riebric^: „5SaS !^aBen wir in Leibern verloren?" unb

iPobewitS antwortete: „<Bo tjiel wk S^ic^ts!" 9(lS 9tobinfon nod) lUmburg

(^in Seftfalen) anbot, rief ^riebric^: „Sßie fann bie Königin von Ungarn

eS wagen, Limburg gu oeräufern! Unb wer verbürgt mir eS beun? ^d} bin"

— fu^r er bann |.->at^etifcb fort — „an ber ©pi^e eines unüberwinbli^en

§eereS unb §err eines SanbeS, baS iij ^aben will. Siffen ®ie ferner, ba§

id) meine neuen Untert^anen, alle bie ^roteftanten, bie mi^ burc^ ibre SS^ünfd^e

herbeigerufen ^aben, widjt o^ne bie fc^wärjefte Unbantbarteit verlaffen fanni

SBollen ©ie, ba^ id) biefe wk (£d)la^tüpfjr ber Xtjrannei ihrer ^serfolger auSfe^e,

wellte fie i^rer 9?ad)fud)t aufopfern würben? ^a, wie füllte id) an einem ein*

jigen Stage bie ©mpfinbungen ber ®:^re unb §te(^tfd)affenl)eit verleugnen, mit

benen ic^ auf bie Seit fam? SBürben nii^t meine 9(^nen auS ben (Gräbern auf*

fteigen unb mir gurufen: 9cein, T)n gel)örft nid)t ju unferem 5ölute, T)u bift

unwürbig beS ^iinigSt^roneS, '3^u bift nur ein verächtlicher Krämer, ber ®elb

bem S'iu'^me vorgie^t! — Öieber will i<i) mi^ unter ben Krümmern von ©c^lefieu

gerf^mettern laffen, als ba^ id) meine gered)ten 51nfprüd)e baran aufgebe!" —
§8eim (S^aftma'^le, ^u welchem ber .^'önig ben ©efanbten barauf einlnb, gab er
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bem[et6en vcU übenuütliicjeu l'aitue &Yim nad) ilceiffe an Oieippcrc] mit, bcii

er in i?eu iui"rf)fteii lagen 51t lu'iud}en cjet'enfe.

5lm 10. 3Utguft 1741 mW J^n-iebrid) cjan,^ eiiifad) 93re§lau mc\.

23ci-eit§ am 3. "Januar f)atte er feinen erften (Sin.ytg in bie ®tabt gebalten unb

batiei bie :)centra(ität biefer ©tabt anerfannt, bie [ie im 33eginn ber fc^fef{fd)en

Äriecge anfrec^t erf)alten. ©§ gab jebod) in 53rc§(an eine beträd)t(id)c 9(n5af}(

atter, au§ Cefterreid) unb iööf}men gebürtiger l^amcn, bie iid) in ©dilefien

niebergefaffen l)atten/beren ^^(nüerwanbte in 'iU-ag nnb iöicn waren, jnm 2:i)ei(e

fogar im -Speere ^ceipperg'§ bienten. T)ie warme '?lnf}äng(id)feit an bie fatf}olifd)e

9ieIigion nnb ifu* bfterreid)ifdiee^ patriotifdie§ (^efüf)( nermcf)rtc if)re 5lnf)äng(id)feit

an bie .sUniigin luni Ungarn nnb fo „fnirfditen fie nor^Söntl) fd)on bei bem

preuMfl^en iitamen", wie g-riebrid) felbft ^ngcfteljt. '5ie üeranftaltcten in ber

Stttle ®elbfammtungen für bie bebrängte .V)err]d)erin, nnterl}ietten (5orrefponben,^en

in ber 9t eipperg'fd)en 3lrmee burd) 'i^riefter nnb ihnen bienenbe Gmiffäre,

waren r»on allen tränen ber ^-einbe nnterriditet nitb gaben ucn benfelben bem

(iommanbanten -Diad)rid)ten, bie ftet^o mit bem ilÖnnjc^e fd)lo[[en: ,Möc\c ©ncr

©^•celien^ balb fommen nnb nn§ befreien!" ^ie ©timmung wnrbc ferner fo

erbittert gegen bie ^^proteftanten, bie man ai^^^ bie .^elfer^belfer ber ']?renf5en anfal),

ba§ SfJeipperg in Cberfdilefien mit allem örnfte bie ''^^roteftanten fd)itl^en nnb

feierlid) ertlären nutzte: e§ laffe i)k Königin iftren Intberifdjen Untertbanen ben

gleiten ©d)nt^ wie hm fatl)otifd:)en angebeil)en.

3jie Lun-erwäbnten ^-ranen in '-örc^olan batten, nm fidi nntereinanbcr anf^n-;

muntern, fcgcnanntc '5it3nngen ueranftaltct, wo fie fid) alle 51benbe oerfammelten,

fic^ i^re >)lenigfeiten mittbeilten unb ü:er bie SOJittel beratl)fd]lagtcn, weld)c man
anwenbcn fi?n'nte, um bie preußifc^e 5trmee au§ ©d)lefien <^u vertreiben, ^riebrid)

fotl im '^Utgcmeinen reu bem unterrid)tet gewefen fein, \va§ in biefen ©irfeln

Dorging, unb nid)t'o gefpart l)aben, um eine falfd)c 9J?itüerfdiworene in bie

©itntugen einfd)leid)en "ju laffen. (Sr erfnbr nun, baf^ ^-clbmarfd^all ^leipperg

befd)Ioffeu fiätte, burd) feine •Truppenbewegungen ben Äbnig Don 53re§lau gn

entfernen, fid) bann in ®ilmärfd)en biefer ©tabt 5U näl}ern nnb üermittelft ber

iöerftänbniffc, bie er barin unterl)ielt, fid) bcrfelbeu <p bemäd)tigen. ©aburd)

würben ben ^'l^renf^en bie 'l'liaga^^ine genommen unb il)nen bie (Eommnnication

mit ber Cber nnb mit '^ranbenbnrg abgefd)nitten.

©ogleid) befd)loJ3 '^ricbric^, bem g-einbe juoor.^nfommen unb bie Slen^

tralität ber etabt ^u bred)en. (£r beorberte bie bem igan\c Ceftcrreid) ergebenen

®i}nbici ( (^emeinbebeoollmäd)tigten) unb ©diöppen ((5^ericf)t^5beifit^er) h\'§ \?ager

nnb lünbigte ber ©tabt an^ haf, am 10. 5luguft einige Srnppenabtbeilungc:!

burd) bie ©tabt maifd)iren würben, ^er ©tabtmajor i ifl^iU.vläommanbant) fül)rte

bie toniglid) preuf3ifd)en Xrnppen ein unb war fo artig, immer ooran§,vireiten,

ol)ue fid) um5ufd)anen. 'ilB bie§ enblid) gefd)al), fal) er nid)t§ al§ Offtcier^!''

pferbe I)inter fid) — bie Xrnppen batten fid) ber «Stabt bemäd)tigt unb ber

©tabtmajor befolgte fd)lennigft ben Ütatl) be§ 5elbmarfd)all§ ®d)werin, feinen

T)egen ein.yiftcrfcn nnb nad) .^laufe ^n geben, ba für ibu l)ier nid)t§ mel)r ,yi

tl)un fei.

Ob e§ fid) nun wirtlid) bergeftalt mit ber fogcnaunten „^-örc flauer

3öeiberüerfd)wi3rung" oer^alteu ober uidit, ba§ ©ine ift gewi^, ba^ am
1>. 3(uguft 1741 ^itbenb§, nad) einer großen ^teone, 8000 ^^renf^en unter ®d)werin

unb bem ürbprin.^en Veopolb oon '^Inbalt^'^^effau ber ©tabt 33re^^lau nabten

nnb am 10. in ber ?^-rü^ in biefelbe einbrangcn. ^ie i>3nrgerfd)aft würbe ,ytm

9t at 1)1)0 u§ (33ilb Seite 433) berufen nnb ber iDtagiftrat, \)k ,'^unftälteften,

bie (^eiftlid)en, ö^elel)rteu unb alle übrigen Bürger leifteten an biefcm unb ben

folgeuben Jagen bem Könige ^-ricbrid) in ber "i^rfon feine« (StcUoertreterö
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®d)iüerin bcu Gib ber Xreue unb bie .V)it(biijunv] aU$ „i^ er 30g von
@c^(e fielt". Unb ba§ alte er}nüürbi3c, in '^cv erften .s^älfte be§ 14. ^abr*
t)unbcrt§ unter Äönivi ^ofttinn üon ^öbmen {C\ci\ 1295, qeft. 1:346') erbaute

©ebäube luurbe am 7. ^tcuember aud) bie Stätte ber .s^uib'iguuij be^ l^iube^S

®rf)Ie|ien für Äijnic} ^-riebrid) felbft. 9te6eubei ciefa^jt, 'ift gu bemerfeu, baß

bie äuBereu il^ersieruucjen, bie 5(u(aije ber @ewi3(be unb bie an ber Seite über

ben ©rfern anc3ebrad)ten fleinen 2:f}ürme 'i^t^S ÜtatbftaufeS ju 33re§[au ncd} ganj
in bem @efd)macfe be-o 14. ^al)rl)uubert§ c]ef)a(ten finb; bagecjen ift bie auf bcui

9tatf}5tf)nrme befinblid}e bcppelte T)urd}fid}t nad) nieberKinbifd)er ^Xrt erft im
^al}re 1559 aufgefeilt werben. Unter ben @emäd)ern ift ba?^ c]röf5te ber an
ber 35ürberfeite gelecjene „gntrftcnfaal", ber feinen ituimen üon ^tn gntn'tju^

über \^anbtagen l}at, weldie fonft barin get)a(ten würben.

%m 12. 3tuc3uft mußte audi hk fatI)o(ifd)e (S)eiftlid}feit ben .s^anbfd^facj ber

2!reue ablegen; ba§ ©cmcapitel unb CSoHecgiatftift gum f)ei(igen Hrcug, wcldie^S

ben 2^reneib üenueigerte,

erf}ielt nad) iu^rftuß ber

Dier3ef)ntä9igen Sebent-^

seit 23efef}I, binnen ad)t*

unbüiergicj (Stunben iBre-3*

fau unb '3tiebcrfd)lcfien ^^n

nerlaffen, feine '-öefil^nngen

würben eingebogen. TaS
llird)engebet für iDZaria

jTIierefia würbe üer*

boten, ber taifertidie Sibler

mit bem prenBifd)en oer*

taufest, '^n äbn(id)er iijeifc

würbe in ben anbcren

Orten 9iiebevfc^(efien§ bie

§ulbigung erzwungen unb

bie ][&! berfelben weigern*

ben (^emeinbc * '-i3eamtcn

abgefetzt.

DJZaria 2;f}crefia

war je^t nur um fo ent*

fd](offener
; fie fagtc

:

„33re§Iau ift genommen, Unfcre 3>orfd)(äge finb verworfen, llnfere Stntwort

ift gegeben unb :;?lt(e§ 5U önbel" ^l)re ';}tätf)e waren jebod) minber entfc^loffen

;

e§ begann einer nadi bem anbcrn jur 5lnfid)t über.^ngeben , baß fid) 'i}k guten

9ftec^te if}rer liefen .^errin nidit obne große Xi^pfer würben burd)fämpfen laffen,

ja felbft Sa r teuft ein, bi§f)er ber eifrigfte Öegner ^'yriebric^'S, bem, \vk er

fagte: „man nie trauen, einem iÖZoI)ren, ben man nie weipwafcf}en ti?nne", fing

an 5U fd}wanten. Sud)fen bod) bie ©»efaljren ^ur ^)iiefengri3f5e an, waren bodi

f(^on bie -^-ransofen über ben ';}ibein gegangen, ftanben bod) bie '-Bauern bcreit-S

in Oberi?fterreic§, [)atte ©d)weben bereite feinen .strieg gegen ^tußlanb begonnen.

X)e§:^alb brang 5tt(e§ in a}iaria 5:^erefia, ::)cieberfd}{efien an g-riebrid) ab*

ptreten.

3u 9iobinfon fagte 9JKn*ia 2:i)erefia: „Sott ba§ ,?)au'5 Oefterreid)

pgrunbe get)en, fo liegt nic^t^ baran, ob bie§ burd) 33aDern ober burd) ^^reußen

gefdjie^tl" — aber cn^üdi gab fie boc^ bem allgemeinen 3lnbrängeu nad), febod)

nur, wenn il}r ^^n-ieb ric^ il)re übrigen i^äuber garantire unb dn i^ilf'Scorpy

Don 10.000 'Mann i'telle unb nur Sd)tefien obne Viegnitj unb '-Breslau, illm

ScleuditunäijlulD bei 3o|ei\i II. (>Scbui-t. (Seite 444.)
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29. 2(uguft !am 9iot>infon im preitpifi^en Sager an. ^riebri^ wollte i^n gar

liiert feigen itnb f^riet» au §i}nbforb bie tugeiib^elbenmüt^ige 5{eu^ermtg: „^c^

luerbe nie treue 33itnbe§fürften, wie ben (Sf)urfürften oon $iai}ern unb ben ^'önig

üon g^ranfreic^, oerlaffen unb i^ mü^te ben 25er[tanb iierloren :^aben, wenn id^

c§ für mi3glic^ hielte, für biefe g'ürftin gegen meine ^reunbe ju fämpfen."

T)aM i>erga§ g-riebric^ nur t}a§. (Sine, baf er biefen Sampf furj Dörfer crft

ber ^i3nigin felbft angeboten.

^eljt gab SDZaria S^^erefia nac^; e§ follte gn-icbri^ 9^ieberfc^(efien

mit S3re§(au unb Ö^rottfau l^aben unb einen guten Xf)üi Oberfc^tefieng, wenn
er fid) mit i^r gegen ^ranfreic^ oerbünbe. 5{uf ben 93eric^t i^rer SOiinifter fc^ricb

fie: y,Placet" (genehmigt), weil fein anbere^ 9}?ittel ju ]^elfen, obwol^I mit

meinem gri3|ten .^er^eleib!" darauf antwortete aber ber Honig oon ^reu^cn:

„@§ ift p fpät! 5^ie Königin oon Ungarn mag fi(^ ber gangen (Schwere bc§

®(^itffal§ unterwerfen
!

"

Ö^Iücf(ic(}erweife waftete ba fein (^cf)idfa(, fonbern bie 95orf el^ung! UebrigenS

cri3ffnete ^riebrid) mit feinem, bi§ auf 63.000 93?ann oerftärften .f)eere alsbalb

wieber ben g-elbgug gegen 9ieipperg, mit wef^er !iirauerbotfc^aft noc^ eine

,^weite nac^ Sßien fam: ©ac^fen l^atte am 19. September 1741 ben SSertrag

mit Sai}ern unb ^^-anfreid) untergeii^net unb ©^urfürft tarl 5tlbert woüte

ben !titel eine§ Hönig§ i^on 3)?äf}ren annehmen. ®a§ f^ien wirfüd) eine öawine

iwn Ungfücf in fein, weld)e auf Oefterreii^ l^erabftürjte unb e§ mit fic^ in ben

5(bgrunb gu reiben brol^te.

SBä^renb be§ 3'^ft«^«^^^ ^^i' ^Scrgweiffung, wo felbft bie SOJut^igften

itergagten, Ukh eine ©eele ftanb^aft im Ö^fauben an it)r gute§ Stecht, im
SSertrauen auf ®ott, ber ba§ gute 9?e^t fd)ü^t — hk tapfere ©eele 9)?aria

X^erefia'g. SBenn auc^ manchmal auf Slugenblide tiefer ©c^merg unb

^Befümmerni^ i^r Sorte ber Äfage auspreiste, fo ba^ fie, eben bama(§ i()rcr

oierten ©ntbinbung na!^e, faft oergweifelnb an i^re ©d^wefter ^DZaria 5lnna

fi^rieb: „llcoc^ wei^ ic^ ni(i^t, ob mir eine ©tabt übrig bleibt, wo ii) werbe

nieberfommen fönnenl" ermannte fid^ bennoc^ fofort wieber i^r ftarfer ®eift

unb fie bot ein (euc^tenbe§ SSorbifb unerfd^rocfenen 3[Rut^e§ für alle bie faft

gänglic^ üergagenben SO'Jänner.

Unb am 13. SO^är,^ 1741, ^rü^ ^mi Uf)r, war e§ wirffic^, wo QJ^ario

Xr)erefia eine§ ÄinbleinS gena§ — eine§ fräftigen Slnaben, ber in ber

2:aufe ben Sf^amen ^ofef 33enebift 5(uguft er'^iett unb weld^er fpäter ai§>

Haifer ^ofef ber Zweite weltberühmt geworben ift. ©eine STaufpatl^en

waren ^\ipft Senebift XIY. unb e:f}urfürft Slugnft III. üon ®ad)fen,
itatifmaliger tönig oon "^olen. ©rfterer war beim S^aufact burc^ ben ßarbinal

Hoüonits, \?el3tcrer burd) ben ^ringen t»on ©ac^fen-^ilbburg^aufen
vertreten, ^er ©itte gemä§ foIIte ber .f)ei(ige 23ater feinem '^atf)en geweifte

2BinbeIn fd)icfeu, er oerga^ jeborf) barauf, unb eS jäl^fte ^ofef fc§on fünf

^af)re, al§ auf einmal ber päpft(id}e 9iuntiu§ g-abri,^ ©erbeUoni gur Slubicnj

erfcf)ien unb ber Haiferin bie 'geweifjten Sßinbeln für^ofef überreichte. Säd^etnb

erwiberte ba 9J?aria !3;f)erefia: „3)?ein ®ub ^at weber 3Binbe(n noc^ ©pi^en

ui3t^ig, benn er tragt bereite ungarifd}e .^ofen."
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5(I§ bie üunbcrtunbeiu boiniernben llancncni'rf]üffe bcr 9?e|'ibeii,5i bie Geburt
be§ erften Öctfiriuijer'S f^crfünbetcn, be§ crftcu männndien ©prcffen ber

neuen .f)errfd)crfamilie .^ab§burg*Ö et firingcit, ba rermccf)ten fid} bie treuen

33etücf)uer vcv ^ubel faft nid)t ju faffeu. 9(m 'ülbenbe be^§fe(beu Xa^eS ergtän.^te

$Bieu in einem bi§f)er nocf) nii^t geiet)eneu l'id)termeerc, unb g-enfter unb .^äufer

waren mit S^rau^oparenten wie befiiet, an§> benen tic innicjfte .^erjenSfreube, aber

ani) ber originelie ßfiarafter bcr ^aiferftabt {}eri>or(eud)tete. X^er feurige dnt!^u=

fia§mu§ paarte fid) and) Iner mit ber angebcreueu §eiterfeit, ja, gutmütigen
l'eid^tfertigfeit unb mit ber l'uft, felbft auf Soften be§ ^tuftanbe-o einen 2Bi^

loSpiaffen, loenn feine g-reubc au§ überücHem ^ergen ftrömt.

Unb fo ift e§ intereffant, in jenem 5ßud)e ^u blättern, welche» nn§ mit

aü' biefeu .^erjenSergiiffcn jene§ 3:age§ nertraut mac^t unb ha^ ben 2^itcl

fü!^rt : „ 3B i e u e r i f tb e 33 e I e n d) t u n g e n cber ^efdn'eibung aller bereu ^X^riump"^*

unb ©brcngerüften, Siuubitbcrn unb anberen fotuobl berrlidi a(§ foftbar unb
anncd} nie fc präditig gefcbenen 5(u§5ierungeu, we(d)e i'ci benen ju ßfiren ber

l)i3c^ft*geiüünfc^teu (Geburt ^cfep^^i ben 13. 3}2artii ba§ erftemal unb fobann
bei S(tIer^oc^ft*^f}ro 3)?ajeftät ber Königin Don §uugaru unb 23i3beim, ©r^*

.^crgcgin 5U Oefterreidi unb nermälten |)er3ügiu ^u Öctf)ringeu unb Sar, ®rci*

.^er^cgin pcn !icycana :c. 9)?aria ^Iberefia Unferer Sdlergnäbigften grauen,

grauen gefegneten c^erpcrgang (erfleu 9(u§gang) ben 23. unb 24. 5(pril jum
anbert* unb brittenmal aüftät§ S(benb§ unb bie 9cäc^te ^inburd^, uic^t nur in

all^iefig fro^Irdenber Stabt SBienn, fonbern auc^ maud)er Orten in benen

I)erumliegenben 33cr^^iitäbteu angeftellten aßgemeinen g-reuben§'33e5eugungen,

fcwcl an (S^eiftlidien SoIIegien, Äföftern unb »Stiften, a(§ aucb weltlidien '^ßaläften

unb ^ripat'^äuferu ju bciininbern unb gu feben geirefen. Cum Permissu
Superiorum (mit f)i3^erer (Sriaubniß) jufammengetrageu unb Pcriegt Pon

^o^ann ^eter Pou (Abelen, fijn. ^cf-Sn^brurferu unb 35er[egern be§

al^iefigeu 3Bienerifcben Diarii. SBien, gebrudt unb ju fiuben in bcr .^ön. ^of*
Suc^brurfcrep im 9?eueu 9}?ic^ae[er^.^au§, 1741."

'JJiefe Sdirift ift aud) wirflidi, if^rem 2;itel entfprecbenr», nic^t weniger a{§

320 Cuartfeiten ftarf unb mag bamal§ Pen 23ielen al§ ein Iiebe§ Stnbenfen

ber g-reube über bie ö^eburt eine§ mäuu{id)eu 5;:^rcnerben, be» erften ^ah§''

burg:=ßct:^ringer§, bewabrt werben fein. ©5 war ein .^anptbc{)elf bamaligcr

pcetifc^er Segeifterung, wenn man fid) in mptbcicgifdien g-ormcn bewegte, unb

ba§ ift ba ^äufig bcr g-aü gewefen; iubcffen gicbt e§ audi 3af)lreid}e, überaus

berbgemütl}li*e ä>erfe, mit benen ber riditerling pcrmeinte, ganj ÜHn-gügtid^eS

geleiftet ju 1:}a^m, ba§ fi^ aber ^eute gar nid}t wiebergebeu lä^t. 2Bir werben

c§ benncc^ pcrfucben, fo Piel wk mi3glic^ t>a§' in prlfi^t^ümti^er ißesie^ung

33emer!eu§wert^efte au§ jener ^nfd)riften* imb Xran^parenten^Sammlung ^ier

mitsut^eilen.

^m golbenen (^reif in ber .^immelpfortgaffe (Üiüdtbeil be§ §aufc§ jum

Örs^ergcg SarO waren im erften etcrf fünf ithtmiuirte iginnbilber, worunter

eines, wo bre'i im POÜeu Sauf begriffene fleiue a^lägbteiu, welche im §emb
gemalt unb auf bem |)aupt jebe ein ergberjogfiütlein auf ^atte, Pon einem

jungen ^ringen, ebenfalls mit einem er_5ber5ogI}üt(eiu bebcrft, pcrfolgt werben.

les ^atte befanntlid) 9D?aria Xberefia ibrem ©emat bereits fd)on brei

i>riu5effinen geboren.) |)ierauf anfpielenb fc^rieb ber ©pigrammift über baS 33i(b

:

„<i§ ift ein' alte ^ad}'

:

Sie Silben laufen ben SJiäbetn nai).

2)ie§ fiat fid) aud) ^eut' rcafir gemadit,

SBeil unf're fyrau ein' ^^ringeii brad)'."
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g-emer üeüte mm ber Silber bie SBerfftatt eiite§ 33i(bl}auer§ üor, üoll

iierfcfnebener uerferticjter ^iiuftftücfe iinb SBerf^icuge. 5iiif bcr ßrbe fagen "^alb

ait§gearbeitete ?3'ii3^""^" ßcntm: ^ur Seite auf einem SBerfftiibl befaub ftd) ein

cianj au5i3et}auene5 ffeiue-5 ^huibfein. Ter Silbbaiicr (porträtäl}nIicl) mit(^rD^t}er50Cj

g-ranj) fiält einen (gdiläcjel in ber .panb, in ber an^ern ein ©temmeifen,

betrarfitet ba§ Äinb unb fagt:

„Xa^ eVridwort ift: Gin jet)c§ SSerf tfmt feinen 3)JciftLT \oben.

9air feine gvift! .'oier liegt fdion einl. ^di nmcf) nodi mefircr '^H-p6en!"

23i?n feffelnber .^erjüdifeit ift ber einnfprui^ be^o britten 33i(be§, ycrfteüenb

eine Königin mit ber Ärone unter einem iÖatbad)in^ ben „eingefafd)ten" 'ißrinseu

im Sdicofe. Um fie ber $)offtaat, bann einige 3?cfuer§tcute beiberlei (5^efd}Ied)t§

auf ben .^nieen unb länblidie (^efd^enfe barbringeub. l^aim ftef)t ber ®prud}:

„'DJtiv fomma gftveng g-rau 5linic;in iinb falfn Qnc\ ju g-ießa,

3^a Ütid)ta unt E>ie ganji Giema' (®cmeint<c) (Sng laffn gar fdiön grieffa.

(Sie bitt'n bait gar freinbli fiü^fd), ö-o möd)t'^ bo nij: Derfdimäft'n,

2Ba§ mir ba Gngern flaneu Äint> 5'bringa un^ unterftefi'n

;

©'lobt fei ter Iie6c .'oerr '^chi Sfirift, er fdienf Gng a (angv l'eOen,

SDccdit aber a tcm liab'n S&ia^ niel ®tücf unb «Segen geben!"

2(u einem .'panfe ber §of)en 33rürfe präfentirten fid) im 'öilbe brei bei

2i\<i) fit^enbe aSZanu^perfonen, benen eine Äöd)in (be§ Üxeimc^ iregen') ein „Srcfel"

(@>efröfe"i auftrug, darunter ftaub:

„2Seg mit bem (Scfdinattel, bringt'? mir ein Äröfet,

ßg lebe bea 'In-injen gnau lOhitter, bie 'Die) eil"

^m Xiefeu (graben näd)ft bem 9iumor= Ol^oti5ei)=öau§ befanb fid^ im

Silf eine .soebamme, bama(§ im iöolf^munbc „^-van Sopberl" gebeif^eu (wie

beute „liJZabame 'JJieier"'), iue(die ben 'i^riugen auf bem '^Irme bielt; banebeu

ftaub ein cfterretd)ifd)er ißauer, ber ju i()r fagte:

„©optiert, id) ratb' Sir'g, laff ben ^u-injen nit faßen,

©onft mußt Su ein greulid)e§ ©trafgelb bejafilen."

^m neuen a)^id)ae{erbau§ bei einem (£birurgeu war ein 3i<^^}tn-unnen

bargeftelit, ober bicfcm bie tbnigtidie ^U'one. ©ro^bersog ^^-rau,^ fd)aute in ben

33ruuu f)inein, .in^ lueldiem bie .söebamme einen (Simer 30g, in iitelc^em ber

^^rinj fid) befanb.

ällercur, al§ 93ote, fpradi fie folgenbermaßen an:

„g-rau Sopberl, ift'? ein iu-in^"? 2Ba^ foßt e§ anber? fein?

Senn g-ranj non i'otbaring fdiaut nid)t nnifonft Ijinein.

SC' feiinb nodi niebr tarein ; ^^-rau Scpbcrl jiebt nur an,

:5br lücrb't für (Sure iOtüb' befommen fdion ben Vobn." C^Bilb Seite 441.)

Unter ein '^ilb, einen '^auer iHn'ftetleub, iüe(d)er einem anbern eine

9icfeufnoöpe, bie neben einer fibiinen ^iefe beroorblübt, jeigt, fdirieb ber Did)ter

für ben (Sigeutl}ümer, einen ^2d)ulmeifter:

„Sdiau, fiebft benn nit Xu bummer (£fel

diu Äteine? bei ber grofjcn IHSeGV'?"

(ä§ regnete fiirnüid) uon po(itifd)en 3{ufpieluugen. So war 3. '-Ö. in ber

Sognergaffe, im|)aufe äumSTobtenfopf, eine 33?aun§I)ofe abgebilbet, barunter ftaub:

„'Diun fönncn bie ^'''''^^f lofen,

SBeil Ccfterreidi tragt öofen
"

^u einem ^weiten J^-eufter .^eigte fidi ein Slftrologug, einen ^atenber

wegwerfenb; oben ftaub beiläufig:

„^di pfeif auf ben .Halen^er

siöenn'? fein %m\v^ ift, fo ücrlieren rcir Vänber!"
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ITci' lun-enuälinte ^c^uhneifter fdirieb unter ein '^((t», bic Äinb§frau mit

bem 1?rin,^cu uorfteücnb:

„^eibl 'Inipeibn 35?t(('§ ^rinjcrl nirf)t i'dimeiijen,

SBcHcn wir i^m faufcu frifrfie g-cigen,

2ic cv faim ticnen g'Ctnben jeigcn."

33ei einem 2^ifd)lcr war ein ©i(b ^n fekn mit bem (^roßfierjo^ i->or einem

©d6ub(abenfäftdien ftefienb, eine Öabe heraug^ief^enb, in welcher ber i^rin,^ lacj

nnb bie SBcrte babci

:

„%ba\ baä ift ba^J rechte l'abc(

So lauter Änaben imt' feine 3Jtabe(."

(Sin lU)rmad)cr hatte eine '-itcdnf)r, auf t'ie britte Stnnbe bentenb, banebcn

ben SSerfertiijer, ber eben facjt:

„XaS »Dar a ©'fdirei

§eiit' 9iacf)t um S^rei!

9)Jan f)at ta 9iuaf)

3>iüat ber "^iial"

%bcx and) in ben übrigen X^dten ber i^?ünardiie lunrbe bie Geburt be^S

^rinjen ^cfef mit r^Unminationen gefeiert, nnb ba fd)(üffen fid) fefbft bie

Älöfter nic^t au^, ane benn 3. 33. ber %bt non 'Dcauerbac^, ^(acibu^S

©c^wefinger (geb. 1711, geft. 1751) au§ g-renbe barüber, ba^ ber alte

^ab§burgifd)e ®tamm frifi^e ^^'-''^^ä^ treibe, bie Hartbanfe mit 2ßinbliditern nnb

fi^aternen befeuditen ließ, lueldie 33e(endtnng „mit bem 3lbenb angefangen nnb

biä über DJiitternadU gebanert".

®aB ey in ^icn in feinem ^rioatbanfe an feftlid)en G)aftmäf}(ern fef)(te,

ift felbfttierftänblidi, nnb bie ^aiji ber an^gebracbten S^oafte läBt fic^ nid?t

fummiren. Unter biefen befanben fid) natürlich ancb Diele bid}terifc^e <Srgüffe,

welche nadi ber .*panb gefamme(t würben, iöir wollen gwei ber eigentt}ümlic^ften,

hk l^anbfd)rift(idi erfialten blieben, nac^ftebenb mittlieiten:

1.

„5(uf, auf, 3f)r ^ürger=9Dläuiier auf,

©in ^eber heut' ber Surg julauf.

'Xficrefia bat einen 'i|5rin3en gebracfit,

^ran5 Stefan je^t for g-reuben ladfit.

Sr ruft uni fcf)reit 5eim g-enfter beraub,

©ö (ebe baö neue ?erd)enbau§ ! (3lnfpielung auf baö fernietntndje

öfterreicf)ifcf)e 3Bappen.)

2a^t rinnen rotl) unb weißen SBein,

3)ie ©efunbfieit niu^ getrunfen fein,

i^ißat, SDJaria S^erefia,
2)ie alt unb jung gamilia !"

2.

„3n^fi ^'ercfi(cin fingen {)ü£>fd] unb fein,

Xer öimmel fcfienfe unä nccf) ein.

2;ufcf)t"g — 3'fam, bocf) brecfit'ö bic 2lmpelu nidit,

©in ^eber trinf nad) aJJaß unb ^;}3flidit.

Söann'g fdion fjabt g'nug ittuminirt,

®e()t'8 facf)t nad) ^a\i§, roie fidi'iS gebührt.

3llebann, ftrerft'g Sure ©lieber aue^,

Xie ®'funbf)eit trinft'ö mit greuben au8.

©ö leb' ?^ran5 Stefan! ruft'? jugteid),

©in 9)?ebrer beö §aufe3 Oefterreid),

®ctt fd)ent' ibm ^u bem 'DJadierlcibn

Sn furjer Qeit bie 9iömifdi' Äron !"
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Xa ifivb nun fidier mand)e J^-rage aufgeworfen, wer ceun ber ^erfaffer

jener eigent^ümtic^en .päufer=!^nfdiriften unb Xoafte gewefen fei. ^iefe ^'xac\c

ift fe^r genau ju beantrocrten : ein grop^r 2:f)etl ftammte au§ ber ^-eber be^

Zf)oma^ 5(frf)enbrenner, 2^agfc()rci6er (X)iurnift) in ber Äan^Iei be§ fpanifrf)eu

8pital§ (f)eute 33}aifeuf)au§ in ber 3(IferiHH-ftabt), iüeld)er einer ber fertigften

®elegen^eit§birf)ter bamaltger ^tit gewefeu.

%{§ <So^n armer 'Bürgersleute ju SoIferSborf in Unteröfterreii^ am
24. ^uti 1712 geboren, geic^nete er fid) fd)on in ber ©d)u(e burd) Öern&egierbe

unb 23egriffefäf)igfeit au§. ^m %lUv üon elf ^a^^ren bereite oerwaift, !am er

in einem ißruber feinet 35ater§ nac^ Xuln, wo er ^art bebanbelt, jebocf) gut

unterrid)tet luurbe. 3" <-"'i"^/ i"" ftubiren },\\ !i?nnen, oon ju fd)ii->ädi(id}er Äörper*

conftitution, um ^'Ctbarbeit gu treiben, fnd)te er einen <^d)reiberbienft unb erhielt

benfetben 1730 in ber Äanjtei ju Äönigftätten. g'ünf ^*i^ve baruad) ftarb fein

O^eim, oI)ne iftm, wie er gehofft, fein fteineS 33ermi3gen gu ^interlaffen, unb

fo mußte fic^ Xftoma§ fein 53rot mü^erioU weiter üerbieneu. STa er in beu

freien i^tnuben fid) f)äufig mit \?efen poetifdjer Sd)riften ahg^ai\ enuad^tc in

ir)m bie Öuft jur 5elbftfd)öpfung, unb e§ faub uid)t Ieid)t eine Xaufe, ,*po45eit,

^eburtio* unb i)iamen§tagfeft(id)feit ober ein ^terbefalt in ber Umgebung ftatt,

wo 2;i^oma!3 ni^t gegen ©elb unb gute äöorte feine ?eier ti3nen lie§.

©in ©Intuer, ber bamalige Sc^ottenprälat Äart g-etjer, oerfc^affte i^m

eublic^ im ^a^^re 1739 bie eingangs erwäf)nte Xagfd}reiberftet(e, weld)e er faft

ti§ an baS ©nbe feines ÖebenS ru^ig beffeibete unb wo er als red)t einträglid]en

^Nebenerwerb feine poetifd]e '^tber reid)(id] ftrömen . lie^. 3(uBer einer ^a^ttofen

Ü)ienge oon Ö3ebid)ten ^n ^efttid^feiten aller %xt erregten baS meifte gntrore

feine erbaulid)en i^erSfein bei Q^e(egenr)eit ber bamatS norf) oiet t)äufigereu

feftlid)en 33eleuc^tungen ber (Stabt unb Ü>orftäbte; fo bei ber ö^eburt beS ^rin^en

^ofef, fpäter (1745) M ber beS ^weiten ':prin,^en, ©r^^er.^ogS ^avt. Söenu

3lfd]enbrenner auc^ nur „fünf Sieben5ef}ner für einen oerfa^ten 23eIeu(^tungS==

reim" erl}ie(t, mufete er fic^ bei jeber (ä>elegent)eit ein netteS ©ümmd^en nerbient

^aben. 5tu(^ bei ber ^riinuiigSfeier beS ^aiferS g-ran,^ I. war feine 9}?ufe

anf}altenb t^ätig. ^efonberS faub ^d ber bamaligen 33e[euc^tung ein Ö^ebii^t

großen SeifaÜ, baS fid) am SImtS* unb ©erii^ts^aufe in ber ^aur)enfteingaffe

befanb. S}aS (S^emälbe fteüte einen büftereu Äerfer oor, in welkem üerfd)iebene

.^erjen mit ftarfen Letten angefeffelt lagen, ©in bie Öiebe ber Untertf)anen ,^u

i^rem ÖanbeSfürften üorfteüenber ©eniuS ent^ünbete mit feiner 3'^del biefe

|)cr3en; barunter ftanb:

„(Scf)t wie bie fct)(aue ?icb' an biefem fvot}en ^cft,

Sogar aucf) jene, bie in 2:obesfd)atten ütJen,

Unb in ber g^inftcrni^ üom ^od) ber g'fff'^'i^ fdjwi^en.

Sei aügcmeiner 'i'uft nirf)t Df)ne Seiftanb läßt!

3Sa^ tlnm biefelbige? 9tnftatt ber g-reube Serben
©ntjünbet [ie mit 2;reu' aud) bie fonft fAlimmftc |)erl?en

Unb mad)t mitt)in jugleicf), bi.i§ otjne ^ubelfdiein

Slurf) ni(^t ein einjig' §ait« in biefer (Stabt foH fein."

5{frf}en brenn er erlangte ein ^of}eS 5nter unb ftanb in nici^t geringem

'^(nfe^en. eelbft Äaifer ^ofef IL Iie§ i^n einft gu fid) in beu (Sontrotorgang

!)oIen unb unterhielt fic^ gütig mit i^m über fein reid)eS ^mprooifatiouStalcnt.

Urfac^e baju gab eine 35ittfc^rift, bie er für einen armen !ireufel jn ocrfaffen

(;atte unb i^k er im Öapibarfti)! folgenbermaJ3en geftattetc:

„Sttlergnäbigficr .s3pit unb g-iirft,

äJJid) friert, und) ()ungert, midi bürft!"

Riefelte ^tte aber aud) lapibareu ©rfotg. ^ünf ^al)re lun* feinem Xobe
erregte eir.e Sati)re, bie er gegen bie 33rofd)ürenfd)miebe in '$okn fd)rieb.
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Stuffe^en. ^n feiner (et|ten 3eit mac()te er nod) eine fleine ßrbfd)aft von einer

entfernten 53cnr»anbten, fegte feine ©teile nieber nnb üertn-ac^te ben "^eit feiner

Zaa^c rn^ig nnb emfig bict)tenb ^n Xnitnncg, wo er am 9. Xieccmber 1789 ftarb.

Sie fcf)on gefagt, bie weitgebefinten Staaten ber i3fterreid)ifd)en DJZcnarc^ie

erfüllte nnbefd)reiblid)er ^nbel, ai§ ^k 8anbe§fürftin ben Xl}ronerben ^ofef
geboren r)atte. StHent^alben bonnerten bie ^rrenbenfaliten nnb jcbe ®tabt luett^

eiferte, e§ im g-ro^Iorfen einanber 3ntiorptl)nn. ^n biefem allgemeinen :^nbef

blieb Sö^meng |)anptftabt nid)t ,^nriid; unb befonberS bie 'ip rager ^uben--
fci^aft feierte ben beglncfenben 3)UMnent auf ganj eigentl)itmlid)c SBeife. Um
Geburtstage felbft 50g fie feftli'd), mit loatlenben ^^a^nen nnb flingenbem Spiele

auf; in ben Si}nagogen warb gebetet nnb ber ince''']3rimator ( :iHn-ftanb*Stell'

Vertreter) Simon iföolf 5'i-*<-i"fI oertf}cilte Sümofen glcid}enocife an d)riftlid)e,

wie an jübifc^e Slrme; am 91benb war bie gan^e ^ubcm'tabt erlend)tet nnb oor

bem jübifc^en 9iatl}l)au§ floB SBein unb 33ier.

^^r .f)auptf.eft jeboc^ beging bie ^ubenfdiaft jn ^H-ag erft nad) ben glürflid)

bceubigten fec^§ Socken ber Äaiferin unb war baSfelbe ein f)i3d)ft originelle^

33olf§feft, wegen feine§ ^^'^'C^f^^^^tt^e^S unb feiner ^13offenl}aftigteit gtetd) benfwürbig.

%n bem beftimmten Xage war aller §anbel nnb Söanbel eingeftcllt, ber Xröbel-=

marft blieb gefi^Ioffcn, "bk (Waffen ber ^nbenftabt (@l)etto) würben gereinigt unb

bie g^enfter mit 2'eppid)en bel}ängt. '4^rei 2:i)ore ber ^nbcnftabt waren ^ierlid)

augtapegirt nnb mit 9Jhtfifbanben befetjt, um bie antommenben g-remben mit

Xrompeten unb 'ivinfen 5U bewillfommnen.

Um brei Ubr Ütad]mittag§ fetjte fid) ein wal}rf)aft merfwürbiger g-eftjug

tu 23ewegung, ber bie ^nbenftabt weniger als eine Corporation benn al§ ein

eigenes 23ol! ernftljaft unb fi^erj^aft jugleid) repräfentirte. (33ilb Seite 448.)

35oran f(^ritt ein jübifi^er "^^oft^'öriefträger; ^^wci 2^rompeter folgten i^m
unb l^inter biefen fed)S jübifd)e l'aufer in großer ©alla. T>ami fam ber 51nfü^rer

beS 3"9^^/ i^er 'ißrimator ^ranft, auf einem fd^nlmä^igen 'i^ferbe mit einer

filbergeftidten Sc^abrarfe oon ^od)rotl)er ^'^rbe, in ooller (^ranbejja, if}m sur

Seite parabirten bie ftattlic^en .^eiburfen, t}inter il}m fein Untercommanbaut,
®amb 8i3blfuf}, ebenfalls oon |)eibuden begleitet, ^ierauf tamen bie ®e<
f(^woruen, (^emeinbefdjreiber unb Sd)ul!li3pper i)}k burc^ tlopfen baS Sd)ul^alten

oerfnnben) im f)i3d)ften Staat, unter ben l'e^teren ein (^reis oon 88 ^al)ren

mit einem sinnernen nnb tili anberer mit oergolbetem Sc^ulbammer. liefen

folgten bie jübifdien Gelehrten, benen DJhifilanten oortraten, bie auf bem Salbl)orn

luftige ^agbftüde bliefeu; hinter i^nen ^wsi (Solonuen jübifd}er Stnbenten mit

fitberbef^Iageuen Suchern, jebe angefül)rt nnb befi^loffen oon 'berittenen mit ber

•^Partifane (^Spieß mit einem gweif^neibigen 33eile unter bem Sted}eifen) im 5öügcl.

3hin erf^ieneu hk fremben Öel}rer, unterfc^ieben buri^ befonbere 23arette

mit bem :öuc^ftaben P; f}inter i^uen eine luftige Ototte jn ^UB, frenbig in bie

Sfißelt '^ineingurfenb. 3(n biefe fi^lop fic^ ber ^nbenboctor SDZofeS Salomon
®umpert, bem ein ßanfer unb ^wei als alte langbärtige XiivUn oerlleibete

SOJänner graoitätifi^ ooranfd^ritten ; hä i§m befanb ftc^ fein Sobn, ber baS

Testimonium facultatis medicae beS initerS gur Sd)au trug. 9teben bem
X)octor ging ber 3lpot^eferSfol)n mit ber jübifd)en 3(pot^eferbüd)fe unb alle

9iational*Saber folgten, ^e^t erblicEte man ben S^ulcantor, bem ein ^ofttio

(§anborgel) vorgetragen würbe, worauf er an oerfi^iebenen Orten einen Segens*

wunfc^ für baS burc^lau^tigfte ©r^l^auS fpielte. 'Xrme SBaifen, anS ber 3tnftalt

beS i^-imatorS J'i'cinfl, ftimmten babei ben 72. 'ipfalm an: „@ott! ©eine 9iec^tc

gieb bem Könige nnb X'eine (^ereditigfeit bem Sol)ue beS ÄönigS!" — ©in

ad^tgigjä^riger jübifd}er Spielmann, fonberbar genug als alte ^-rau üerfleibet,

blies baS ^r^^Qt»!! ii»b alle anberen Spielleute feines ö^laubenS folgten il}m mit
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belli inc>at auf ben .^ütcit unb ber groBc" Sit^U'tfanne; bann fc^ritten bie jübifi^en

SJtci^^ger einher, ein brittf}a(b ©üen I}oI)cr Sd)tü[[el luurbe if^nen üLn\jetrac;en.

hierauf faf) man },\vü jübijd)e (5^antler, ]'ie gingen anf ben .pänben ftatt

auf ben gni^en, festen tlo^e ®egen an bie ^ruft nnb ^^tugen unb mad)ten hk

teuften «gprnnge. ^f)nen angereiht waren bie iübifd)en .Slürfdiner in foftbaren

'l^el^en, mit jwci Sd)i(ben üon cbelftem 9^and)TOert, worin bie 'Silber 'Diaria

3:i)erefien§ unb ^ofcf§ in ber 3Biege nnb ber @rf)üb T^aüib'^? ^n felunt waren.

Sind} eine SOZenagerie !am jum !i)crid)ein, an§geftüpfte wilbc ißcftien nnb ein

^äger babei, ber üon Ort ju Ort luftig breintnaKte. ®ie jübifd)en ©d)neiber

?iegen auf mit 9ieffe{n nnb flingenbem ©picic, bie 'i^ofamcntircr, bie ©c^ufter

mit einem riefenfiaften jinnernen Stiefel; ein präd)tiger ^"3 ungarifd)er fangen*

jDer geftjug ber fraget 3ubcn. («Seite 447.)

reiter unb ein anberer gtängenber .?)n^aren. 3tad) if)nen fal) man einen ^uben,

a(§ T)ame fcftbar gefleibet auf einem f(^c>nen fetter, neben i^r ein järtli^er

Ü^itter mit allen galanten 9J?anieren feiner 3eit.

©leid} l)intcr biefem 5ärt(id)en ^niare erblirfte man ben .spcd)5eit§narren,

über unb über mit ()i.Ujernem Äüd)engefd}irre bel}angen unb ftatt be§ .^ute§ einen

t}i3l3ernen Zop] auf bem topfe, bann ein grüngefleibeter .^arlefin, ber frö^lic^

in bie ^Trompete ftie^. hierauf tamen melircre 'Starren, bereu einer al§ ^inb§*

weiO gefleiliet, einen Änabeu non fier^ig ^al}ren an einem (s^ängelbanbe füt)renb

nnb il}n üou ^eit 5U ^^it an§ einem an ben l'eib gel}ängten Xopfe mit 33rei

füttcrnb. ©in 2(nberer, ein gel}arnifd)ter 9iitter, mad)tc mit einem falfc^en

^^ferbe üerfd)iebene läd)crlid)e Stellungen, ^ann folgten r^wei ']?aare wilber

^JDiänner mit iteulen bewaffnet, ferner brci ungemein biete Ine Ifraße, poffirlic^

au^geftopft; enblid) 33acd)u§ auf bem ^affe fil^enb am 33?agen mit ®ati}ren

unb am Sdiluffe eine fiH-mlid}e 33ancrnf)od],^eit. (33ilb l)icr oben.)
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T)it^n' abenteuerliche 3ng ging au§ bem jübifc§:n («»^emeinftaufe, beni
Xitmmelplal^ üor&ei, jum finkU^^nlttjOv hinein, bic baranftofeenbe (^affc
t)inunter, burc^ bie golbene @af[e über bcn flai} bei ben brci 'Brunnen be§
'PrimatorS »orbei, aii^ ^a^ jübifcbe i}xatf)l)an§ 311. 'Km 3(benbe war bie ganje
^ubenftabt feftlic^ unb glänjenb befeuchtet unb \>k reicberen 90iitg(ieber bcr
©emeinbe beiüirt^eten bk cf}riftlidien ®tanbe§perfcnen auf ba§ befte.

3ur 33ebrängni§ üon au^en gefeüten fid) nccb Gleuientar^Greigniffe in Sien,
^u g-olge f)eftiger Ungewittcr unb 2BoIfenbrüd)e fcbiroUen im Sommer 1741 bie

T)onau unb 3[Bien fc l^ocf) an, baß [ie am 5. ^uni aUc ramme brarf)en unb
fur^tbare 33enriüftungeu anrii^teten. 2(uc^ bie Silbtraffer ber %{§, unb be^?

DJIaria X^ercfia auf tent Hronungö^iiget. (ecite ^53.)

Ottafringer 33ad)e5 traten au§ ben Ufern, überfdnpemmten ©arten, Sieder unb
.^äufer, i^erbarben 23orrätf)e unb ÜJuHu'l unb zwangen \)k 33euuM)ncr, auf ben

I)ad}böbeu 9tettung ,^u fui^en. 33efonber^o jdjWoU "i^k ^Men an, riß i^er,vinnnngen

unb .pütten lueg unb rid)tete großen @d)aben an. Tk '^ewobner ber Vanbftra§c
mußten in ber i)lad)t fniditen, bd btn ßlifabet()inerinneu ertranfeu fünf iirante.

©benfo waren bie iöorftäbte !Wo§au, l'eopolbftabt, Viditentbal, Seißgärbcr unb
(ärbberg überfd)wemmt. Tvd) geigte fid) and) hierbei ber ßbcimutb bcr Sicncr
im fc^öuften !L'id)te; a((entf)albcn würben ben ^Vertriebenen 3(fi}Ie angeboten, rcid)c

Unterftütutngcu floffen ein unb beim 9tettung§werte war %iki^ tbatig, ooran
(S^roß^ergog ^^raug ®tefan, welcher in einem Äabnc bic überfdiwemmten
T)iftricte bnrd]fu^r unb felbft |)ilfe brad)te.

^u aßen biefen bebrängten 'iaotn ließ DJJaria Xb er cf ia bcn DJhitb nidit

finfen. ©ie fagte: „3Biv baben StUcS oerloren, aber (^ott unb Ungarn bleibt

2?ennann, 9J?arta Söerefta unb 3ofef II. 29
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un^ noc^!" Unb ira^rf)aft, e§ leitete fie göttliche ©ingefcung, al§ fie fii^ an ba§

2?o(f wenbete, ta^ fc^cn fo oft eine Verlegenheit nnb eine (S^efal}r be§ 9teic^e§

geinefen war, inbe§ eine Ütitterlid}feit befaj?, voddjc feinen ^öebrängten im @ti(^e

gu laffen uermodite. ©§ galt ba für bie eblen Ungarn, and) eine '|3flid)t ber

'i^anft'arfeit gn üben. .Ratten bod) bie vereinigten Äräfte bcr ©rblanbe, iwiterftülpt

r>on bentfc^en g'üt}rern nnb ^Baffen, Ungarn ücn ber |)err[c§aft ber 2;ürten

befreit unb je^-t fcUte ifinen Ungarn biefe iÖ}cf)ttI}at üergeften. S^rc^bem ging

bie tSac^e nic^t fo feid)t, nnb aße bie (Sd)ilbernngen , iüeld)e bie nac^ ^re^bnrg

fliefienbe Äi3nigin fi(^ rafd) an ben ungarifd)en 9teid)5tag wenben laffen, wo bcr

3l.nblicf ber üon ^nmmer gebeugten, fd)önen SOhttter mit beut jungen ^ofef
auf bem 'Xrme bie Ungarn fo l)ingeriffen l}abcn foü, ba^ fie mit beut Üiufe:

./xilaBt un§ fterben für unferen ^önig!" i^re «Säbel au^^ ber ©c^eibe jogen, auf'§

iPferb ftürjten unb in ben Ärieg jogen, finb — fc^öne Grfinbungcn. ^u ber

X^at, unb e§ barf gcfagt luerbcu, o^ne ben 9iul}m, ioeId)en fid} bie ungarifd)e

Station burd) bie ^nfurrcction r^tnfgebot) eniuirb unb bie I^ienfte, wef^e fie ber

^errfc^erin leiftete, im minbeften ju beeinträd}tigen, alfo in ber X^at ging e§

nid)t fo leicht; e§ marfteten bie Ungarn ganj orbentlid] mit i^rer Jpitfeleiftung,

unb erft, al;? bie Königin ibrc g-orberungen genel)migt f)atte, waren fie jur §aub.
'iöetrac^ten iinr un§ 'i^k 'Sadjc näl)er.

jlttria l^trcfia auf btm iiugarifi^tii fanMagc.

UU Ungarn unter Oefterreid] fam, ftatte e§ eine iJ3erfaffung, mit weiter

tbatfäcb(i(^ uid}t 5U regiereu war ; bie Maäjt ber trone war gteii^ 3tuü, bie be§

9(bei'§ uumäBig, 'i>k l'age ber uiebrigen tSIaffen ungemein gebrüdt, unb fo mu^tc
wirftid), fotite bie 3i)Zonard}ie eine $ßa!)rl)eit werben, ber 3(bet eingefi^ranft, bie

unteren ©(äffen get)übcu werben. 3lber man üoUfür)rte bie§ oon ©eite ber

^Kegierung mit grenjentofem Unoerftaube unb fo folgte (Smpörnng auf ©mpörung.
X)er letzte ber !^erfd^wörer war g-ran^ ^eopolb Ü^atocgi), beffeu 3{ul)änger noc^

ga^keic^ im i^anbe lebten unb ifjrem potitifc^eu ^ngrimme freien öauf ließen.

1}agegen f}atte aber ba§ .^auS .^ab§burg feurige 3(nfiäuger, treue gefdiidte

'.Wäuuer, nnb ba ftaub obenan ber g-elbmarfc^aU unb Judex curiae (Oberft*

§ofrid)ter) ^o'^ann (^raf ^]?alffi), ber (S^euoffe oon ®ugeu'§ Siegen, einer ber

treuefteu uub ebelfteu CS^araftere feiner 3cit. Sofort nad) if}rem 9iegierung§*

antritte ^atte i^u DJJaria X^fjercfia ju il^rem Steltoertreter in Ungarn mit

unbebiugter 2?onmad}t ernannt unb jugfei^ ücrfproi^en, ba§ fie bie ^rei^eit

Ungarns aufred)t erhalten nnb ben Öanbtag batbigft einberufen werbe.

•3^iefe ai)?aBregeI ^atte ben beften ßrfolg. ^n bem Stugenbtirfe, al§ g-riebrid^

S(^Iefien angriff, erboten fic^ eine 3)Jenge ©betleute, oiete ßomitatc, ju ^ferb
gu fi^en unb 9}knufd)aft '^n fteüen. 3Öo^I ^atte ba'§ 9)Zinifterium ^öebenfen,

bem 23o(te Saffeu in bie .'panb .-^u geben, weil e§ fürd}tete, biefetben würben
in einem Stnfftanbe gegen bie ^}{egierung oerwenbet werben, aber 9)2aria

Xl^erefia oertraute ben l)od)l}er,^igen Ungarn beffer. %m 18. SJJai 1741 würbe
ber l'anbtag eröffnet, auf weldjem \^k Ü3orna()me ber Äronnng, bie SBa^t

eine§ "^^atatinS nnb eine SDZenge anberer nnerläBlid^er 9}hf?regeln beratl}en

werben foHten.

X^a fe[)(te e§ benn and) nid)t an 2(n,^eii:^en eines gewattigen partamentarifc^cn

Sturmes ; es wollte bcr 2(bc( nid)ts baoou wiffen, ben (^kma( 3;^^erefienS gum
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9)?itrcgenten 511 ernennen, ebenfowenitj üon irgenb einer ^(uflage; ber fat^olifd}c

(S(ern§ verlangte ^üiSfc^tiepung aller 9^icl)t4lngarn üon firc^Iic^en 5(emtern, bcr

^rüteftanti[d)e woWte luieber größere g-reif^eit in 'Ausübung feiner Religion ; %\k
aber begehrten freie Siu^fül^rung oon 2ßein unb (betreibe nac^ Oefterretd). Xro^
be§ heftigen cppcfitioneKeu ö^eifteS ging bennod) ber ^Xntrag ^^atffi}'§ burd),

SOKir ia 2;i}erefia jn it)rer X^ronbefteigung unb gur (Geburt beö Äronprinjeu

(S^Iürf 5U wünfi^en unb für bie 33eftätignng ber ^n'eibeiten be§ ßanbeö ju banfen.

3t(§ am 27. 'JJiai bie 3}eputation in ber §ofburg erfc^ien, erf}ielt fie r»on Steuern

bie i>erfid)ernng, baJ3 e§ ber Königin ©rnft fei mit ben ^Jiec^ten unb g-rei^eitcit

Ungarns unb ba§ fie balb felbft in '^reßburg inmitten i^re§ treuen 33oIfe§

erfd)einen werbe.

ä)?aria 3:^erefia ful^r am 19. ^uli üon 2}}ien in einem mit ben färben
Ungarns (rctb, grün unb loei^) reic^ gefi^mürften Skiffe ai\ Sortier ri^tcte

fie an ben g-elbmarf(^all 9teipperg fotgenbe ^ufcf^'ift: „Öieber (S^raf 3?eipperg!

@§ fcnnte \voi)l einige (^efa^r für bie f)iefige 'Jtefibeuj (Sien) fic^

ereignen. 3Bie uiet an i^rer ©rljattung un§ fowc^I, aU$ ber 3}?onar^ie (icgt,

brauche ^()m ni^t oorsufteüeu. .f)offe ^loar 5U (Mott, ha^ c§ nic^t h^n fommen
werbe, wann e§ aber gef^el)e, fo fiaben $ßir beibe unfer iiJertrauen allein in

feine fo lauge t riegle ^-perienj unb t^un ^^m oon nun an für felbc 3cit

tic ©tabt anvertrauen mit uueingefd)ränftem pouvoir, ba§ er

fowcl}( im 9}HIitärif(^en al§ ^^olitif d)en Dl}ne weitere ^hic^frage aüe§

oerürbne, wie er e§ am befteu finben wirb, ©effentwegeu ^dj üor gwei Xagen

biefen '^luffal^ ücn de 23c^m auverlangt, ber fe^r weitläufig unb f(ar aüc^

anmerfet, anc^ biefe Za^tUen iwm g-ürft Öiec^tenftein anbege!^rt, mit welchen

beiben nod) weiter bie (Saiden ju coucertiren (uerab^urebeu), \mc and) mit

^Oianagetta, ber fc^weigen fann unb fe^r actiü ift. '3)enn wegen ber ^iüre§

(l^ebenSmitteO unb aubere "ipotiseiauftalten wirb man ifjn fe^r not^^ig brauchen.

@§ muß freiließ fo üiel mijgtii^ bem "^Publico nid^t einige (55efal)r

funbgemad}t werben; bod) aber M einem fo gefc^winben ^einb aüe

precautions (35orfic^ten) 3U nehmen wären. $öir oerlaffen Un§ nad^ (^ottc§

!öeiftanb ooUfommen auf it)n unb finb gan^ ru^ig, ein fo wid^tige§ 2Berf

in feine .^äube ju geben, unb verbleibe allegeit feine guäbige ^rau — SDZaria

2;^eref ia."

^m ©^(offe So(f§t^a( bei ^aron SBalterSfir^en na!^m bie Königin

i^r aJZaf}f; am 20. ^uli würbe fie an ber SanbeSgrenje mit bem ent^ufiaftif^cn

3urufe: „Vivat domina et rex noster!" ((£§ lebe bie ^errin, unfer ^önig!
— ber Ungar fenut nämli^ feine Königin, fonbern nennt anäjj feinen weibli^en

Sanbegfürften tönig) begrübt unb unter unenblic^em ^ubel auf ba§ "l^reßburgcr

<Sc^loB O^ilb eeite 472) geführt. @ie empfing bort am 21. 'i^k SOJitgtieber bc§

£'anbtage§, brüdte i^nen in gewanbter (ateinifc^er ^Jtebe i^re 3Bünfd)e unb ^ off

^

nungen an§, nameuttid) baß fie nic^t Ungarns |)errin, fonbern Ungarn^ SJ^uttcr

fein wolle, unb empfal}! i^nen grünbli^e 'öerat^nng ber föniglid)eu 35or(agcn.

))lnn fanben "i^k 3$erl}anblungen über biefe Vorlagen ftatt. 'iOJaria

^2;f)erefia oerfprac^, ba§ ^nangnraI(5tntritt§>3)ipIom üor ber trönung auSju*

ftellen, aüe ^reil^eiten, ^]3riüilegien unb Steinte Ungarn^, mit 5tu§nal^me bc5

^^rioilegiumS be§ tönig§ 3(nbrea§ II. oom ^a^re 1222, ju beftätigen. Unb in

ber 2:bat war mit biefem 'in-ioitegium nic^t gu regiereu, benn bie SBorte: „3Benn

tc^ ober irgenb meiner 9tad}foIger irgenb wann (Suere iöorre^te oerfümmern

wollte, fo fei e§ @n^, wie ©ueren 9iac^fommen erlaubt, (Su^ ju oert^eibigeir,

of}ne baß man ^nd) al^ ©nipörer be^anbelu barf", gaben jebem fid^ oerfc^t

bünfenben Sopf bie ©rtaubniß, fic^ mit ben ^Baffen in bcr ^anb ba§ ocr*

meintiidie 9Jec^t gu oerfc^affen. 'T^ie Slönigin verfprac^ weiter, e§ foKe Ungarn^
29*
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.'^ronc im Sanbe Udttn unb bie Ungarn nad) bem 2(u§fterben ber Siac^fommcu

tarTg VI., ^cfefä I. unb öeo^otb'g I. wieber ba§ ^iec^t freier tonigS--

\va^ ^aben.

dagegen fcrberte ber Öanbtag, t§ fcüe in ben .^ri3nung§eib aufgenommen

werben : bie r>cllftänbige ®tenerfreif)eit be§ Stbel-o; bie Saft bürfe nid)t am Soben

iktcn; Ungarn bürfe nic^t nad) ber iffieife, wie bie übrigen örbftaaten regiert

werben; bie Sl'önigin befi^e <2icbenbürgen nur a(§ Äi3nig von Ungarn; ba§ 3(mt

be^o ^^^alatin§ muffe in 3"fit"ft ^^^1 (Sriebignng fcgkid} wieber befe^t werben

;

weltli(^e unb firc^Iic^e 2S>ürbe, wie (bem etaate) anheimgefallene (^üter bürfen

nur an Ungarn ücrgeben werben; nur Ungarn beforgen hk 9(ngelegcn{)eiten

Ungarn'^ im '^nlaube wie im iHuStanbe. ^Ille-? ba§ waren rcc^t fc^werc

^orberungen, beun wenn Ungarn eine fcld^e (SonberfteÜnng erf}ie(t, wie faf)

c§ bann in biefer ^^it ber 23ebrängniB üon außen mit ber fo nctf)wenbigen

(£inl}eit unb etärte Oefterreic^s au§'?! ®c§l)a[b mußte and) 3J2aria Xt)erefia

auf bie (elften ^•orbernngcn einen abfc^Iägigen 33cfd)eib geben.

3^a würben aber bie 53erf)anblnngen be§ ßaubtagc^ rcd)t ftürmifd) unb wer

weiß, )xia^ gefc^el)en wäre, wenn ni(^t g(ürf(id}erwei]e für 't'k iII?onard}in unb baS

l^aub hk Ungarn beu ®rafen %^a(ffi} jum *il3aiatin gewählt I)ätteu, ben getreueften

unb gefd)idteften !i>crmitt(er ,5Wifd)en ben 9ied}ten ber Ärone unb be§ Öanbe^o.

']?a(fft), als er in bie .stäube ber Königin ben .^ntbignng'Seib ablegte, erflärtc

unter tiefer Üiüt)rung, baß er fein Veben unb fein ißlut ber Äönigin unb bem

35aterlanbe weiben werbe, oben fo tief gcrüf}rt reidite ir)m 9}?aria S^^erefia

ibre lilienweiße §anb unb er bebedte biefelbe mit Äüffen. X^cr ^]3alatin üer=^

mittelte nun bie beiben ©cgenfälje. ®r bewirftc, baß eiue§tl)cii§ bie Königin,

wenngleid) fic ba'g *:)Jcißtrauen gegen fie tief fräufte unb fie fid) in ibrer 33ebränguiß

feine ,3"9eftänbniffc abpreffcn (äffen wollte, bennod) (Sinigc^S gugcftaub unb baß

bagcgcn wiebcr ber l'aubtag fid) mit bem 25crfprec^en begnügte, über 'i)k übrigen

/^'Orbcrungeu folle erft nad) ber Krönung oerljaiibett werben. 5}iefe Hrijuuug

'lourbe fofort auf ben 25. ^uni feftgefetjt.

(Sin I}eitcrer (Sonntag war e§, alle ©traj^en wimmelten oon feftlic^

gcfleibeten fröl)Iidien 'DJenfdicn, a(§ ber 2(be( Ungarns ftraf}lcnb in 65otb nnh

']?er(eu auf baS ^^reßburger ^c^Io§ 50g, um bie 9J?Dnard)in nad] ber üiri^e ju

begleiten. T>cx beutfd)c 5(bel, barunter bie ec^warjenberg, ^tarl}cmberg,
l^ied) teufte in unb aubere, bereu ebfe 9iameu mit golbeueu ßügen in ber

ÖH'f^ic^te Oeftcrreid)§ oerseidmet finb, wetteiferte an '^^rac^t mit ben Ungarn.

'Xuf glänjeub gefd}müdteu Üioffeu ritten fie 3Ü(e 00m Sd)loffe gur Slird)e;

iD? aria S^^eref ia, in ungarifd^er 2^rad)t, folgte im offenen Sagen. 3(uf jebem

:;)lntlit3c ftral)lte bie feftlidiftc g-renbc, nur t^k Äöuigin war blaß unb bewegt,

auf i^ren Iiebli(^en ^ü^m rut}te fdiwermütbige Iraner — fic war fidi ja ber

fc^wereu Öaft bewußt, bie Önttt auf ibre ^d}u(tern gelegt I)atte.

Tk Slöuigin würbe allentbatben oon taufenbftimmigem ^ubelruf empfangen.

lOtan betritt bie Kird)c; ber '^^riuuvo, Gmcrid) IV. i^kai CSßtcrbaji) (genannt

43ruber „(ämcrid)", weil er Onmeral bce "j.Hinliner (Sremitcnorbensi, ber „berebtfamc

(Smeri(^", feiner "^ebuergabe wegen genannt, (Sr^bifdjof oon ®rau, geb. 1665,

geft. 1745), bält feine :?(nfprad}e; bann wirb fie gefalbt, mit bem 30?antel be§

heiligen ©tefan betleibet, mit feinem iSd)wert uuugürtet, mit feiner Ärone

gefrönt. '?cad)bem fie bav ecepter in bie 9ied)te, ben ^}icidvöapfel in 't'k Vinfe

genommen, nad)bcm fie bac; i^olf brcimal mit bem 3ei<i)cu be^? heiligen ^h"eu;^ec>

gefegnet tjat, empfängt fie, auf bem Ifirone fil^enb, mit ber 5(nrcbe: „(§^ef}eiligte

^ipoftolifche S)?ajeftätl" bie .<pn(bigung unb bay 33otf, bas fid) in ihr geeinigt

unb gel)obeu fühlt, ruft: „(£^0 lebe bie §errin, unfer Ä'öuig!"
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33on bev 9}Zartin^3!ird)e begießt fi(^ bie Äönigiit, bie Ävone auf bem .f)aupte,

iiad) bev ^-vangic^fanerfird^e, tno fic mit bem ©c^toerte bes ^ciltgeit ©tefaii

(Sbeüeuten ben üiitterfdilag cvüjcilt; bann iiad] ber ^ird)e ber barmt^ergigeii

trüber, wo fie Don einem (berufte f)cvab bem 33olfe Sdnil^ feiner J^'^i^^iten

5ufd}iiiört. 1)ann befteigt fie ein fdiiparje^ 9io^ nnb fprengt ben Älniigsiiügel

liinan; eben ?,ie1)t fie bac^ ed^irert nnb fdnnenft c-:- nad) aüen üier S^l^eltgegcnben

(^ilb (Seite 449), aU ipcüte fie fagen: „Äomme ber J-einb, wo er racHe, ii}

werbe mein Ungarn üertfieibigenl"

T^a brauft ein (Sturm be^i ^SeifaUs empor juni |)immel, "i^k "äugen 3SieIer

füllen fid^ mit Xf)ränen, e^? enrad)t bie |)offnung auf beffere ^^eit itnb ^Ulc

füf}Ien, t^a^ e>^ nidit'? Sdwncrec^ gäbe, aU biefe jngenblid)e .^crrfc^erin, welcbc

bie I)i3d)fte ber 3öürben burd) fii^ felber noc^ ehrt, ©in -DJemoirift fdireibt barübe'r.-

^iSinige, weldie 3D?a r ia 2: ber ef ia''§ Krönung beiwohnten, l}aben mic^ terfid)ert,

bafe fie eine ber fc^i3nften g-rauen in ©uropa war. (Sie. war non feinem SÖuc^fc

nnb majeftätifd)er ,'öaltung. ^t)r 9(ugc, obgleid) ^eügrau, war au'obrucf^oüoü nnb

nülb. Sie war eben üom Äinbbette aufgeftanben, nnb bav 'DZatte, Sd)mad)tenbc

üerüeb if}r neue üieije. Die Ärone war i()r ju weit, aU man fie il}r annerfud^te,

man mußte fie ausfüttern. X)a fie il)r ju fd]wer warb, legte fie fie ab, a(§ fie

fidi 5ur S^afel fe^^te. T^aS l^eipe 3Better nnb ^ic 5i3cwegung hei biefer ^-eier, bie

jiemlicb lang bauerte, verbreiteten eine 9ii?tl)e im (^eftc^t, bie ben (^lanj ibrer

<Sd)ön^eit erbi3bte. ^hre .f)aare fielen in l'ocfen über ibre Sd)u(tern uub fie

war gan^ bejanbernb." 3tadi biefer Sd)i(bernng wirb eS begreiflich, welie

33egeifterung biefe ^ürftin ben Ungarn einsuflöBen oermodite. (Sin ©cmälbe,

Don weld)em l}ier eine getreue (Ecpie geliefert wirb (Seite 449), verewigte ben

erhabenen 2)h->ment auf bem Ärönung§bügel, we(d)em in poetifd^er 33erfinn(ic^unp.

bie ^igur be§ "il^alatinS 'ißalffi) beigegeben werben, wie er im 9Jamen \)to

Sanbe§ ber 9)2onard)in fniecnb butbigt.

Xro^bem fid) Königin nnb i>c(f in foldier §er,^en§freubc gefunben, trat

benno^ in ben nädiften Si^ungen be§ öanbtage§ wieber bie Spaltung jn 2;age.

Obwofit bac^ .slri3nung§geicbent obnebie§ nur 100.000 O^nlben betrug, woflten

benncc^ einige SOhtglieber baran mafctn ; befonber^ö ftürmifd) aber würbe bie

iioüfommene Sonberftellung Ungarn^ oon ber übrigen 9iegiernng oerlangt.

Ueber biefe§ SJ^ißtranen oergoß 2:beref ia beiße ^Tbränen; fie fagte: „^d) babc

ja gefd)Woren, bie Üied)te ber Ungarn ^u fd^irmenl ^c^ bin wo{)l eine arme

^L^nigin, aber i&} babe ba§ .^erj eine'S äi.nüg§!" ©? brängte übrigen^? 'i^it 9totb

«nb fo gab 9)?ari a X^eref ia allen jenen gered)ten 53egebren ber 9Zation nac^,

bie nur irgenb mit ber ©inbeit beS OteidieS ecrträglidi waren.

©§ war am 7. September 1741, ba berief 9JZaria Xfterefia bie

torne^mften Ungarn auf ba^s Sd^loß nnb forberte fie mit tiinreißenber 33erebtfamfeit

auf, if)r ,^ur 'äbwe^r bes g^einbeS beignfte^en. T)a erflärten fie Stile einftimmig,

fie wollten fic^, i^re Einber imb ibr Sinfommen bem ©ienfte ber ti3nigin

wibmen, biefe folle nur rücfbaltslcS ben Ungarn vertrauen nnb il)ren 5(nfentl)alt

in 'Siciah nebmen. Tk Slönigin Inb am 11. September bie SJiitgliebcr beiber

tafeln gu fic^ in ba§ Schloß ^n ^^reßburg, um ibncn eine 3>orlage 3u mad|en.

^aimr waren fie ucrfammelt, fo erfd)ien äJZaria X^erefia im Irauerfleibe,

bie Ärone bec> l}eiligen Stefan auf bem Raupte nnb fein Sd)wert an ber Seite.

9iadibem fie 'ttn Zljvon beftiegen, ergriff ber nngarifdie .^offangler Öubwig ©ruft

&vai 53attl}i}anii (geb. 1690, geft. 1765) ba^ 3Öort uub fdiilberte, wie

^aria 2:berefia wiber allc§ 9xcd)t oon fremben ^^'ü^len befriegt werbe nnb

nk bie ö^efa^r allmälid] fidi gegen Ungarn beranwälje. Tarum l}abe bi^ Äi3nigin

bie Stäube £>or i^ren 3:bron entboten, bamit fie mit bem @ifer ewiger Xreue

itnb Siebe bem frevelhaften 'beginnen be-^ g-einbe^^ einen Tamm entgegenftelleii.
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batnit fie für bic l^eilige 'iperfcn ber ^errfc^eriit wie für ba^o SBo^l be§ 91eid^e§

forgen unb ber a(t angeftammte iftul^m be§ migarifcfieu 23oIfe§ neu erglänge.

„X)er 3wft'^"i^ nnferer ©taaten ift tief betrübt," fo f)ub nnnme^r bie

Königin felbft pi fprec^en an. „'4^ar^m glaubten wir ben treuen (^täuben unfere§

geliebten ^'5nigrei(^e§ Ungarn über ben feinbfeligen (Sinfaß in unfere (ärblanbe

Oefterreic^ (üon (Seite ber 33ai)ern, wooon foglcid^ gefprod)en werben lüirb),

über bie ©efa^r, wcldjt Ungarn felber bebro^t unb bie 30?ittel i^r üorgubcugen,

eine fci^riftlic^e 3SorIage ma^en gu muffen, ^e^t I)anbe(t e§ fic^ um ba§ Äi?nig*

reic^ Ungarn, um unfere 'Werfen, um unfere Äinber, um bie kvcm. 3Bir finb

öon 5tüen oerlaffen; unfere einzige 3wffud)t finb ncd) bie Streue biefer rn^m^
»oüen (Stäube, bie SBaffen unb ber o(te cf)e(bengeift biefer Station! !Darum
mahnen lüir bie Stäube bringenb, in biefer ^öij^tn ^efaftr für bie Sii^erl^eit

«nferer Werfen, uuferer tinber, ber ^rone unb be§ 9tei(i^e§, fo fc^neü aU möglich,

»crftl^ätigc Sorge p tragen. 5Ba§ an un§ liegt, fo fönneu bie getreuen Stäube
unb ba§ S3oIf ber Ungarn in Adlern auf unfere guäbige ©efinnung unb 9JJit*

irirfuug rechnen, loaC^ gur 3Biebert)erfteIIuug be§ früheren glürflic^en 3uftanbe§

Ungarn^ unb gum ©lange feiue§ 9?ameu§ beitragen fann."

^ei ben SÖorten, mit welci^eu SOJaria Ütl^erefia i^rer ^inber gebaute,

würbe fie berart ergriffen, ba^ fie in 3;:]^ränen ausbrach unb eine SBeite i^re

Sfugen weinenb mit bem Xndjt oerftüüte. (Sin anwefeuber ©befmann ergä^Ite

bicSbepglic^ : „^ir weinten Stile mit ber ^ijnigiu, aber e§ waren ^^ränen
ber Siebe unb be§ ^cvm§." — S^a^bem bie Königin gefprod^eu, gab fid^ eine

tiefe ^Bewegung funb; war to^ ^n ^ugeub, S^ön^eit, 58ertrauen, Uuglüd,
turg, 5(üe§ oereint, tüa§ ein eble§ äJJauneSl^ers nur rü^^ren fann. dlod) fjatit ber

tief ergriffene ^rima§ feine Slutwort, in welker er öon ber streue ber Station

ftammelte, nic^t beeubet, aU fc^on ber Saal com ftürmifd)en Zurufe erbrö^ute :

„SBir weisen unfer 'ithen, unfer ^tut!" ®ar SSiele oermo(^teu iftrer ^Bewegung
nid^t länger ^err ju bleiben; fie begannen laut gu fc^(ucf)5en; Slubere wieber

riefen, fie wollten fogleid^ ifir Silbergefc^irr auf'g S^to^ fc^iden.

't)k Stäube traten barauf a\) unb eilten in bie 9)?agnatenftube, wofelbft

bie auöfül^rlic^e föniglic^e 33otf(^aft üerlefen würbe, bie ba# ßanb in Stubetra^t

ber broi^enben (^efa^r gur ^nfurrection, b. ^. gur allgemeinen ^Bewaffnung

aufrief. SfJiemanb wiberfprad^, beun ein unb biefelbe ®Int f)atte bie .^erjen

Slücr ergriffen. (Sin 5tu§fd)reiben be§ (St)nrfürften oou 23ai}ern, worin er bie

^ronc Ungarns anfprad), würbe mit .^o^n unb unter Segengung be§ tiefften

Unwillens beifeite geworfen, ein 2tu§f(^n^ ernannt, ber fc^nell bie ni^tl^igen

3Jla^regeln beraf^en follte unb ber fc^on am 13. September mit feiner Slrbeit

fertig war. Neffen Slntrag würbe com J^anbtag angenommen. (S§ follten

100.000 3JJaun auf bie iBeinc gebracht werben, jeber (Sbelmann folle gu 'ijjferbe

fi^cn, ober, wenn burc^ Sllter unb ^ranf^eit oerl^inbert, einen ©tellbertreter

fenben; bie Ö^efpanfdiaften follen 30.000 9[Rann ftelleu, in 13 9tegimentern

oertl^eilt; au§ Ungarn gebad)te man minbeftenS 15.000 9teiter gn fenben, au§

CSroatien unb Slawonien 14.000, au§ Siebenbürgen 6000. Sind) ein anberer

SBunfc^ ber Königin würbe je^t fd)nell befriebigt, e§ würbe i^r &emal am
20. September oou ben Stäuben gum a)?itrcgcnten ernannt, worauf J rang
Stefan cor ben um ben ÜT^ron oerfammclten Stäuben ben (Sib ablegte unb
mit bem ©elijbniffe fd)loB: ,^Mdn S31ut, mein l'cbcn für bie Königin unb baä

Müuigreid) Ungarn I" äJJaria X^erefia aber, bie ben tleinen Rronpringen

^ofef fid) oou (^rag I)atte nad)bringen laffeu, geigte if)n ben Stäuben unb

biefe riefen no(^mal§ jnbelnb: „Sir wollen für bie Königin unb il)re ^-amilie

ftcrben — fterben für unfern Sönig SO^aria !I^erefia!"
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®§ ift eine ^abel, ba§ 9}?aria Xt)txe'\ia ben fleinen "ißrinsen im
iingarifcften (Eoftüme ben ©tänben gezeigt; abgefe^en baüon, ba§ bie§ bei bem
einige 3J?onate alten tinbkin feine ©diroierigfeiten gehabt fiätte, mar 90?aria

jl^erefia feine J^-reiinbin Don t^eatralifc^en Effecten, bie anf 3:änfd)nng binau§*

liefen, ©rft ^wei ^a^re fpäter geigte fid) ber fleine ^rin,g in folcfter Zxad^t,

wd&im Umftanb unb bie (^rünbe bajn, eine 9loti,g be§ „Siener t)iarinm§''

melbet mit ben Sorten: „^onner^tag am 12. 'December 1743 ipnrbe (£r3f)er5cg

^ofef änm erften SWale mit einem üöüigen I)ungarifd)en foftbaren kkit befleibet,

nm ©einer ©ur^Ian^t '^rinj Si'arl öon SotI}ringen (feinem Onfel)

bamit &aia jn machen." 5n§balb erfc^ienen anc^ 9tbbilbnngen be§ 2:f)ron*

erben in nngarifc^er ÜTracbt, fo ba^ ber D^JadiiDelt anc^ fein 2(n§fc()en al§ Äinb
beiüaf)rt werben ift. (33i(b ®eite 465.) T)n pren^ifc^e (^efanbte "iPobeirilg

ft^ilbert übrigens ben Kronprinzen (fieben ^a^re alt) ai§> nic()t grop für

fein 5nter, aber wo^Igebilbet nnb »ollfommen fc^ini, feine ^^i)fiognomie al§

angenehm, ©ie ^üg^ glichen gnmeift benen be§ SSaterS, bie 5(ngen aber ^atte

er Don ber 9J?nttcr nnb beren ^err5icf)e§ 23tau würbe fpäter unter ber 3?e§eic^nung

„Kaiferaugenblau" gur OJJobefarbe.

I^tx ewig benfwürbige "i^re^burger Öanbtag würbe am 29. October 1741
gefc^Ioffen. @§ l^atte bie Königin jngeftanben, ba^ bie ©teuerpflicbtigfeit nic^t

auf ®runb unb 23oben lafte, unb 'Da^ ber Stbel fteuerfrei fei; fie t)atte ferner

bie Unab^äugigfeit be§ ungarif(^en ^nnanjwefenS t»om i^fterreid^ifi^en gewährt,

unb ba§ bie ungarifd^e |)offammer unb ^offanglei unmittelbar unter bem Könige

ftel^e, ba^ fie ©iebenbürgen a(§ gu Ungarn gehörig regiere, ba§ weltliche unb

geiftii(^e Slemter nur an Ungarn oerHeben werben; enblii^ ^atte fie oerfproci^en,

öfter in Ungarn p refibireu. ©§ würbe aucf) bie 3(u§fu^r ber "ißrobncte erfeicbtert,

tk ^ubigenat' (|>eimat§re(^t)*Xa^c bagegen auf 2000 ©ucaten er^ö^t. 9J?an

fc^ieb in ^rieben unb ^ikbt, benn e§ batten fic^ Königin unb 23oif gefunben,

oerfc^wunben war ber alte^wiefpalt, unb 'jPrimaS ©^ter^aji) tonnte ciot(bered}tigt

fagen: „'^a§ Königt^um ift bie®eele ber uugarifc^en 9Zation!"
• ^a§ itngarif^e 23ot! l^örte mit ^ubet oon ben ^ef^tüffen be§ 8anbtage§

;

überall auf ben ©i^Iöffern, in ben §ütten, auf ben 33ergen, in ben ©benen

Tüftete man gum Kriege. Sinnen fur^er ^tit ftanben gange Üiegimenter Don
CEroaten, ^anburen, ©tooafen ouf ben S3einen unb balb fa^ ©uropa wieber

jene gefürc^teten Oteiterf^aaren mit ©turmeSeile ba§ 8anb bur^braufen unb

fi(^ mit Ungeftüm auf ben ^einb ftürgen — aÜcrbingS »ortäufig nur ber

2(nbeginn gu einer tü^tigen 5(rmee, ber jeboc^ nichts fehlte a[§ gefc^irfte ^ür)rer,

welche bie ©treiter an Orbnung gu gewönnen, bie leisten ©d^aaren mit ben

altgeübten S^hgimentern in ^a§ rechte ^er^ältni^ 5U bringen l^atten, um au§

biefem Stufgeböte eine fur(^tbare 3Jia^t gu bilben. Unb ba§ biefe ^ül)rer ^ii)

fanben — wir nennen üorläufig nur ^ring Kart »on Sot^ ringen, Subwig
2tnbreaS (^raf Kl^eüen^Uer, Otto ^erbinanb ®raf 3(ben§perg==3:raun,
bie '^ßanburenfü^rer ^rang ^rei^err Don 2;ren! nnb ^ol^ann ®aniet ^rei^err

Don SJJengel, fpäter ®ibeon üon So üb du (fpric^ l'aubon) n. f. w. u. f.
w.

— baöon foüten bie ^einbe ber 9)Jonard)in balb Kunbe ermatten.

@§ nahmen aber auc^ al§ba(b bie 3?orgänge in Ungarn ba§ ©taunen oon

gang ©itropa in 3tnfpru(^, umfome^r, als ba§ ^ener, weites biefe ^fJation

befeelte, auc^ bie T)eutfc^en unb ©taoen in Defterreic^ ei'gi'iff- '^k .'poffnung,

nic^t bloS auf ben ^ortbeftanb, fonbern aucb auf bie Ö^röfee beS 9^eic^e§, erwachte

wicber unb man fing an, fic!^ ber S^ergweiflung gu fcbämen , bie ben fremben

9J?a^t^abern bargebrac^ten .^ulbigungen bitter gu bereuen. @S begann ferner

gang (Suropa gu a^nen, weld)e t)errti(i)en Kräfte in Oefterrei^ fc^htmmerten, unb

e§ überrafc^te bie an ©abinetSfriege unb an §eere non gepreßten ©olbaten nnb
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90^iet^tingen geinöfjnten dürften auf bie iterblüffenbfte 3Beife, ba^ je^t auf einmal

ein gange^ 35oIf in ftürmifrf)er Segeifterung für feine .f)errfd)erin unb für bie

@rö§e be§ 9^eid)e§ iiij in iföaffen er^ob, baj? ba§ bereits für tobt au#gefd)rieene

Oefterreic^ l^föt^Iid) in neuer unb nie geaf)nter friegerifc^er 9)tä(^tigteit baftanb.

9cic^t§beftoir>eniger galt e§ nc(^ bie 'Bewältigung einer riefengroj^en 9tufgabe

unb voix muffen un-g nun gu ben feinbiic^en (Einbringungen luenben.

fit |ni)fi'n unb franjofen in Ikrnjlcrreld).

%m 31. ^uli 1741 l^atten bie 23ai)ern 'i^k bem fürftUdien Garbinat ^ofef
3)cminif @raf l'amberg (geb. 1680, geft. 1761) ge^ijrenbe unb, weit fie bie

5^ouau bet}errfcf)te, wichtige @tabt i^affan überrumpelt, ^u aller Pi-rü^e oerlangte

nämlic^ ein beftcdiener ü)?aut^beamter (Sinlaji; al§ ber ^äc^ter ijffnete, fnl)r ein

lunt einigen ai§> iöancrn nerffeibeten ©olbaten umgebener Sagen in ha§> X1^ox,

blieb aber bort fte(}en unb einige ^unbert, im na^en (5^ebüfd)e üerfterfte 33ai}ern

fprangen plö^Iic^ I)erbei, überwältigten bie 3Bac^e, befehlen bie .^auptpunfte unb
fübrten &e]d)n^c auf. (General tarl Gilbert Gonte SOJinncci liefe fobann ben

g'ürftbifdiof, tcelc^er in ber na^en ^^-eftung Oberl)au§ mit fiebrig alten ©olbaten

wohnte, aufforbern, bie ^efte fogleid) p öffnen, wibrigenfall^ er fie mit tauonen*
fugein aufmachen werbe, unb gewährte i^m nur ^wei ©tunben ^ebenljeit. SBo^l

prüteftirte ber 5'ürftbifd)ef, inbefe er mufete fic^ fügen unb übergab ben Ort, in

welchem fogleic^ bie iöapern fefte Stellung nat}men. iöcn ba erliefe ^arl Gilbert

ein 90Zanifeft, in welchem er, gang iiergeblid) natürlich, auf 54 ^oliofeiten fein

fcgcnaunteg „gute§ Üied^t" p beweifen fui^te unb worin er crflärte, \vk er gn

biefem Schritte gegwungen worben fei bnrc^ bie „brof)enbe" Haltung ber

Hüuigin oon Ungarn, Hc fic^ „^^affaU'S ,gn bemächtigen unb einen ©infatl in

5öai}ern ju mad)en trad)te". (^ang nai^ ber alten g-abel oom SBoIfe, ber bas

£'ämmd)en anflagte.

9^un ftellte ber C£I}urfürft jwei Slrmeen auf ; bie eine p ©c^ärbing, welche

in Oefterreid) einfallen foUte, bie anbere in .ber Oberpfalg, weld)e ^^ö^men

bebrol}te. Gr oerfc^ob e§ jebod) weiterjugelien, bi^ bie ^-rangofen angefommen

wären, ^iefe letzteren überfd}ritten in ber ©tärte oon 4( ).()00 9)iann unb mit

allem 9ii3t^igen oerfe^en am 15. Stuguft unter 9}Jarfd)aü 23ellc*^§Ic bei

^ort V'oni§ ben ^*R^ein unb pgen burd) ©c^waben nac^ 23ai)ern. !Dabei trugen

fie, ,^nm ^eidjm, '^a^ fie nii^t al§ ^'fi^^'^^ ^^^ Oieidje-?, fonbern nur aU ^reunbc

33ai}ern§ tämen, an ibren Cuaften bie bai)crifd}en färben, blau unb weife. (S§

crtlärte baber and} ber (Sr,gbifc^of oon SOcainj, '']?lnlipp Äarl (S^raf ®1^ (geb.

1665, geft. 1743), al5 tSl)urfan5ler, i>af^ biefe Slngelegen^eit nid)t ba§ 9tei^,

fonbern nur bie .^iife oon DJHinc^en unb 3Bien angel)e, unb bafe er fii^ nid)t

bareinmifd)en werbe. Uebrigeuto fiielten bie ^^-rangofen gute ^J^ann-Sp^t unb

be,^al}lten Dilles, wa§ fie braud)ten. (£in anbere-S, gleid) ftarfe'S fran,gcifif(^e§ .f)eer

?,og unter bem 9}Zarfd)all ^ol}anu ißaptift g^i-ang "De^marot^S SOJarqui^ oou

'JJiailleboiS (geb. 1681, geft. 1762) bei Äaifer§wi.n-tl), unweit t^üffelbori,

über ben 9tl}ein unb wanbte fic^ gegen O^nabrürf, um .s^annooer unb ^ollanb

in ©d)ad) p t)alten, wenn etwa le^tereS au§ bem politifd}en "Schlafe erwad^cu

folltc, in welchen e§ ^raufreid) einzulullen oerftanb.

^el^t fül)lte fid) (^eorg II. uid}t nur oou bem preufeifc^en .Speere unter

bem alten X^effauer bebro'^t, fonbern and) von ben J^-ran.^ofen unb '^m mit

it)ncn oerbünbeten 15.000 ä)?ann beö (i^bnrfürften eicmcns 'iluguft oon Üi31i!,
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unb ba er fid) uufäljicj füf}Ite, bem erften ©to^e p raiberftel^en, fc§(o§ er fc^on

am 16. (September 1741 mit ebenfoüiet tfeinmut:^ aU @e(bftfuc^t einen Vertrag,

Slngnff 6er «l^anburen auf ben Ofierft Ürenf. («Seite 475.)
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uiDriit er ilkutralitöt auf ein ^alir für .'paniioüer gelobte, aHif)renb icelcfter ^ät
er SJJaria X^erefta nic^t unterftü^en, iiod) bei ber nat)en .^aifenita'^I für il)ren

©atteit, fojibern für ^arI2(Ibert ftimmen inoKe. 3^ie fran.^öfif^e ^^rmee blieb

in Seftfalen ftefien, um .spanncüer unb .^oüanb ju übenrad)en unb bie „^-rei^eit

ber taifencafit" ju fd}ü^en, beffer gefagt: auf biefetbe einen T^rucf an§5uüben.

<Bomit burftc 302aria X^eref ia üon Äi?nig ^eorg jnnäc^ft feine .^i(fe

erwarten, cbenfoirenig burc^ bie in ben ""IHeberlanben ftef)enben i3fterrei(^if(^cn

ac^t Infanterie- unb jwei X)ragpner*9iegimenter, benn biefe waren Dcüfommcn
abgefd^nitten.

rie g-ranjofen unter ^elle-^Sle ^ogen in jirei 5(bt{)ei(ungen burd^

©ci^waben nac^ "Donauwörtl^, Don ba fuf)r bie Infanterie 1)onauHibwärt§ nai^

iPaffau, bie 9ieiterei jcg unter Qs^raf SÖJcrig fcn ®acf)fen (uatürli^er ©o^n
5(uguft'§ IL r»cn ^otm, geb. 1696, geft. 1750) ^u Öanb gegen ©c^ärbing, roo

ba§ .^auptquartier be§ (£f)urfürften war. 'I^iefer war burcb "ißatent jum Ö^eneral*

lieutenant unb (Stellvertreter be§ tcnig§ t»cn ^ranfreic^ ernannt; unter i^m
foate 9[)hrfcf)aü ^die^^ßU ba§ |)eer befehligen, tart Stlbert erf)ielt nur
40.000 9}?ann unter ficb, W anberen fanbte er ^ur 5(rmee, bie in 5lmberg fic^

fammelte, um in S3i3l)men einzufallen; er fetber 30g gegen Öinj, ba§ bie .^aupt-

legftätte aller 33ebürfniffe für weitere Unternel)mungen werben füllte, ^n ^euerbad^

traf il)n eine 'Deputation ber ©täube Oberi3fterreic^'§, bie i^n gur .^utbigung

nac^ l'ing einlub, bemerfenb, e§ werbe i^n ba§ Öanbcolf unb sum 3:^eile au^
ber Stbel mit g-reube empfangen. Sar bo^ gang" Cberi?fterreic^ we^rto^.

Unb in ber X^at, womit bätte i^m bie 9iegierung Sßibcrftanb entgegen*

fe^en ti3nnen? ßi^i^ 3:^eile l)atte fie nic^t 3:ruppen genug, jum Ül^eile wagte

fie nid^t, bie Ütegimenter au» Ungarn ^erau^äu^ie^en, weil man mu^te, t)a^

^ranfrei^ in ©onftantinopel bie S^ürfen gu einem Kriege anreihe. t)en Qvlq ber

^rangofen burcf) (Schwaben fonnte man ebenfowcnig l)emmen, benn man ^attc

nur 5300 9D?ann in ben brei ^eftungen 33reifad), ^-reiburg unb ^^ilipp§burg

jufammen. Da man ^reiburg um jeben '^xd§> galten wollte, baju aber 2}Zann=

fc^aft unb ©efci^ü^ an§ 33reifacl) benöt^igte, fo entfd^lo^ man fid^, um bem
^einbe feinen .^alt gu laffen, W 5eft«ng§werfe üon 33reifac^ gu fprengen, voa§

am 5. ©eptember 1741 ausgeführt würbe — ein traurige^ @nbe für biefeS

fo berühmte 33ollwerf ^eutfc^lanb§, ba§ fo oft „be§ i:eutfcf)en 9?eicf)e§ ©c^lüffcl

unb ^opffiffen" genannt würbe, buri^ manche fü'^nc 33ertl)eibigung berül^mt war,
00m fagenbaften treuen ©cfart an U§ pr 33ert^eibigung gegen ^erjog 33ernl^arb

»on ©ad^fen^Seimar. ^nbe^ wollten bie ^ranjofen bieSmal g-reiburg ni^t

belagern, fonbern wanbten fid) gerabe^u nac^ 39ai)ern.

^n C'beri3fterreid^ ftanben nur ^wti ^ragoner-Ü^egimenter; enbtid^ 50g man
fieben 9iegimenter auS Ungarn nad^ 3Bien, aber biefclben waren in f^ted^tem

3uftanbe unb man erfannte balb, ta^ ba§ ganj offene Oberöfterreic^ nic^t ju

üert^eibigen fei. Man fud)te nur 2:irol p fc^ü^en, Sien gu behaupten unb
^^öf)men ju oert^eibigen. T)ie "^äffe 2:irol§ gegen bie bai)erif(^e ö^ren^e würben
mit 1200 ©c^ü^en befe^t. ©e^en wir nun ein wenig, wie e§ in öing au§fa^.

Tramals gab t§ für Sing unb baS l'anb ob ber ®nn§ überhaupt eine re^t

traurige ^dt; c§ »erlebten bie 53ewo^ner i"^rc !Iage in ?tngft unb ^^uri^t, benn
'iia ha^: §eer ber ^rangofen unb Sägern im Slnjnge war, wu^§ W bro^enbc

©cfal^r mit jeber ©tunbe. 2Ber nur irgenb fonnte, bracl)te fein ^ab unb ®ut
beizeiten in (Sic^erl)eit , e§ blicften bie (Sltern beforgt auf i^re tinber unb

empfahlen fie bem ©c^u^e ber allmächtigen .^anb be'§ l'enferS ber menfc^li^en

ö^efdfiidfe.

2(m 11. 9}?ärä 1741 l)atten bie ©tänbe oon Obcröftcrreicl) ein 9tefcript

ber Königin 30iaria X^erefia crl)alten, worin if)nen eröffnet würbe, ba^ ber

I
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2tu§brud) be§ Krieges mit 33apcrn nade fei imb bcr .poffrieg^ratfi ^elbmarfd)a(('

l^ieiitenant J'^'anj \^ubtr)tg ©raf (SaUnirg (geb. 1689, geft. 1758) na&j Öiii^

entfenbet werbe, um in 33erbinbung mit bem Vanbe§^auptmanne J^-erbinanb

33onaDentm-a (S^raf Ungimb oon Sei^einnclf (geb. 1693, geft. 1781) bie

ni3t^igen 3?orfebritngen jur .pintant)aititng eines feiiiblicften (£infalle§ ^it treffen.

3(m 19. 5(pril würbe ^offriegSratt) (General faui ^avi ®raf ^^a(ffi) (geb.

1697, geft. 1774) gnm (Sommanbanten für Cbcröfterreic^ ernannt unb mit ber

^^erfteÜung eineö \^anbe§aufgebüte§ betraut.

%n\ fotctje SBeife war nun eine bewegte ^tit über Öinj Ifiereingebroc^en;

auf beu «Straßen unb i3ffentlid)en *i|5tä^en begegnete man nur befcrgten (^efid)tern,

faft in jebem .^aufe würbe ein fleiner Familienrat^ gehalten unb ^eratbfc^tagungcn

gepflogen, wie man fid) benehmen fcüe, um bie perfönlic^e C^efa^r bintansubatten.

3Bar e§ bcc^ einem großen 2:^eite ber ^ewobner ücu '^^uvq nic^t unbefanut

geblieben, baß 33av}ern unb ^ranfreic^ einen föruüi^en Vertrag gur S^^eilung

ber bfterreic^ifc^en 9)^cnarc^ie abgefd)(offcn bitten; inbep e§ fc^Iugen bie patrio^

tifc^en .^erjen ber Obercfterreid)er für i^vc ^errlic^e Königin warm unb innig,

unb fo wie fic^ bie (^efal}r fteigerte, na'bm au(^ ber 53tutl} be§ getreuen SSclfeS

5U, fteigerte fi^ beffen ©c^Iaubeit, bie balb barauf fam, wie 'i^a§ Öanb ber

^ürftiu »or größerer (Sc^äbigung gu bewahren wäre.

@D ftanben bie 9{ngelegen{)eiteu, al§ am 7. ^uü 1741 ein ^l^atent be§

23erorbneten*C£oIIegium§ ber oberöfterreic^ifc^en etänbe erfc^ien, worin officied

bie ^riegSrüftungen ^a^ernS befannt gemacbt unb bie ©egenanftalten für einen

mi3glid^eu ©infaü in 'i^a§> Öanb angeorbnet würben. 3" biefen ®egenanftalten

ge^i3rte t>or 3(Uem ba§ Öaube§ auf gebot, weites am 11. 3luguft 1741 pro*

damirt würbe unb in ber ©teüung be§ geinten a)tanne§ ber webrpfHcfitigen

Seüölferung con Cberi3fterreic^ unb (Errichtung dou 8anbe§*<Sc^ü§encompagnien

beftaub. ^n g-olge beffen würben im gangen l^inbe 209 ^äger, 2959 «Scbü^en

unb 8383 äöebr^afte, bann 51 ©robgefc^ü^e, 207 ^^öüer unb 1^oppeIf)afen,

1241 5-euerri3^re unb 4919 ^^-tinteu aufgebrai^t. 1)ie Öanbe§fc^ü^eu beftanben

an§ breige^u (Eompagnieu, febe gu 300 20?anu, unb waren in allen oier ÖanbcS*

oiertetn oert^eilt. 8ie ftanben in fotgenben Orten unb batten nac^benanntc

©ommanbanteu : X!ie Gompagnie gu ^^euerbad) commaubirte ber Hauptmann
.f)err oon .^aan, jene gu (g^wannenftabt .^auptmann (Sbriftop^ 5((brec!^t

|)i3ri3er oon (gteinba^, jene gu 2BeI§ Hauptmann ^ofef (^raf ©ceau, jene

gu ©fferbing Hauptmann Öubwig oou © ab elf um, jene gu iStei)r .^auptmann

^ofef ©cf^arb ton ber 2: an, jene gu trem§münfter .^auptmanu ^ofef oon

@ifet§berg, jene gu 92eu^ofen ^arl StaniSlauS oon Xroft, jene gu Äir^borf

^riebrid^ oon ©tibar, jene gu 9to^rbad) (Sbriftopt) ^gnag ©cbmib tauer gu

©getSborf, jene gu Ctten^ein 5(nton oon Äroubid)eI, jene gu ^Jkumarft §err

oon ©^ruburg, jene gu "^erg ^ranj ßlaubiuS oon Salb egg unb jene gu

''^?abneufircben Hauptmann Stc^ag oon ©tibar.

^iefe .^auptleutc waren tbeit§ gebiente, t^eilS ungebiente, auy bem Öanbabel

unb ben (^ut§befi^ern gewählte oertrauenSwürbige '•]?erfonen, wc(d)c ba§ .f)er5

am red)ten g-Ierfe t)atten unb ^inlänglicf)eu 2}httl) unb 2(u§bauer befaßen. 9iicftt

uuintereffant mag ^ier auc^ bie Eingabe i^re§ 58efotbung§'^5(equioa(ent§ erf^einen.

^er Hauptmann erf)ie(t monatlid) einen @oIb oon 100 (Bulben, ber l'ieutenant

40 Bulben ; ber ^elbwebel tägtict) 30 treuger, ber gntbrcr 24 Ar., ber SO^ufter*

fd)reiber 24 ^r., ber Korporal 18 unb ber gemeine 93?ann täglid) 12 treujer

Öö^nung. ©ornit fofteteu bie genannten breigebn (Eompagnieu l'anbeSfc^ü^en

bem l^aube monatüif) bie nic^t unbebeutenbe eumme oon 27.651 (Bulben.

9?ad)bem ficb 'i^ie (S^efabr immer brobenber geftaltet batte unb ber feinblicbe

Einfall in'§ l^mb ftünbticf) gu erwarten war, fenbete 03hu-ia 3:^erefia ben
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^etbntarfc^aü (^eoui (£f)riftiau Jüvft Öobfowi^, (Scmmanbant ber faifcrlic^eu

Gruppen in 33öl)men mit» Oefterrei^ ob beu ©nifS (geb. 1686, geft. 1753),

nacf) l'ins, um bem feinb(id)en ©infatl mit Äraft 511 begegnen, iüeld}e faiferti^e

?s,-ürforge unter hen bebraugten 'Seifcbnern eine fveubige ^Stimmung l}erociTief

;

mau füfilte [id) ftavf uub ad)tete bie Q^efal}r uic^t fo groß, ale^ fie xvai: 3^a5

l>ercvbueten*CScUegium f)ie(t öftere 'Verätzungen uub bie 23äter ber ©tabt

rerfammelten fi^ permanent unter bem 33Dri'i^e if)re§ iBürgermeifter-o ®eorg

(S)ottZarb 'l^epr^uber, bem i)ca^folger be§ unoergeBüc^en 5lbam ^^runer, um
alle 9(nDrbnuugeu be§ commanbirenben (^eneral§ fd)(euuigft ool^ieben 5U laffen.

Tk fovtinäbrenbc Xbättgteit bielt bie Seuölferung in einer unau§gefel|teu 5tuf*

regung, ii-'eld)e infofern loobltbätig auf bay (^emüt^ lüirtte, al§ fie gnir^t unb

SOJut^Iofigfeit uid)t auftommen liep.

^Iber ba langte plotplid) burc^ ©Ziffer bie ©diredeu^funbe üon ber

Ueberrumpeluug ber 5tabt i^ äff au burc^ d}urfürftticZ baDerifd)e Gruppen (am

31. ^uli um. oier U^r J^fxnt}') an unb erregte begreifiid)enreife in ganj Ober-

bfterreic^ bie gri:f;te '-i?eforgnii 'Scbou jeittid} friil) war biefe 9iad)ri^t in Öinj

eingetroffen uub binnen ircnigcn Stunben in ber ganzen ®tabt oerbreitet. T^it

©ciüol)ner belagerten förmlid) ba§ „l'anbl)au^3" (^Ü5erfammlung§ort ber Stäube),

um 9?äl)ere§ l)ierüber ju erfahren, unb e§ würben gered)te Sefürd)tungen taut,

^a^ bie 33ai}ern ^u Sßaffer iu'§ Öaub einfallen bürfteu. ^n g-olge beffen

orbnete General ^^alffi) bie Sperrung ber X'onau an, bie ©tänbe auf-

forberub, ha^^ii "i^ic uötbigen 9ieguifiten bei5uftelten. X^iefe le^teren beftanben in

einer großen eiferneu Hette, 180 Älafter lang, mit 6 ^o\l langen unb 1 ^cU
ftarfen (^liebem; bann in einem 3 3otl ftarfeu uub 180 Klafter langen ©eil,

iücl^e§ ber CDauerbaftigfeit inegeu gepicht fein mufete, ferner in 20 gro§en

<2d)iff§anfern, 1.5 3luferpletten, auf iüeld)en ©eil unb ^ette 5U rut)en famen,

bann 20 Slnferfetlcu, bereu Cbcrtbeil, ungefäbr 3 Hlafter lang, ai\§> 'Vrunnen^

fetten beftel}en mußte, bamit fie uid)t burd)f(^uitteu werben founten; enblic^

foüteu auf ber l^onau brei unb in Urfa^r ein 5ötod:l)au§ auf großen ^^iüen

erbaut werben.

3(l§ ferner bie 9^id)rid)t fam, ba§ 61)urfürft tarl SUbcrt mittlerweile

i^ci Sd)ärbing ein l^iger be,^ogen \)Cibc unb "i^a bie 5tnfunft ber g-ranjofeu

abwarte, würbe ba§ Slufgcbot ?,ufammcuberufeu unb ber ed)te, bewährte "ißatriot

^sofef SB ie Hing er i">ou ber 3{n ^um Oberbauptmann be§ 2tufgebote§ ernannt,

(^lei^^eitig würbe 'i^cn |)errfd)aften (Snge^S^ell, IjHanaribt, 9kul}au§, SOZar^bac^,

2lfd)bacZ, ®d)aumburg, Ottcu§beitn, Silbering, ^^euerbac^, @tarl)emberg, 9?iebau,

Grlad], Slifter'Sfieim, J^-ranfeuburg unb 2?i3dlamarft aufgetragen, Toppelbafen,

'^uHler uub fogeuaunte Äreibenfeuer (eignalfeuer, iwu gridare, fdireien) bereit

ju fialten, nnt ba§ il>orrüden be§ ^einbeS oon Ort ju Ort burd) Sarnung«^

gcic^en begannt ju geben. ©§ würbe weiteres and) oon (^raf "i^alffi) bie

iefeftigung ber (Sd)li3ffer (gpielberg unb (£ngt)agen bur(i^ 9iebouteu (fleiue

rnererfige 3>erfd)an?,ungen) unb iSdian^en anbefol)len.

km 1. September benadiriditigte (^)raf ^^alffp ba^S 35erorbneteu*©o«egiitm

oon ber 33efebung ber (;^3ren,^en gegen 'öapern mit brei Sompagnicn unb

^^üilegung oon 33(odl)äufern bei (Sngell)art^!5etl; bagegen benad)rid)tigte ®raf

^beoeubüller, ^a^ bereite etraBwald)en mit ungcfäl)r 100 unb ^-riebburg

mit 50<> yJiaun bai)erifd)er l'anbtruppcu uub regutirter SJülij befetJt fei unb

O'berftlieutcnant ^ofef ^Miilibert oon ^unitanellc (geb. 1686, geft. 1749) bie

iMfitation be^S oberen ^Donau-Stromgebiete^ oornebme uub bie geeigneten

Xi-opofitionen treffe, ^su /;-olge beffen erfd)ieu am 2. September ein t^atent

be§ obberennfifc^en iBerorbneten ^ (£olleginm§ ber oier Stäube be§ l'anbe^o,

womit alle „®rani^(C^5reu,V)<.'perrfd)aften' and) Statt, 9JJärft unb 33auernfd}aft
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im fiaitfnid:, traun, mü^I unb mai^Ianb iMcrtel" iitegcu '-i5ermel)rung unb

'4>evpf(eginu3 bc^S '^liifcicbote'? aufcjctorbert iiturbcn. ©leidijeitig ftedtcii bie etäiibe

Johann ©cori] Da 9iio al§ Cbermuftcrjcfirctbcr (Xriippeitüe^cic^niBfü^rcr)

über bic gefammtcn !i\iube§''Xufi"iebct§*(£ompaoiincu auf.

^u bicfer '-i5cbräni]niB rion allen eeiten ricf)tete ba^S iHn'orbnetcn'tScüecjium

ein a(Ieruntcrt()äniciftc^3 i^rcuiemcria an bie Äbnigin um '^tücrt}i?d)[tc i^crl)a(tnug'§=

ma^reijcln bei bem näd)ftbciert3enbcn feinblid)en GinfaÜe unb um oilfeleiftunij

mit äuläncjlid) rccjulirten Gruppen, welches '1?rememcria ber VanbeÄabgeerbncte

Otto Äarl (^raf ncn .spol)eufeIb (ed^roiegcricbn be§ ^-clbmarfd^aU? Q^raf

^cipio be @nibobac}ni, f. !. Kämmerer) perfönlid) ber l\*enard)in überbrad)te

unb lueranf bereu '-i3efdieib erfolgte, 'i^a^ fie ^cn Stäuben oon Cberi:fterreid)

für il)re ß'rcjcbenbeit unb 'i^ic getroffeneu i^orfid)tÄmat^regc[u banfe. Unter auberem

beii^t e^3 aber and) in biefcm oou 'Dhiria Xl)erefia unb bem l^finiftcr ']?bilipp

Öubiuig (iiraf ®iu3enborf untergeid)neten Dccnmente: „^m Jalle eiucy

®inbrud)e§ jebo^ (}abt ^br ©nd) atlfofort auSeinanber ,yt begeben unb ein jeber

für fid) nidit-S ju mad)eu, wie e^ immer bie '3cotb geftatten loirb. T'er 4^raf

oou .^obenfetb loirb önd] ba§ OJ^cbrere beibringen."

Uub fo nat)tc immermebr 'i^k oerbäuguiBDoUe ^^'t füi" -beröfterreid)'?

.^anptftabt, e§ waren Vic ©elbfräfte ber ^Bürger erfd)öpft unb benuodi mupte

ein neue» Opfer um ba'o aubere gebradit werben, ©nbfid) rüdtcn am
12. (September 15.000 ÜJcann c^urbaperifdier Gruppen in 'Begleitung ber

franjöfifdien unb prenf?ifdicn Ökfaubten um ficben Ubr .^"s'^'iili ii^ i^eucrbad) ein

unb lagerten fid) in ber Umgebung oou ii?ai,^enfird}en. '^m ']31ane be^o baperifdien

.s^eerfübrer» lag e§, in .partbam gu übernad)teu unb am 14. in Vling ein^njiebeu.

Unterbeffen war bie franjöfifdje ©aoallerie in öfferbing eingetroffen unb ba-S

23erorbncten*(iolleginm fenbete in ^"yolge beffen ben ftäubifdien epradimeiftcr

t^cinrid) ^-labet, weil er faft fo.yifagen allein oollfommcu ber fran^öfifd^ni

eprac^e mäd)tig war, ab5 (Sommiffionär taiiin ab.

Unter biefen Umftänbcn unb bei ber augenfälligen Unmbglid}leit, fi.b

gegen bie Uebermai^t be-S ^'s'cinbeS l)alten gu fbnnen, würbe baS Öanbe^Saufgebot

aufgeföft. ®§ 50g fid) (^raf *^alffi) mit feinen Xruppen über bie (Snn-5 ^urücf

unb ließ bie gro§e 33rücfe bei 6bel§berg abbrennen, wäbrenb bie 33ai)ern in

oolleu 'JJt'affcn anrüdtcu. rie bürgerlidie .^o^baublnngy-Ciompagnic in Sel^
würbe üon bem dnirbaperifdien 53efebb5baber aufgeforbert, ,^ur iBieberberftelluug

ber 33rürfe bei (ibebSberg 850 Sjoppelpfoften, 200 2d)lagbäume unb oiele

l)unbert Öatteu ^u liefern unb ber 'pfleger oou etepregg muBte 100 3(rbeiter

bier.^u ftellen. 'i?lly nun bic ©cfabr fo nabe war, löfte fidi tic gcfteigerte 3lngft

ber l'in.^er in oöllige 9xatl)= unb Xbeilnabm§lofigfeit auf. lirft bay (i'rfdunnen

ber '^H-oclamation be§ (Sbnrfürften Äarl Gilbert fdn-edte fie aih$ biefcm

3uftanbe auf. (£-3 gab ber (i-l)urfürft ben i3fterrcid)ifdien Uutert^anen befannt,

„'i>a^ er bie il)m uub feinem fö^ur^ auf e nad) @rlöfd)ung beS öfterreid)ifd)cn

3)^-inne§ftammc§ auf bie bi^berigcn öfterreidiifdieu ^bnigrcid)e, Oer^og* unb

gntrfteutbümer uub übrigen \?anbe angefallenen (£'rbred)te, ba er in gütlidicm

'ÖJege nid)t 5U felben fommen fönnc, burd) (Ergreifung ber ii'affcn :^u erlangen

Sßilleuij fei, ferner gute 9}?ann'§5ud)t ber Xruppen unb freunblid)e '-öebanblnng

ber 33ewol)ner, wenn fie fi^ feinen SBünfdien willfabrig geigen, gufic^ere". Xiefe

'^H-ocIamatiou würbe am 55orabenb ber unmittelbaren ßreigniffe an allen

©tra^cncden affidnrt, unb nur fd)üditern wagten bie 33ewobner biefe .Siunbmadntng

i^re^J fünftigen 'Sd)irffal§ ju lefen, itnb fo mandiem treuen Untertb.Tit i'tanbcn

babei übriiueu tiefen ec^merje^S in ben 3(ugeu, benn lütaria Xl)crefia war
eine allgemein geliebte \^anbe§mittter.
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X'ie teilten Spuren be§ (Sommert sogen über g-elt» nnb ?^Iur, ber

anrüdenbe .^crbft färbte bereits l)ie unb ba bie 33Iätter ber Säume unb fü(}le

äBinbe burdifegten bie l'nft, ba war ber 14. «September f}erangetommen. '^id}te

9cebet lagerten aii^ ben äßcgen be§ alten ^fter§ (feltifd)e 53e3eitf)nung ber l^onau)

unb bebed:ten ben breiten 3.'^a[[er[pieget mit einem nnbnr(^bringlid]en @d)Ieier;

— aber and} auf ben (^emüt^ern rul)te e§ wie ein %ip ; bie i'>erl}ängni§üoUen

Würfel waren gefallen, unb bie 3i>agfd}ale be-S g-einbeS ftanb ung(eid) f)i?t]er,

a{§ jene ber erwarteten Ianbe§fürftüd)eu §ilfe. Unb a(§ fid] bie Ütebet etwa§

gerftreuten unb ba§ ©onaubett wieber fid)tbar würbe, t)örte man üou ber

33ud)enau t)erab ba§ *^Mätfd)ern t-on 9inbern, nnb bie neugierigen Sewol^ner

ber Galüarienwanb bemertten gar l^alh ba§ ®rf(^einen mel)rerer großer 'i^letten

auf bem Strome, bie fräftig nad) Öin^ ^ufteuerten. 33cim oormaligen "^^ntüer*

t^urme laubeten biefe Skiffe nnb entluben 5000 ^-ranjofeu unb 20( )0 '^ai)ern,

wät)renb auf ^ti\ Sd)iffen bie c^urfürftlid^ bai}erifd)e 3"^agge aufgef}i§t würbe.

2U§ fid) biefe ^;)cad)ri(^t wie ein Lauffeuer in ber Stabt verbreitete,

6emäd)tigte fid) ber 33eüölieruug ein panifd)er Sdjrecfen. 5}ie 23ai)eru befe^ten

foglei(^ ba§ Si^lo^, ba§ Vanbl)au§ nnb fämmtlid)e 5^r)ore ber Stabt; bie

^ranjofen bagcgen fc^lugen ein Öager bei ber „eifcruen .^anb" auf. 2)?ittterweife

tam and) ju SBaffer ba§ fd)were ®ef(^ü^ an. 'Die Sewol)ner flüd^tcten in bie

^äufer, unb erft ai§ fi(^ bie anfängli(^e 33erwirrnng unb 9(ngft etwas gelegt

l)atte, wagten fic^ bie 33el)er3teren l)ert>or. 3J?an mn|te fii^ ja in baS Sc^icffat

ergeben, benn an einen Siberftaub war uic^t ,su beulen.

2(m anberu Xage '?tad)mittag§ fam GI)nrfürft Sl'arl Gilbert t»on Javiern

felbft in Öinj an; in feinem glän^^enben (befolge befanbeu fid): bie bai)erif(!^e

unb frangöfifi^e ^Generalität, bie ©efanbten oou g-ranfreid), 'ijjreu^en, Sac^fen

unb anbcre 9cctabilitäten. ^er impofante 3"g bewegte fid) perft in ba§ Sager

j^nr eifernen §anb, ba§ fid) bi§ gegen bie .Sparrad) l)erauf auSbe^nte, oon bcrt

bnrd) bie 33orftabt beim @d}mibtl)or 'herein über ben .^auptptal^ unb buri^ bie

^ofgaffe in ba§ Sd)lo^, wo bie (S^emä^cr für ben (S^urfürften bereit get)alten waren.

(ä^urfürft ^arl Gilbert begog ba§ ®d)lo^ ^u ©nuSegg unb erlief oon

bort ein X)ecret, womit bie 23nrger ber lanbeSfürftlic^en Stäbte aufgeforbert

würben, am 2. October ,^ur .'pulbigung nad) Öin,^ ^u fd)irfen. T)k 'L\iubrätl)c

unb 8anbfd)reiber l)attcu bereits am 20. September bem ©burfürften ben (Sib

ber 5^reue geleiftet. 5lm 1. xDctober tel)rte ber (Sl)nrfnrft oon (SunSegg nad)

l'iu5 jurücf, wo bereits großartige iBorbereitungeu gnr ."putbigung getroffen waren.

2Bir wollen ^Diejenigen nid)t nennen, weld)e fd)wad^ gc"»g waren, i^rc

§errin ju oerlengnen , bem ß^urfürften ben 93üget l)ielten ober baS entblößte

Sd)wert oortrugen unb feine iHn-fd)neiber unb 2)hinbfd)ente gewcfeu waren;

eS fel)lte and) trol^ allem i^runfc bem g-efte ^k freubige Stimmung, tliad) ber

.^nlbigung würben bem (il)nrfürfteu in einem foftbaren '-öeutel 6000 Stüd
©ucaten oon ben ^iJertretern beS SaubeS als .spnlbigungSgcfd)enf überreid)t. 58ei

ber I)ierauf gcfolgten Jafet , wo,yt ber ,'pulbignngS<'?lnSfd)n^ unb anberc

5iotabititäten ber Stabt gclabeu waren, erl)iclt jcber (^aft eine golbcne .spulbigungS*

mün,^e mit bem Srnftbilbc bcS (Sl)urfürften. 5(ber bei biefcm .^ulbignugSbanfett

traf and) ein Sd)reiben Diaria 2;i)erefia'S an bie Staube ein, weld)eS bie

.•pulbigung für null unb nid)tig erflärte, worauf noc^ am fclben STage inSgel)eim

bie ^lutwort an fie abging: „Sir f)aben nnS nur ber '3iotl) gefügt nnb l)offen,

balb wieber unter ^l}ro i)3cajeftät milbeS Sceptcr jnrüd'.^nlommen."

lleberl)aupt felrte .SUirl Gilbert nur bie fd)i?nen Seiten l)eranS unb fnd)te

bie l'iebe ber Ocflerreid)er ^u gewinnen, gegen ben 9iatb beS 9)tarfd)allS

53 eile *^ Sie, ber il)n mat)nte, ii5orrätl)e ,ytfammcn,ytpreffcn nnb 3nnäd)ft nur

an vk 3lrmec ^n benfen, auf ber fein .*pcil berul)c, bann erft möge er iDhlbe
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ü6en. i>ou Öinj au§ fanbte bev ß^urfürft ein ®d^rei&en an bie „(Sr5l)ei-5Cc3tit

ÜJ?aria2;:i)ere]ia" nad) Sien, ba§ nneröffnet snrürffam, mit ber 33emei1mig :

„Sine fot^e ']3erfon e^-iftirt in Söien ni^t, nnr eine Königin oon
Ungarn nnb ^o^men." (£§ wav bieä eine tü^tige movalifc^e Sd)Iappe, bie

Äavf Sllbert lange nic^t üenuinben fonnte.

9iad) ber §nlbignng folgten bnrd) einige Jage Jefte anf ^efte, nnb faft

fc^ien man für ben 5tngenblirf ju üergeffen, baß bie ilriegSfatfel noc^ lic^tertcl)

brenne nnb ber 3(n§gang be§ begonnenen ©pieIcS l)öd)ft sweifel^aft fei. Unb
93?aria X^erefia l^atte biefe Untt}ätigteit beS g-einbe^S wirfüci^ treffüc^ benutzt

unö fidi in ibrer 23ebrängniB loät^rcnb biefer ;^nt, wie bereite erörtert, an t}k

tapferen Ungarn gewanbt.

Dbifc(}( ber Gt)nrfnrft mit feiner :?lrmec bereit-S in 'D^etf ftanb nnb 3inen

bebrof}te (luooon feparat ju fprei^en ift), erfrente er fid) be§ anfänglid)en

Slrieg^glnrfeS nic§t lange, benn am 24. Octcber irnrbe er oon ben öfterreid}ifd)en

Strnppen angegriffen unb gefc^tagen, nnb wenige Xage baranf irar gan;^

9iieberi3fterreid) üon bem g-einbe gefiinbert.

Öinj bitbete je^t ben einjigen 3(nt)a(t'§pnntt be^ feinblic^en .^cere§, ^er
commanbirenbe franjiifif^e (General .peinric^ B'^'t^ns (^raf ®egnr (^geb. 1689,
geft. 1751) rid)tete üon nun an fein gangeö 3lugenmer! auf Öinj nnb gebad)te

mit feinen Xrnppen bier ^u überwintern; allein bie 9?ot^ war bereite fo f)od)

geftiegen, baß bie Staube in einem "^^romemoria bem C^rafen ®egnr, über

feine 5(ufforbcrnng wegen 93erpf(egnug ber .f)iif§trnppeu über SBinter, offen

erklärten : „^a\i fie jwar ba§ SDJöglidiftc leifteu wotten, aber ba§ l'anb fei bereits

wie ein au'Sgefci^öpfter Srunnen, welcher oon aüen eeiten feine^? 3»f^"ffe^
beraubt ift".

(Seneral ©egur, weld)er fein Quartier auf bem .^auptpta^e im fogenannten

Spinbler'fd)en c^aufe (fpäter mit ber 9himerirung 218) genommen batte,

orbnete ^k il5erpaliffabirung ber fogenannten St. @eorg* (^fpäter Straper-)

^nfet jur ®id)ernng be§ fran3i?fifd)en 3(rtillerieparf§ an unb ließ auf ben

Sollen um ta^S Schloß neue 33ruftwe^reu ^erftellen. ^n ben !^orftäbten würben
nac^ unb na<ij alle Strafen mit brei^ unb üierfa^eu "paliffaben oerrammelt
unb ba§ @d)loR unb Öaub^au^S mit fefteu 3"9bi"iiden ocrfeben. Tic ^UhSgänge

ber Donanbrüde erl)ielten breifad)e j^allgitter unb mächtige Cuerbalteu, oon
ber 'Donau ti§ jum ®d)ullcr'X^or unb oon ba über ben ö^rabeu bi'^ jum
Schloß würben (Gräben aufgeworfen nnb Sülle gebaut. 33erf(^iebeue .^äufer

würben bur^broc^eu, um eine beffere 33erbinbnng mit ben inn-ftäbten fierjultellen,

unb ^Ik^ aufgeboten, um ben größten Siberftanb 5U leifteu, benn bie öfterreid)ifdie

3lrmee uäberte fid) bereites nuter 2lnfül}rung be^ berühmten 5elbmarfd)alt-5

Öubwig 3lubrea§ (SH-af S^eüenbüller bem ii^anbe ob ber ©nn-g.

3nr 23erpaliffabirung ber St. ®eorg§*^nfel würben oou 5:raun, g-reiling,

Sil^ering, Gfd)elberg unb Dom iJÖice^'Dom^^lmte in ''iiii^ je gwanjig, gufammen
Iiunbert ^auernfned)te aufgeboten. 3?on Seite ber '["anbeSoertretnug würben
|)err loon ® ab elf ooen nnb gn-eil^err Vubwig ']?ernaner ju i^ernegg als

Begleiter ber franjöfifi^en .^ilfstruppen beigegeben. J^rolj ber üerfprod)encn

a)?ann§3ud}t würben in Sai^entiri^en, DOkut^^anfen, Üfferbing, Öin^, ÖKillnenfirc^en

unb "^'^-'^Vftcibt Diele Öj:ceffe begangen, worüber baS lanbftäubifdie 5lrc^io ju

Öinj iutereffante fraugöfifd^e Originalbocumente bewabrt. Sie fe^r ^u jener 3eit

übert}anpt bie Stabt l'iug nnb ba§ gan^e l'anb unter bem Trude be§ g-eiube^

litt, lann bcifpielSweife baranS entnommen werben, baß ber Stabtratb wieberbolt

gezwungen würbe, jum 3:ran'§port be§ feinblid)en .striegsmateriat^ 250, 800
unb fpäter fogar 1300 üierfpänuige Xrau'Sportwagen ju fteÜeu. 5lnc^ würbe
burc^ ein 33efel}lfc^reibeu be§ commanbtreubcn ©eneraty ber Stabt l'in,^ 'J^ic
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33erpf(eguiu3 ber feinbli^en Xvuppen ftveng[ten§ aufgetracjcn unb sugleid) befannt

gegeben, ha^ ein '-^ataiücu frai!,5;cfifcbe, ein 33ataiIIcn bai}erifd)e Infanterie,

eine öScabron Gaüancrie nnb melivere f)nnbert 9}?ann Strtitlerie in 'lUn^ übennintcrn

loerben. Gin 3?ataiUon 5iiB^''t>lf ^uar bajnnial 600 bi^^ 700 Wlanu ftarf. Unter

fotc^en Umftänben fiatte ber bamalige Öanbfd)aft§*^rieg§caf[ier öeopolb

3f{e^berger ein fc^iinerige-S 5lmt ju üertitatten.

Um biefe Qcit eri'cl)ien ein patent be§ (£I)nrfürften ^arlStlbert, womit

bem '^anbe ob ber (Snn§ befannt gegeben tnnrbe, baß 5lbam (^raf ^Tan ff ird}en,

(^nrfürft(id) geheimer Ofatf) unb 2Sice*rom jn 33urgbanfen, jnm 23ice==^tattf)alter

Dcn Cberöfterreic^ ernannt werben fei. ©omit ftatte ^k 3(ntorität ber früheren

^egiernngScrgane anfgef}i3rt, nnb hk 33ewct)ner blicften je^t traurig ber 3iifunft

entgegen. 5lber ba langte, einer troftreic^en Sotfd^aft be§ .^immefs gleirf), ein

•ipatent SiJKiria 2^^erefia'§ an, worin bie Slbftelhing ber üom ^einbe

au^gefcftriebenen (Sontribution angeorbnet würbe; fie befaßt barin wörtfid) „allen

getreuen 2?afaüen nnb Untert^anen, bem g-einbe weber etwa§ ^u be5a^(en, nodi

5U liefern ober su^nfü^reu", unb gab befannt, „'i^a^ bie gegen ben ^einb

beorberten Gruppen ben fd)ärfften Sefe^f crf)alten l^aben, Stilen beijufte^en, bie

an bem faiferfic^en ©rjfiaufe feft^alten, unb if)nen alle mi3gtic§e §i(fe angebei^en

p (äffen". 2;ro^ ber SBac^famfeit be§ ^einbe§ war biefe§ "ipatent oiefen

"bürgern gngefommen, erregte gro^e ^reube unb belebte neu ben aJiutI) ber

gebrüdten 23ewof}ner.

Das kbroljtc |üicu.

23ei all ben oorbefd)riebenen ©reigniffen rüdte bie (^efaf)r be§ ÄriegeS

immer bro^enber gegen bie ^'aiferftabt r}eran. (Snbe be§ 3[Ronat§ Stuguft ftanben

hk g-einbe bereits in St. *i|>i3(ten, oon wo @raf ©egur eine 5(ufforberung ,-^ur

Uebergabe oon 3Sien erlie§. 5(it(^ ba§ ©tabtc^en 3^ürrenftein [ßHh

Seite 473) mit feiner f)errtic^en alten ^Burgruine war oon feinblic^er ©ewaft

bebro^t, rettete fid) jebod} burd} eine gfüdlic^e ^riegSlift.

DJJalerifi^, wie faum ein gweiteS auf ber gangen ©onaufafjrt oon Ufm
bi§ 3Bien, grüBt ben 25>anberer ba§ Stäbtd)en t)ürrenftein in ?cieberi3fterreid)

(^. O. 9Ji. '-ö.l ß§ liegt bid)t am nörblid)en (linfcnHlfer be§. Strome^ unb

präd)tig erliebt fid) hinter ben .^äufern be§ Stäbtd)en§ ber oielfad) ;^crflüftete

J^elS, wcldier bie burd) ben, wenn aud) furjen 5lufentf)alt be§ gefangenen .s^^elben--

fonigy Ütic^arb oon (£n glaub, beigenannt 8öweuf}er5,*) weltl)iftorifd}

berühmt geworbene Ütnine ber miiditigen ^urgfefte trägt. ^a§ (Stäbtd)en felbft

ift uralt, finbct fid) fd)on in ben Urhtnben be§ 11. ^al)rl)unbert§ nnb ocrfünben

nod) ^eute '^k 9lefte ber alten $ßälle, bie 3:i)ore — man fiel)t, bafj baS 63an,ge

ein T^reiecf bilbete unb bie "iBnrg fammt bem alten 'Stäbtd)en oon allen Seiten

abgcfd)loffen war unb oertheibigt werben fonnte — bie iHuinen be§ (Elarifferinnen*

floftcrS, bie alte maffioe '^öanart ber mciftcn .s^^^äufer bem '^lugc bie mittclalterlid)e

lintftel)ung biefcr ^-bauwcrfe.

Uebcr bie Sd)irffale bicfer Stabt ift inbeffcn nur wenig befannt unb fie

fnüpfcn fid) meift an jene ber alten ^-eftc, gu bereu ^'i'^ß'^ii '^^'§ Stiibtd)en liegt.

58i§ in ba§ 12. ^al)rl)unbert fap ^ier ein eigenes ®i)nafteugefd)led)t, bie2;i}rn*

^) 3tu8füf)t(idifieö bai-übcv in 9Jt. SBevmann'ij JÜU unb t)icu = ffiien", ©eitc 128

bis 135. 3(. .öart(eben'« l^orlag.
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fteiner; bann erfc^einen bie ritterli^en .^erren, genannt .pitnbc r>cn Auen ring,
a(§ (5igcntl)ümer ber ^errlic^en g-efte unb bem berühmten .spabmar J?cn tuen*
ring mtrbe üom ^erjcg l^eopotb.ücn Oefterreicf), genannt ber Xngenbfiafte,

aü§ bem @efc§(ed)te ber 33abenberger, tönig ^}tid}arb dou (ängfanb pr .^utl)

übergeben, al§ berfetbe in $ßien a(§ g4ücf)tling nnb in Üserflcibung cntbecft nnb
gefangen genommen war (1192). %i§ fpäter bie ftuenringer berücf)tigte

Empörer unb 9?aubritter würben, be,^a-»ang fie .per?iog Vecpctb ber Streitbare

burc^ ßift unb Ö^ewalt, brac^ bereu Jelfenburgen iürreufteiu unb 3(ggfteiu unb

fie mußten fic§ feiner ®nabe untenrerfen. %i§ 1355 'i>k tuenringer mit
V'eutfiolb IIL au§ftarben, fam i^k ^nrg an bie .perren von iÜt^eiif au, 1425
an bie ©berSborfcr, fpäter an bie ©neu fei, bie 3i".K»borf nnb enbli^

Oofef II. aU Sinb. (Seite 455.)

1603 an bie ©tar^emberg, tueM)e [ie ncdf befi^en. %m 26. SD^ärg 1645
lüurbe bie Surg üon ben ©d^weben eingenommen nnb in Xrümmer gelegt. (Seit

biefer ^tit bilbet fie bi§ auf hcn f}entigen 2:ag bennoc^ immer ein fjijdift interef*

fanteg S3i(b unb ba§ ^id oou wipegierigen 5(u§flügeu ber ^eifenben.

Ttk 33ai}eru waren U§ ^erab na^ Stein unb älJantern gebrungen unc>

l^atteu alfo i^r Sager ganj na^t bei T)ürrenfteiu aufgefd)lagen, ba§ fie ^u über*

rumpeln gebac^ten. 5(ber al§ ber (Eommanbant burd) fein g-erurobr nad) bem
©täbtd^en blidtc, um feine enbgiltigen ®i§pofitionen jn treffen, eutfufir ihm ein

(auter g'luc^. ©eine tunbfc^after batteu i^n bena^rid}tigt, t>afy ©tabt unb ^-t}tc

f(^ul|Io§ wären, unb fiel)e ba! er bemerfte beutlid) an?> jeber Sd^ief^fc^arte eine

@efd)ül|münbung Ijeroorragcn ,
ga^lreic^e borbirte §üte fpajierten I}inter iben

Srüftungen ^erum; ün Otittmeifter, ben er mit einer (S^cabron auf ^ecogno?^*

ciruug au§gef(^idt ^atte unb ber fic^ giemli^ weit oorwagte, brad}te bie 9?ac^ric^t,

er f)a^i beutlii^ bie 3tlarmtrommeln raffeln unb "^^k (Sommanbornfe ertönen

3ermann, TOaria S^crefta unb 3ofef II. 30
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pren, e§ läge fomit eine [tarte Sefal^muj in bcr Stabt uub er fiabc trad)ten

muffen, fo fc^nelt al§ möglid) au§ ber iSd)UBweite 511 tommen. ®er CSommanbaut

hatte anbere ^inge ju tl)uu, al§ fid) mit ber iölocabe uub ©rftürmuug eiuer

aufd)eineub ic gut nertlieibigten @tabt gu befaffen, umfomefn* al§ ^•etbmarfd}aU

SllieDenhüUer bereits mit bem (^ro§ feiner 5h-mee im 9tnmarfd)e irar uub

ber bai)erifd)en ^2(rmee Ieid)t ben Ötüdgug abfd}ncibeu fonnte, uub fo jcg ey ber

(icmmanbant üor, inieber in ba^ $)auptquartier be§ C£l)urfürften ab,^urüdeu.

Äaum war bie§ gefc^eben, fo inurben bie Xi)cxt üon Xürrenftein gci3ffnet,

bie jubelube 23eoötterung geigte fic§ auf ben SBäüen uub umtanjte bie bräueubeu

Ökfdiütre, bereu 3(nblirf ben g-einb fo in ^urd)t gefetzt; aber e§ waren bie§

uidity weiter al§ — liarmlofe O f
enröf}ren, 'i^k auf angeftrid)enen |)ol3gefteUen,

33terfen ober alten ^^agenräbern rnl)tcu; e§ erwie^S fic^ ferner bie ja^treidje

iöemanuuug, in ber 9cäl)e befebeu, l)i3d)ftcu§ at^ erfd)rerfenb für genäfd)ige ©per*

linge, beun fie beftaub aii§> 5a^(reid)en laugen — r}öl3erneu ©taugen, auf

weidien brciedige .^üte, mittelft treibe weiß borbirt, uub nad)

Dltititärfitte aufgestülpt, angebrad)t waren, bie hinter ben 33rüftnugen als

SDZanufdxift fnngiren muf?teu. i33ilb ©eite 361.) Sc war alfo ba§ :;?(rfenal

befd)affen, mit wefdiem beim .peranrürfeu ber g-einbe bie 3Bä(Ie, nad} einer ^bee

beS 33ürgermeifter§, armirt würben, uub jeber 33ürger batte unter fri3()Iid)em

ßkläc^ter uub noU befter i^offnuug für baS Gelingen fein Sd^ärffein an Ofen*

ri?breu, 9täberu, Ritten u. f. w. au§ ber eigenen SBirtI}fd)aft beigefteüt. Gin

iuüaliber Gorporarwar, in 'Segleitnng einiger anfgewerfter ©dintjungen, fleißig

bemüht gewefeu, auf gewaltigen STrommcln raffelnb uub martialifd)e Gommaubo*

werte auefiofieub, burc^ bie «Strafen ju gielien. Uub fo !aun e§ bem g-einbe

wahrlid) uid)t für übel genommen werben, ba§ er fid} öou ber allem '?lufd}cine

nad} fo wol}l oertl}eibigteu ©tabt 3urüdfd}rerfeu lie§ — eine gefd}id}tlid}e 2;i}atfad)e,

auf welche uod) heute bie 'Dcad}fommeu ber 5ßewol^uer I:ürrenfteiu§ mit ©tolj

blidcu.

2^er ^^irtameutär, welker in SBien mit ber Slufforberung jur Uebergabe

erfchien, würbe allerbing§ ohne Slntwort abgewiefen, iubeJ5 brol^te ber ©tabt

uo(^mal§ ber ©d}rerfcn eiuer 33elagerung uub bie nuumel}rigeu DJkterialien jum

Äriegführeu waren beuen ber ZüxUn vom 5af}re 1683 benn ho&j riefeuhaft

überlegen. 9^id)tsbeftoweniger cntwirfelte fid} in Sien ein allgemeiner Guthufia§mu§

für i'k ^ad}c DJtaria !II}erefia'§. ^ahrcnb fich feinblid}e Üieitcrhaufeu bereit'^

am Üiieberberge geigten, bie Öanbleute au§ jener (^egenb mit i^reu äßagen Uutcr<

fommen in ÜBieu fud}ten, bagegen fo mauere üermi3gliche Bürger au§ SBien

flüd)teteu, würben bie %xäim unb Gaffen nad} ©rag gerettet uub e§ erl}ielt

(^raf l'ubwig '^InbreaS fthct>enl}üller bas Gommanbo mit 7400 iÖianu. ü^ciber

hefanben fid} bie g-eftungC^werfe im eleubeften ^"ftaube, fie l}atteu burd} ba5wifd}eu

gebaute .^iiufer, Ställe uub (Härten alle iUerbiubung uerloren. ä)iit ber geringen

SOknufc^aft war nur bie eigeutli^e Stabt gn l}alten unb man gebad}te bie

l'eopolbftabt preiSgugehen. SO^an rid}tete SJZinengänge oor, man trug bie ©c^iubcl*

bäd}er in ber Stabt ai\ häufte l^ebcnSmittcl an unb hoffte fed}§ Üöoc^en lang

weuigftcns 3Bien gu behaupten. Sll'S fid} in ben Gaffen nur ein '-öaarüorrat^

oon etwa 100.0(_>0 (Bulben befanb, befd}lofe man, alleö '!)3riüat* uub Äirc^eufilber

ein3ufd}mel5eu uub fnpferne iSd}eibemüu3en gu fc^lagen. l^af^ übrigen^ bie ©tim*

mung unter ben ©olbaten nid}t bie hefte war, fiel}t man aih^ einem befehle

Ä'he'üenhüller''§ gegen bie ©ud}t, bie 33cfel}le unb Slnorbnnngen ber :^orgcfe^ten

öffentlich gu tabcln, weld}c (skl}orfam, ,3ud}t uub Orbnnng aufjulöfen breite.

3luc^ würben :5^eulmüu5en oon bai}erifd}en 5lgenteu üerhreitet mit ber 5{uffd}rift:

„^}ieid}en gu trul^en, Pfaffen gu fluten unb Firmen gn nutzen."
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Är)eiunf}ür(er traf mit 9iul}e itnb llmfid)t He nöt:^igften 5Infta(ten. ©§
würbe bie X~onait gefperrt, bie 3Berlniugen eröffnet, hk ©tabt ücrprofiautirt.

^tle Saffenfä(){gen brängten fid] 511 bcn crrtd)teten ©orpg, beren üefonbere ooit

®tubcnteii, .^lofbefreitcn, l)errfd)aftli^en Jägern mtb ücn mer}rercn ^öJ^ften eiit^

ftanben. Tia§ ®tabtguarbi'^9tegiment würbe 31t einem Öinien^Ütegimente umgeftaftct

itnb ift aU foId)ey bis fieute im 33erbanbc ber 2(rmee nerblieben. iß}a§ nid}t gum
äBaffeubienfte tangtic^ war, bctfieiligte fid) bei ber Stn-Sbeffcrung ber S^eftungö*

werfe. ö§ war in§befonbere nctfnnenbig, einige |)äufer jwifd^en bem öiotl^cn*

tf}urm* unb 9teutf)or abgnbred^en unb I}ierbei betl^eiligten fid) DOKinner nnb grauen
aller @tänbe; neben ^erfonen in jertumpten 9ii3rfen fafi man foId)e in ®eibc

unb 'Sammt mit bem ©d^iebfarren arbeiten, bie g-rauen ber Stabträtbe begaben

fid) im 3"3C 5ur 3trbeit nnb i^rem Seifpielc folgten bie 5^amen bc§ 2lbel§ unb
tk 23ürgerinnen. dlidjt minber tf)ätig unb unermüb(id) ^antirenb war ber

^ürgermeifter ^oliann 5(bam wn 3a]^rf}eim (geb. 1694, geft. 1743). ^inc

befonberc, au§ ben l-^aubflänben unb r)o^en 9tegierung§bcamten jufammengcfc^te

ßümmiffion forgte auf';? eifrigfte für bie ©idierung ber *Stabt.

©§ ift uns ein Xagebud) au§ jenen 2^agen überliefert geblieben, we(d|e§,

obwof)! nur ben Zeitraum nom 10. ©eptember bifS 11. Octcber 1741 umfaffeub,

bennoc^ rec^t ^ntereffante§ ent^^ält. ®arin l)eiBt eS unterm 10. September:

„Obf^pu ber §einb fe^r nabe fte^t unb eine ^a^lrei^e ^IrtiHerie mit fid^ fü^rt,

fo jweifett mau bcc^, baß für ^ener mit ber 93efagernug ©ruft e^ werben fod,

weil tl)eit§ bie geftung fic^ in einem guten 23ert^eibignng§5uftanb befinbet unb
uoc^ alltäglich rterbeffert wirb, t^eil§ aber auc^ bie (S^arnifon bereit§ fo aufel}nlic^

ift, baß ber geinb einen :^inlänglid}en SBiberftaub finben würbe, unb \}k

ungarifi^eu S^ruppen alte ^age mef)r unb me^r im ©taube finb au^gurüdcn."
— 23om gleidieu Xage wirb oermelbet, ba^ '^k Königin DJiaria 5rr}ercfia

tu 2Bien gewefeu, ber '^ßroceffiou beigewohnt fiabe, jebo^ Df^adimittagg wicber

nad) ^]?re§burg gereift fei. 2ln biefem Slage würben and) in Sien 30.000 ©imcr
Sein eingefüt}rt. ©§ würben für bie ungarifc^e DJJilig in aller ©ile 30.000 ©äbcl,

"^iftolen unb ©ewel^re jugeric^tet, unb bem gelbmarfd)all ^^alffi) würbe ber

^erjog Dou ©ac^fen^^ilbburgftaufen gu bereu ßommaubirung beigegeben.

'hk Ungarn fd}irften am 15. ©eptember ©eputirte an ben ß^urfürften öon
dauern, mit ber ^robung, ba§ fie im galle eine§ ^riege§ il^re

Äi3nigin mit oereiuteu Gräften unterftü^en werben. 3tm 16. lagerten

bereite 10.0<X) SD^aun ©olbaten in ber Ö^egeub um Sien; in ber ©tabt nnb
in ben 23orftäbteu würben 40.000 waffenfähige aJJäuner gegä^tt.

2(m 19. begab fic^ bie Äaiferin*5Bitwe, %n\aüt SBit^elmiue, nac^

Älofterneuburg, SBitwe^^aiferin ©lifabetf) ©l^riftiue nac^ 9leuftabt; ber tkim
^rinj ^ofef würbe x\a6^ "ißrefeburg gebracht. 3lm 23. begannen t^k 33ürgn:

mit il^ren ß^-ercitien in geuer auf ben bürgerlichen ©^ie^ftätteu; am felbcn

^Tage erregte e§ in SBien gro^e g-reube, ta^ bie Ungarn ben ©ropcrjog
grauj 5um SD^itregeuten ernannten. S3om 25. an würben bie ©tabtt^ore

fi}rmli(^ gefperrt unb ol)ue l}i3c^fte '?flctt) 9tiemanb mebr au§* unb eiugelaffen;

auc^ würbe oerfünbet, ba§ nä^tlic^erweile l)Ziemanb mit äl^inblid^teru ober

fonftigem g-euer auf ber (^affe gel^e, um in ben oerfd)iebeneu '^^^uloermagaginen

alle§ Unglüd gu oer^üteu; be§gleic^eu auc^, ba^ bie Öaterneu burc^au^ roofji

öerwa^rt bleiben foKen. ®§ ging auc^ hk gange 9la(^t bie 9tumorwac§c mit
einigen ©i(^er^eit§commiffären ^erum, weil man oou ©piouen unb 2$errätl^erei

^örte. 'Der oou lUnj ju Sßaffer angefommene 9?ürnberger Sote würbe onge^altcu

nnb 9ciemanb burc^ oierunbgwaugig ©tunben au§ bem ©^iffe gelaffeu, wob«
eine ftarl'e ©üraffierwadie ftanb, weil man einige frangi^fifc^e ©pioue im ©i^iffe

üermut^ete. g-elbmarfc^aMieutenant tarl @raf i^alffp t}attc ft(^ oou (Snn§

30*
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naä) SBien rctirirt; er erhielt einen 23enüei§, baß bie^5 c()ne Ototf} gefd^e^en fei,

itnb wnrbe mit brei (£aüaüerie*'jRegimentern unb einiger Infanterie inieber bi§

an bie ö^renje ücn Oberi?fterreic§ commanbirt.

33om 4. bi^S 6. Octcber ionrben bie üor bcr etabt bisher geftanbenen

^nfanterie*'*}iegimentcr in bie>Stabt fiereingejogen
;
jn beren®inqnarticrnng wnrben

meifteng bie lierrfitaftlid^en g-rcitiäufer nnb $a(äfte bcftimmt, „aifc, baf; man
in ben ücrneftmften ^]3a(äften aUc^$ üon 0)ht§fetiercn nnb ßrcaten anf ben

^enftern ber I)errfd)aftlid)en ^in^nier ^erumfi^en fie^t, in ber ©tabt ßernm aber

bie 3<^Pfc»f^^"cid}e mit ^^rommeln imb "^Pfeifen nnb fonft (anter ©olbatenmnfif

f)i.u-t". 5(m (3. October 9uid)t'§ hatten 'i^ic 3BaIberf'fd)en 9JJn§!eticre in ben

3Bein* nnb '^iert)änfern ötanfereien nnb ©rceffe nerübt, lue^balb bey anbern

SO^orgeng ücr bem fürfilid) ©d)iuar5enberg'fd)cn .'panfe (3)hl^fmarft), aU ber

|)auptit>ad)e, in (^^egenirtart be§ Oberften nnb ber l)iegiment-5officiere ad)t Wilaim

jeber mit 40 bi§ 60 ^^rügel abgeftraft tpnrbcn, „wobei ^ngleid) über 100 9tecruten

ücn ber !^anbfd}aft übernommen, bafelbft in 'ißarabe gefteüt luorben, bamit fie

tt)ei(» bem g-rüiiftürf ber infolenten (übermütl}igen) Äameraben gnfdjanen nnb

nad)fter in bie ©ompagnie abget^ei(t werben tonnten".

2(m 7. Dctober lunrbe dm 25ormittage ein bai)erifc^er Oberft nebft einem

S^romipeter mit üerbnnbenen 3(ngen I)ereingefül)rt, welchen @raf '^alffi) mit

feinem Stbjntanten nad) :iöien gnm (Sommanbanten gcfd]idt. (Sr wnrbe, feinem

2?orgeben nad), itom (Sbnrfürften an bie S^aiferin 3lma[ic gef^idt, luaS ^]?a(fft)

nid)t glauben woHte nnb am fid)erften ^n I}anbeln bad}te, wenn er ben iöoten

nac^ 3Bien fenbc. ^n ber ®tabt entftanb aber großer Viirm, weil man meinte,

SBien wäre gur Uebergabe aufgeforbert worben.

3Bäl}rcnbbem war aber ^önig g-riebrid) aud} nid)t müBig; er brängte

3um fd)neüftcn 'Eingriff anf 3Bien. ©r malte fic^ fd)on bie 3Birfnng be§ fd)redlid)en

©(^(age^ für 3J?aria X^erefia au§, wenn bie 5'al)nen ibrer ^"^-einbe auf ben

Süllen bcr Mauptftabt flatterten. 3^e'§l}alb fenbete er feinen nengewonnencn

g-elbmarfdialt, ben aii§ Oefterreid) entwid)enen ^reifierrn ©amuel non ©d}mettan,
an ben CSl}nrfürften, um pr ^ik jn treiben.

%m 11. Cctober 1741 erfc^ien folgenbe tnnbmad}ung in Sien; „35on

Seilaub 9iömifd)*^aifcrlid)er SOtajeftät ^interlaffenen li3blid)en .f)oftrieg§ratl)ä

wegen wirb bicrmit funb gemad)t: 9cad)beme Samuel ^'^'^i^e^-'i-* ßt>» ©d}mettau,

aih$ iSc^lefieu gebürtig, in '^eil. ©arcli YI. dtom. ^aifer l)öd)ftfeligen (^ebäd)tnu§

-üiilitar^l^ienft im "^abr 1718 getreten, fortl)in gum Äaiferl. ®eneral*Sad)t*

unb Cuartiermeifter, $'^i'^i"'-ii"fff)öß^i^"tenant unb ^elb.^engmeifter befi.n-bert, ein

^aiferl. 9tcgimcnt ^n ^yn^ il}mc untergeben, er and) erft ben 3. 9(pril laufenbeu

^al}re§ üon ber gn .s^uugarn unb 33i3l)eim Äönigl. iWajeftät (Sr,^l)er5ügiu ju

Oefterreid), Unfercr allergnäbigften g'^-aneu, ^u "Dero g-elbmarfc^allen ernennet,

unb wäl)renb fold)eö 5weiunb5wan5igjät)rigen ©ienften in 3erfd)ieblid}eu fel)r

wid)tigen 9}cilitar'33errid)tungen nnb dpebitionen gebrauchtet, it)me and) faft ,^u

gleid)er >^cit feiner erlangten ^3'elb=='JJ^irfd]allen§ Sürbe auf fein bittlid)e§ Stnlaugeu

bie (Srlaubnu^ nad)cr Äarl-Sbab jur "pflegnng feiner (skfunbl}eit geben ^u fönueu,

ertbeilet worben, er hingegen auf Öeip^ig, 23ertin, unb wo Ä'önig in ^H-eußen

geftanben, fid) nic!^t nur allein begeben, foubern 't>cn 15. Mai barauf in einem

au§ Xroppau batirten an ^l)ro Äönigl. a)?ajeftät Unferer allergnäbigften g^rau

erlaffeneu (5d)rcibeu feine ^JJ?ititar^(5l)arge unb üiegiment rcfiguiret, and) ol)ue

^Ibwartnng ob ^bre Äön. ^JJZajeftät :^l)me feiner abgefd)Wornen ']>flid)t eutlaffcu,

eben .-^ur ^^it, wo Äi3nig in i^reuj^eu mit feinen Gruppen in ba!§ .^er,^ogtl)nm

5d)lefieu eingefallen, bei il)me Tienfte angenommen, alfo "i^af^ ^l)ro Si'bn. 9)iajcftät

bemüffiget worben, il)me ed)mettau ben 9. ^nui abl)ie burd) !Dero .^of^^rieg^rat^

bebenten ,^u (äffen, )ocld)crgeftaltcn 9lllerbc'd)ft biefelbc bicfc feine auf eine fo
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au^erorbentnd) itnb bei beut DXdtitari feiner X'ingeu erlaubte 5(rt angeinaBtc

Otefignaticn nid^t beiindicjten, fonbern er ©^mettau fid) in SBien fteWen, fein

etwann fiabenbe Allagen nnb 33e[d}iüerben ücrbringe unb fürnemlid) wegen feinet

untergef}abten ÜvegimentS über 80.000 (^nlben fid) betaufcnben (Saffa^'^Xbgang,
luornnter 26.000 Bulben begriffen, fo er ©c^mettau cl)ngebü[}rli^ fic^ ,-\ugeeignet,

bann anberer il}me gur 23erantiücrtnng aufliegenben ol}u,yt(äffigen .f-)anb(u'ngen

falber 9veb unb 5(nttrtDrt geben, unb ^f)ro Sön. 3Jiajeftät 5lWeri)i:diften weiteren

(5ntfd}ln§ gewärtig fein foüeu; er aber weber bieder Äraft feines eigenl}änbigeu

9(nttr»ort'@d)reibcn üom 27, ^unii if)me rid)tig bcl}änbigtcu: weber ber ^weiten

ben 23. Stugnfti il)me angefertigten unb befagter preu^ifd)en ,s>crrn 5-elbmarfd)aUen

Ön-afen ©d]werin bem .^errn g-etbmarfi^anen trafen üou3tcupcrg ben 28. ejusdem
ertf)eilten 9?ac^rid)t il}nte gngefenbten 3Serorbnung nnb ßitation bi^bero nac^*

gefcmmen, ja Diel mefiren fic^ gn be§ (El)urfiirften in 33ai)eru wiber ^l^rirSliin.

SOf^ajeftät Unferer allergnäbigften g-ranen 3ugel}örigen ©rblanben gufanimen*

gebogen nnb wirtlid) anjurndenbcn feinblic^en 2(rmee geweubet, foti^er mit 9tatl)

unb 2l)at beiftel)et, fortbin feinen uorigen ^flic^ten, beffcn er bi-ofjero uid}t

entlaffen, treulos swgegcn gu banbeln fic§ nid}t fd)euet, fo baben ^bvo .sUniigl.

9)^ajeftät au§ gered)teftem eintriebe ber ^uftig ein Ärieg§^9ie(^t jufammen ^u

fetten unb jenes waS man il}me ©d)mettau, wofern er in 9Zid)tbefolgung bereu

biSberigen beeber Gitationen feinen O^nge^orfam weiterS^in bejeigete, gnm
ä^oranS fc^on angebeutet l}at oorfinben uebmen ^n laffen enffd^loßen."

„Sirbet bcmnac^ (Sr ©amuel ©d)mettau im 9tamen ^l}rer ju ^Ungarn
unb 33öbeim ^i3nigl. a}?ajeftät Unferer 5ltlergnäbigfte g-ranen burd) offentlid)eu

2;:rommelfd)lag gum britten unb (e^tenmal f}iermit bergeftalten citiret unb
üorgelabcu, ba^ er innen ger}n Xagen oon nun an allbier erfc^einen, fic^ gebül)renb

anmelben, über atleS, \va§ man it)me oor^alten wirbet, ge^i.n*ig oerantworten,

wie im wibrigen unb im g-all ber 9cid)terfd^einung baS ^riegS*9ied)t nieber*

gefe^et werben unb er ju erfal}reu f}aben folle, baj5 man wiber i^me nad^

^riegSgebrauc^ nnb benen 3(rtilnln genui^ fürge^e, aud) jenes oorfefjre, iva^

auf ein bergleic^en 33erbre(^en bie Üiec^ten fe^en unb orbnen t^un. ÜBien, ben

10. October 1741. L. S. Ex consilio bellico. 3Bien die et anno supia."

©d^mettau war am 26. DJuirj 1684 geboren, trat in fürftlic^ 3(nfpac^'fc^c

SJZilitärbieufte unb foc^t 3uerft rü^mlii^ unter "^rinj ßugen unb SÖhlbourougb
bei ^od^ftäbt (1704), würbe 1714 in @ad)feu aufgenommen, wo er bei ben

fogeuannten (Sonfi3berationS4lnrut}en bem tönige 5luguft IL oon "^olen fo

wichtige ©ieufte leiftete, ba^ il}n berfelbe nad^ ber @d)Iac^t hei towalewe jum
Oberften ber 5lrtillerie ernannte. 9cac^ ber ^Sc^lac^t \^d 33elgrab (1717) trat er

in öfterrei^ifd)e ©ienfte, fo^t als (^eneralfelbwa^tmeifter rü^mlii^ in ber '5(!^lad)t

iid ^illafranca unb erl)ielt barauf ben Oberbefehl hei ber 33elagerung oon

QJJeffina (1720). später beruf)igte er ben Sfufftanb in (k')mm (1731), ,-\og

als g-elbmarfc^all^Vientenant gegen t)ic ^rangofen an ben 9tl}ein (1733), 1737
mit gleid^em 3Baffenrnl}m gegen bie 2:ürten unb würbe 1741 g-elbmarfc^aü.

@c^ mettau galt für ben beften tenner beS öfterreid)ifc^en triegSwefenS, aber

ber belle topf befa§ ein falfc^eS ^erg, war unoerträglii^, rad^fü^tig nnb in

33e5ug auf ß^elbfad^en oollfommen gewiffenloS. ©cbon 1735 war er wegen
Unterfc^IeifeS in llnterfuc^ung gewefen unb ^atte, wie auS bem oorI)in mitgetf}etltcn

l^offriegSrät^lid^en tctenftüde erfi^tlid), abermals bie 5(nSfic^t wegen Veruntreuung
»or ©erid}t geftellt p werben. T)icS war tie Urfad)e, warum er beim 5luSbrnc^e

t'eS triegeS nac^ 'i^ren^en ging unb feine ©teile im §eerc 33Zaria 2:i)erefia'S

jiieberlegte, benu ber in ben 33erI}immlungSfc^riften über biefen 23errätl}cr

angegebene (S^runb, eS ^ätte i^n ^riebri(^ IL als „preuf^ifcben Vafallen"

reclamirt (i^ie g-amilie ©c^mettau fam gegen ©übe beS 15. :^af}rf}nnberts
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aü§ Uncjarn imc^ ©(alO, ift ein unenMid) f*-ii^enfc^einic}cr, umfome^r a(y feine

erneuete Stbel^beftätignng unb feine '?lnfnaf)me in bcn böl)nüfd)en §errenftanb

burd) bie taifer Öcopelb I. nnb tarl YI. erfolgte. 9(ber ber 'Mann wav beni

1?rcupen!i3nii3e nnenblid) enuitnfc^t, ba berfelt^c für Oefterreidi fu^dift gefä^rli^

ju werben iterfprad).

%bcx ^riebrid} ttenüanbte ©c^mettau nid)t bei feinem .f)eere in

©c^Iefien, er war fo ecjciftifd), gu fitrd^ten, man würbe bann feine eieije bem

tricg§erfaf)renen ^elb^errn 3uf^*ei6en, fonbern fanbte it)n al§ ^iatfigeber an ben

(S^^urfürften tarl 3(Ibert (ber i^n nnb feine ganje g-amilie 1742 in ben

9ieid)5grafenftanb erf)ob\ ^htn brang S^mettan anf fc^neücn 5(ngriff SienS^

er bebentete, hk 33efeftignngen feien nid)t§ wertl), man fi3nne bie Öeopolbftabt

fd^nell befet^en, 3i>ien mit einem |)agel Den (S^ef^offen überfc^ütten; t§ werbe

bann ba§ erfiredte 3Soif bie ^^efal^ung felber zwingen, bie ©tabt ju übergeben }

fei bann 3Bien genommen, fo faüe ^ö^men oon felber. ®§ war ein f)cc^ft

^regburg mit bem ©c^Icffe. (Seite 461.)

gefä^rlid)er 9?at^, ber ba ert^eilt würbe; glüdli^erweife a§ ber (£t)urfürft bie

(Büppc nid)t fo ^ei^, a(y fie an§gefod)t wnrbe, nnb feine Öangfamfcit rettete bie

^auptftabt.

SDIaria 2:f)erefia, welche ebenfalls anf bie iHettnng 3Bieny nm jeben

^reig bebac^t war, ber nnabfe^baren moraIifd)en ?3'o(gen wegen fd)on, tonnte

bic§ nur bewertfteUigen , wenn fie 9^eipperg mit einem ©rfatjbeere bar)in

abjitfenben oermodite, nnb ba.^n gef)örte oor 2tHem, fid) mit ?5-r i ebri^ jn Der-

tragen. Unb wäl)rcnb fie biefen Umftanb erwog, fam il)r unterm 15. September

1741 ein Sint oon ®eite be^ l'orb§ .§i)nbforb ,yt, ba§ Jriebrid) nid^t

abgeneigt wäre, ^rieben ^n fd)Iie^en; ja, e^ fam Si^l^'^i'-"^} ^cr oom Sl'önige bem

cnglifd)en (^efaubten bictirte (Sutwurf, weldier a(§ @runb(age be^S ^-riebeUiS bienen

foUte unb wetdier lautete: „&>an^ 9cieberfd)(ef{en , ben g-Inf? 'Skiffe ai§ (^renje,

bie ©täbte 9^eiffe unb &la{} gelwren un§ (ben '"^^renpen), jenfcit'S ber Ober bleibt

bie alte ®ren,^e jwifdicn ben |)er3ogtl)ümern '-i3rieg unb Oppcln, 'örc^lau gel}ört

mir; bie religiijfen 'Xngelcgenl)eitcn bleiben wie fie finb ; Sd)leficn bleibt nnabl)ängig

üon 33i)^men unb wirb auf ewige Reiten abgetreten. X^afür greife id) nid)t

weiter an unb belagere 3ceiffe nur jum ®d)eine; ber (Sommanbant nbergicbt bann
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bie ?^cftmig inib giefit [idi jurücf. ^s^) bkibc ntl^ig im Sinterlager itnb ba§

bi'terreid)ifd)e .'peer fann I)in5iel)en, wohin e§ iinil. I^er ^i?ertrac3 innp in jiüölj

2:ac3en ahg efd)! offen fein." Ücod) fügte ^riebridi münMidi bie 33ebingmtg bei,

bafe biefer Übertrag gefieim bleiben muffe.

Ta nnn Söien nm jeben '^^rei'S gerettet irerben ninfUe, bie ücotfi brängte,

baB fid) bie Königin mit ihrem rülirigften ©egner abfänbe, be^balb gab HJaria

Jfierefia unoersügüd) bie 23oümad)t gnm 3lbfdihiffe; nur iininfdite fie Occiffe

unb &ia^ an bebalten; fie gab aber jute^t and) binfid)t(id) l)ceiffe§ nadi, wegen

@ta| jebocb nid)t, ebenforoenig gab fie 5U, ba^ ^riebrid) Söinterquartiere in

23i31)men b^khc. So fam benn am 9. Octcber 9^eipperg in 33eg{eitung beS

(;s''eneraltüad)tmeifter§ Üiobert Scipio oon Öentnht§ ugeb. 1714, geft. 1786)

mit bem Könige im ©tarbemberg'fdien 8d)(offe §tleinf dm ellenborf jnfammen.

^riebrid) t)atte ben Oberften ß5o(lj unb ben 6Vfanbten öonbforb mit^

gebracht; fein anberer 93lenfdi war gugegen, benn ber fran^bfifdic (Mefanbte

©täbtdicn unb ^efte Sürrenftein. (Seite 464.)

SSalori foUte nid)t^ baoon erfafiren itnb bie 2Sert)anb[ungen üerfdiwiegen bleiben,

wie ba§ ®rab. Ter ©efanbte führte ba§ %^rotocoa. 'Utan fam über ein: „i>?eipperg

3ief}t fid) am 16. unbeläftigt nad) aJtähren snrürf, ber König belagert ))Uii\c gnm

©d)eine, ba§ fid) ihm nad) nierjehn Xagen ergiebt. ^riebrid) behält 9iieber*

fd)Iefien unb ::)cciffe unb SDIaria 2:t)erefia wirb e§ im ^-vieben feierlidi abtreten,

ein 3:heit be§ preuBifdicn .t)eere§ barf bi§: 2(nfang5 Mai 1742 in Oberfdilcfien

überwintern, aber nidn branbfdxitjen ober Ü^ecruten ausheben, ^riebridi enthält

fid) aller weiteren ^einbfeligfeiten gegen DJZaria Xherefia unb ben Gbnrfürften

oon .^ anno er. I^er i^ertrag bleibt geheim; Dteipperg, CentulnS unb

.'r)i)nbforb geben il)r ©hvenwort bafür."

Sßeber ber König, nod) ^Jieipperg unterfd)rieben ba§ über ben ißertrag

aufgenommene %h-otocoll; |)i)nbforb gab jebem eine 5tbfd)rift unb ÖentutuS

eilte bamit nach 3Bien. Tann nahm ^riebrid) ben g-elbmarfdiall voic ben

(S^efanbten an ein genfter nnb that fehr freunblid) unb oertranlid) mit Reiben.

@r fagte bem (Sngtänber, baß er fein ^einb Ö^eorg'S II. fei nnb ba§ .*peer

itnter bem Teffauer au§ feiner broheuben Stellung ,yirüdrufen werbe; bem

General geftanb er offen, er habe fidi allerbingg mit ^aoern, granfreicf) unb
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©a^fen üerbünbet, adein er woHe üiel lieber auf gutem ^n^z mit 9[Raria

Xtierefia ftefien; er möge ben fSac^feu nid)t, uod), baf; ber ^ran,^ofe' weiter

um fid) greife, ßr rietl) i)ceipperg, fid} rafd) mit ii^obfowitj ju üereinigen

unb bann über bie ^ranjcfen fier^ufaüen; fiege bie llönigin üon Ungarn, fo

werbe er fid} ineWeid)t mit if}v oerbinben, unterliege fie, nun, bann muffe eben ^eber

für fid) fetber forgen. G§ würbe and) ncd) ein 3Beg befprod)en, auf beut man
in gelieimcr (Scrrefponbcn^ mit il5}ien ftef}en tonne, bann fd)ieb man öon einanbcr,

bie gegenfeitige ^"^rcunbf^aft betf)euernb.

3)^aria 2:f}erefia, feft entfd)Ioffen, ben 3?ertrag ju erfüllen, t^eiltc i^n

fetbftnerftänbtic^ i^rem ©efanbten mit, gebot aber bie ftrengfte ®el}eimf)a(tung.

5(m 16. XTctober brad) Dteipperg über ^ägernborf unb S^roppau nad) 9)Hl)ren

auf; fein 9tad}trab plänfelte ^mn (Scheine mit ben '^ßreußen. ^^-riebrid) 50g am
17. October üor Dteiffe, eröffnete bie Öanfgräben unb am 26. iik Äanonabe;

am 31. ergab fid) bie ©tabt unb t§> 30g bie 33efaljung mit allen friegerifd)en

ß^rcn ai\ Tcv frangi3fifd)e (^efanbte in g'i'ie^i-'i'i)''^ '^^W^'^ 9J?arqui§ ä>alüri,

warb üollfommen getäufc^t.

%u^ ben Tagen ber ißefeeung ®d)Iefien§ i]t ein ungemein farfaftifd)er

poetifd)er 6rgnj3 anfbewal)rt geblieben, ba§ fogenannte „©olbaten-S^ater*
unfer". Sir muffen aber oorau§fd)iden, baj3 'i)k @itte, ba§ (^ebet be§ |)erru

§u pclitifd)en Ö5ebic^ten ^u üerwenben, fo wenig geeignet e§ unftreitig ift, bennoc^

fc^on mit bem 16. ^af)r6unbert in 5hiffd)wnng fam; biefelbe war pr 3^'^

be§ brciRigjäbrigen Äriege§ unb felbft nod) Diel fpäter noc^ immer allgemein

beliebt. ll^a^S ältcfte berartige ®ebid)t ift woI}t: „®a§ iJ3aterunfer be§ |)eilog^3

Ulrid) üou SBürttemberg" üom ^alire 1.519 unb bemfelben folgte „'i^a^^

.f)ei)belbergifd)e unb üxebetlen'-^Baterunfer" oou 1621. !Da§ gegen bie prcu^ifd}cn

Truppen gerid)tete „Solbaten^'i^aternufer", wel(^e§ wir f)ier nac^fte^enb mit^

tl)eilen, bat fidi im 3?olf§munbe am längften erhalten unb wirb auci^ fpeciell

„bas fc^lefifi^e 23auern*58aternnfer" genannt.

®olbaten*ä$at er unfer.

SSfun ber Solbat sum 33auevn fefivt ein,

©rußet er ifin mit frcuublicftem ©d)ciu 95a t er

2)anfet if)m baneben 511 atler Jj^ift,

Sauer roas bu 6aft, aüeö ift unfer

Sagegen bautet ifim ber 53aur

3)er S^eufel fü^rt biet) fier bu l'aur ber bu bift

®ci gelüiJ3, baJ3 bid) nod) ftrafen roirb

2)er §err, ber oben auf regiert in beni §innnc[

3cf) glaube, bag man faum einen finb't

S)er au§ Ciefem oevflud]ten ®efiiib
. g e^ei [iget loerb e

2(d) ®ott fein SSolf lebet auf biefer Grbe

2)urd) n)eld)en me^r geläftert »erbe bein yiame

Sbr meifte§ SSort ift jebev^ iSlai

3Ba8 ber iöauer tiat, bajifelbe 9tü' sutominc unö

^a lieber §err, wenn fte nur funuten,

3u plünbern fte fid) untcrftuuben bein 'ilteidi

@o bu fie toürbeft erfd]lagen

@o würbe bie gan,^e 93ürgcr|d)aft fagen bein 2Bille gefd)el)e

3Benn luir quitt »aren biefer %mn
@o wären wir armen S3aucrn fein wie im 'öimmel

^d) weiß nid)t, wo baä ®efinb binfäbrt

^m .'öiinn^fl finb fie nid)t oiel wertb alfo audi auf (Srben

®ie nebmen unfer ®ut unb .'oab

Unb fd)neiben un« üor bem SÜfaul ab unfer tiiglid) iörot
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2)aß toir fie aüe in ticier 9iad)t

SOWgen eriditacjen mit gioper ffliadit gic6 un6 ftcutc

SBir ijabtn bicö glcicf)moEi[ a((e iierfdiulbt

'DHmm un6 §eiT wieticr auf 311 .öntti unt' rcrgicb uns

2Bo biei'e Veute lange bei \im bleiben

@o werben fte uuS in &en^ tiertreiben

SBoßen fdjlafen bei unfern Xöditcrn unb Jßeibern al8 aud) nur

3Ba§ nun anfeben bie 5lugen ibr

9}iüffen »ir aüeS umfonft fdiicr hergeben

9Jicmaub bleibt baruni, audi ipir

9)füffeu bejableu bie <£d)ulben ibr u uferen S di u l b i g e r n

)iiemanb tanu braud)en bie ';>iöj5lein fein

£)t)n' Unterlaß bei^t eä, ißauer, fpanu' ein unb fübre uuö
^n bcm Qanic ift aüe Jag »iel 'ij3raffeu,

®ar oft fte uu§ in ber (Stube laffeu u i di t

2öcld)e§ beun fdiuierjlidi einbringt

Unb mand)en ebrlidien ä){aun oft bringt in 25erfud}ung

2(ud) aüe bie foldie§ ^öfesi treiben

S)ic laff, öerr, nid)t lange bei unö bleiben fouberu erlöfe uu8
2)ie 5-i*ommeu aber fpar gefunb

Unb befiüte fte ju aKer Stunb fon allem Uebel, 5{men.

5(m 7. ^tcuember 1741 empfing Äönig gr^^^^*^*^ i" 33ve§(au bie

.^ulbigung. 9Iüc^ beiun* ^atte feilt 9[)Zimfter ^^o£>eiui(§ in einer 5(nrebe

au§einanbergefe^t, e§ luoKe ber ^önig mehr geliebt ai§ gefürditet fein. 5Ü§

aber bann ^k 'Stänbe nm (£rf)altung ibrer ']?riiM[egien unb ^'^reil)eitcn baten,

ba erftärte ^-riebrid), er luerbe feiere nur anfredit erbatteu, infcfern fie „mit

ben inabren ^ntereffen be'§ l'anbe^5 oerträglid} luäreu", mit auberen ^Berten:

„ba§ ftänbifd)e SBefen pa^t nicht ju meinem preuRifdien •?(bfi?htti§mih§". Unb
in ber X^at fd)Iief e§ aud) af'gbalb ein. !4)a§ (S^eneratfteueramt würbe fog(eid)

aufgehoben, ber Äönig ,-^cg bie 33enita(tung ber ÖanbeSeintünfte an fid). Einigen

li>ertrauen§m.ännern aih$ bem fd){efifd)en 5(bel erflärte 5'i"ie^i'itf)/ et* ir>oÜe, al§

^-reunb ber ^Xüleran^, \>af^ hk iterfd)iebenen CScnfeffionen fid) gut miteinanber

vertrügen; er werbe beSbalb Dl)ue 3(nfid)t ber Üieligion im ^ufti,^fa(^e ©(^lefier

aufteilen unb nur je einen 23raubeuburger in einem (Ecüegium ; iua§ jebod) ba§

^inanjtDefen anbelange, ba fönne er feinen Sd)tefier braud)en, unb tüoüten fie

fich ^»-'SW fällig machen, fo müBten fie jnerft im 53vanbeubnrgifd}en 'i^k bcrtigeu

(Sinrii^tungen fennen lernen. G§ iintrbe nun ein ©atafter t^Steuerbudi) angefertigt

unb binnen furjer 3t'it batte ^-riebrii^ Qcgen jirei 3J?i(lioneu 2:t}a(er au§ bem

£'anbe gebogen. 3Iuf bie iijenuahrnng ber ©t^Iefier gegen biefe ^oijc ber 3(uflagen

entgegnete man i^nen: „©eine OJ^ijeftät befi^t baC> Öanb jure belli (dcu

triegeS 9ted)t§ wegen") berart, ha^ 3(tle§, wa§ ben (Sin^elnen in ben .Rauben

getaffen wäre, eigent(id) ©einer 9J?ajeftät gehöre, hi§ auf ba§ wenige, wa§

2Iüerhö^ftbiefe(ben an§> (auter (S^nabe ibneu iiergönnteu." 5lrf), wie üicle @d)(efier

fef)nten fic^ ba nad» bem mitbeu 9iegimente be§ bfterreid)if(^eu ^aiferf}anfeö,

nad) bcm freunblidicn öftcrreidnfdien 'Diiütär gurüd:'

g-riebrid) eilte üon 33rc§Iau uac^ ^^erliu, \vv er fefbfti-'erftänbfid) mit

ungef)eurem ^ubct aufgem^mmcn würbe; er brad)te ja eine neue '^.H'Oütnj mit.

6r batte bnrd) 33rnd) ber iBerträge 9Zieberfd)lefien gewonnen, bnrdi Sortbruc^

an feineu 33erbünbeteu ben Äleinf d)nenenborfer 33 ertrag gefc^loffen unb

DZeiffe ertangt; e§ foUte fid) aiidj ba(b geigen, baB er gleid) nou 9(nfang an eine

gleiche 3;reuIofigfeit gegen bie Oefterreidier mit bem letztgenannten Vertrage

beabf{d)tigt hatte. 5-riebrid)'§ iOtiBtrauen gegen bie ^-rangofen war freilid)

wof}tbegrünbet. Ter .^.i3nig b^-itte ©c^mett au an ben Cibnrfürften gefaubt, um
ihn gur fchnetten "Seftl,mahme 3Bicu§ angutreibcn, für weldjen ^Man Äarl
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entert anfaiu3§ g-eiicr uub ^^-laiumc fdiien; aber bcr beim (£f)urfürften befinblic^e

fraii^önfdie "^eüoUmäcliti^te, kciii ^n)tn§ ')^lcivc\nh$ uoii $»eaui-»au {g,ii\ 1720,

c3eftort'en aU$ ä)iarjd)a II 1793), iinberfprad) biefer 3(n[id)t, itnb aU ©dornet tau
bell 9J?arqui§ fem iüaf)rfdieinlic^eii (Gelingen ber (Srobening Sien§ »ertrauüi^

511 überjeucjen i'ud]te, entcjeguete Um biefer ebeiifo üertraitüd): „^a, aber bann

braud)t nny ja biefer iDJenfd) nid}t mel)r, unb foIc^e^S wäre bod) cjanj nnb gar

gegen nnfereu 2?ortlieil." 9tatürlidi, g-ranfreid) woliU fein ftarfe^ 33ai)eru an

ber Stelle be§ ,^n ^ertrümiuernbcn Oefterreic^, fonbern nur ein iiergriDßerteä

'i^reni^ien, ein uergrößerte^ Sadifen, ein Dergri3Berte§ 33ai}ern> ein geläl)mte§

OefterreidVj aber alle üier füllten, auf einanber gleid} eiferfüd)tig, gleid} Df)nmäd}tig

fein unb bcrgeftalt fammt unb fonber§ an ber fran5Öfifd)en l-'cine get}en. 9len§ertc

fid) bcd) fetbft Äarl 5(lb*ert fpätcr: „rie 5s'rcin,^ofen wollen bic (^Vnj^e unb ba§

^raitt erl)altcn, bcn einen burdi ben anberen aufreiben, um fetber ben Ööwen*

antl)ei( gu befommen."

T^ic ^-ranjofen wollten and-}, baB p^-riebrid) nid)t ,vt mäd}tig werbe.

®ine§ !iage§ fiel beut fran^i^fifdien (^efanbten 23alori wäl}rcnb be§ ®efpräc^e§

mit bem Äöuig, Dl)ne ba^ er e§ bemerfte, ein "^^apicr au'5 ber Za\djt, wetc§e§

^-ricbrid) fofort mit bem J-uße bebetftc. ^)'tad)bem fic^ ber (^efanbte entfernt,

i^ffuete ber äönig ba§ Sdireiben — e^S cntliielt bie Seifuug an ben (^efaubten,

2(ile§ 5U t^un, bamit J'^-'i^'^^'i^^ ^^^ J-eftuug (^tat^ uid}t befomme. 9iuu wollte

ber ^'öuig ben ^^raugofen'im 33etrügen juoorlommen, war aber anc^ giigteic^

eutfd}lDffen, Oefterreidi ju täufc^eu, ba§ er nid]t für djxlid') f)ielt. ©§ l}atte i§n

eben j:a§ (Sefül)l beS Uured)t§, ba-S er an Cefterreid) begangen, uid)t glauben

laffeu, Oefterreid) fönne e^S je cbrlid) mit it)m meinen. %U bat)er ^-ranj

©tefan fogleid) nad) bem Äleinfd}uelIeuborfer 23ertrag an ibu ocrtranenSDolI

fd)rieb, r>erl)5r)nte g-riebri^ ben ©direiber, unb fo war er benu and) gleid)

aufang» eutfd)loffcn, ben erwähnten i^ertrag jn bred)en. I^en 3?orwanb bagu

uerfdiafftc er fid) in ber 'öebiugung, c§ muffe ber i^ertrag r»erfd)wiegeu bleiben,

wa§ jc'^üd) nnmbglid) war, benu ba§ fogenanute Ökf)eimni§ erriet!) jeber

l)albweg!§ fd)arffinnigc Äopf. Sagte bod) ^^-riebrid) felbft: „^d) l)atte (J^runb,

bem |)ofe gu SBien, bcffen Ö5efiunnng mir befannt war, ju mißtrauen ; be§^alb

l)ielt ic^ e§ für fing, über ben i^ertrag ein unüerbrü^Iid)C^S Stillfd)weigen ju

oerlangen, benu id) fa^ oorau§, ha^ fie e§ nic^t l)alten würben, uub ba§ foüte

mir ben '^lnla§ geben, fetber ben !i?ertrag gn brechen." ^er eigentliche ^wtd
biefer .^iuterl)ältigfeit war, bie wid)tige ^-eftung 9teiffc ol)ne Äampf ju erlangen,

fid^ in (Sd)Ief{eu gu befeftigcn uub ba§ erfd^öpfte §eer au§rul)eu 5U (äffen, ^aum
^atte fold)e'§ g-riebrid) erreid)t, al§ er öorb .'r)i)nbforb in 33erliu anfuhr:

„T)er |)of in Sien ^at uufer ®ef)eimni^ au§geplaubert!" iß}äl)renbbem aber

l)atte biefer all' feineu (^''cfaubten ba^ tieffte 6k()eimni§ .ytr ^flid)t gemacht,

fo ^a^ nid)t einmal ber fd)lauc l)?arfd)all '^eUc*^§le beftimmtc !i^crmutl)ungen

oou bem Vertrage l)atte.

1!;en Söieuer tSreigniffeu aufi^ließenb, muß noc^ erwäl)ut werben, \)a^ bie

Königin 9J?aria ÜT^erefia am 11. '3^eccmber 1741 um ;^wci Ul)r 3'iac§mittag§

r>on bem ^)ieid)'otage in "iPref^burg in bie Sl'aiferftabt ,ytrüdtcl)rte. Sie erfd)ieu

,yt *:|3ferbc, in reid)er ungarifd)er !Xrad)t, umgeben i^on einem jablreic^eu (J^efolge

nngarifd)er (S^roßen. T)ie gange Stabt wogte in frenbiger 'i^ewegung; bie

'-Öürgerfd)aft 50g auf bie SBälle uub 23afteien, bie .pofbefrciten bilbeten bie

^J3urgwad)e, bie f^rofeffiouifteu befet^ten bie 9iaoelin§ (^Sälle") uub bie Stubenten

bie (iontrefcarpe (5luBcnwerte). 35ei biefer (J^elcgcnbcit bilbete fid) neben ber

eigentlid)en iB ü r g e r m i l i 3 and) guerft ein (^orp-S oou bcn fogenanuten

Sd)ul^üerwanbten (b. i. foId)eu (£inwol)nern, wcld)c wcber 33ürger noc^

Untertt)anen waren, fonbern gegen ein gewiffcS Sd)nl|gelb unter bem Sd)U^e
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ber Oh'icjfeit tln'c bnvcjerndien (^)eiüert'e trieben), aii^ welcficii in ber J-oIge ba^

jweite 33ürcier*0iet3iiuent entftanb.

^or bem Stabtt()cre (>2tubentf)or, bie Äöuigiii fam bei ber ®t. SDJar^-er

Öitiie f)erein) würbe bie Söniijin uon ber (^eneraütät, bem 31bc( unb bem

Stabtratf}e enrartct, unb ciU$ fie enb(icb erfcfiten, mit (antfdiaücnbem ^nbet

empfangen. 93?it anmutliflrablenber .so^beit banfte fie ibren „Heben äöienern",

fprad) freunbtic^ ju ben *2tubenten unb .panbiucrfcrn unb begab fid), in

ißefic^tignng ber ^ertl)etbigung§anfta(ten nnb anfgefteüten Xrnppen, über bie

äBäüe \tnb ^afteien be§ rotten ^^urme§, 9?eit* nnb Sd)ottentl)ore§ ^ur 33urg.

5((§ fie if)ren gntß in bie 3ßcf)nnng ifirer SSäter fet3te, anci iiie(d)er fie t'nr,^ jnucr

ibr Ciegner für immer gu vertreiben gebad)te, erfduiUten Öefdnil'e nnb (^(oden,

nnb ba!§ (Sntjüden be§ i^oüe§ überftieg aüe C^ren,5ien. Ter Stabtcommanbant,

Ö)raf t^eüenl^üüer, fniete ücr it)r nieber, fußte ibr bie .V)anb nnb oerfpradi,

alä fie i^n jum Cberbefefit'^baber be§ gegen 33ai)ern rnrfenben .'peereS ernannte,

feinen erften 33eric^t au§9}htnd)en jn fenben. Sir iuerben fpäter l}oren,

wie er in ber Ztjat ritter(id) fein SBcrt gehalten.

^m ^a^re 1741 erfd}ien and) ber nad)ma(§ ]o gefürd]tete Xrenf mit

feinen ^^anbnren jnm erftenmale in Sßien, hod) muffen wir biefem SDJanne

einen eigenen Stbfi^nitt wibmen.

frtnk iinlr fdnc panbiireiu

©§ giebt wenige ^rcmbe, welche, wenn fie bie fd)öne mä^rifdie .^anptftabt ^S r ü n n

befnc^en, nidit a(§ba(b nad) bem ^Itofter ber ^apnjiner fragen. I^iefelben fcrfdien

aber weber nadi ben befc^eibenen 3eüen ber ef]rwürbigen 5?rüber, nocft nad) i^rer

Äirc^e ober i{)rem ^iefectorinm, fonbern in gefpanntefter ^^leugicr nur nad) ber

Ätoft ergruft. Man fü()rt fie nun ^inab; in 9teif}en liegen bie tiefte ber

Slapusiner, ein Orben^brnber neben bem anbern, aber fie %ik finb e§ nic^t, um
berentwiüen man bie fdianerlidie Statte be§ S^obe-S befud)t.

T)a — mitten unter ibncn — fällt ein earg auf, großer nnb breiter aU
alle geWDf)nnd)en (Särge, unb ber Rubrer fagt, anbäd)tig ein treuj fd)(agenb:

„l^axin liegt ber Xrenf!" Sä^renb bie törper ber ä)Zbnd)c auf bloßer ßrbe

rut)en, ^at ber (^aft ^ier eine bevorzugte Stelle; nod) im Zoht ift ber in Sau§

unb ©rau§ wüft baftin gelebt f)abenbe iSeltmann ein ©egenfat^ be^S bemutl)§Doü

unb fromm befd)eibenen 30?önc^e§. Unb wenn nun ber J-übrer ben l^tdd oon

bem baud)igen Sarge bebt, erfd)aut ba§ erftaunte ^^(uge ein foloffafee^ tnod)en*

gerüfte, welches geigt, baß ber f)ier rul)enbe 3}^ann eine SütSnabme oon allen

Uebrigen war, benn foId)e grofee, ftarfe tnod)en mnf5ten eifenfefte a}ht§feln

5ufammengef)alten, ber weite 33ruftforb mußte weiten 9tanm für Veibenfd)aften

gegeben ^aben unb biefe .^üUe war unbejweifelt bie eine§ fettenen, ungewi3^n*

lid)en 9[)ienfd)en — berübmt, nod) mel)r aber berüditigt, al§ er unter ben Vebenben

weilte.

^ranj g-reifierr oon ber STrenf, eines ber abentenerlidiften Äraftgenie«

be§ baran fo reid)en 18. ";3abrl)unbertS, ftammte au§ einem alten '^Jommer'fc^en

(ikfd)led)te, oon bem fd)on im breißigjä^rigen Kriege fid) einer auf ber Seite ber

^>roteftirenben l)eroortbat : in ben nadi ber Sd)lad}t am Seißen 3?erge im '13rag

erbeuteten 2:agebüd)ern be§ jungen i^ringen oon 3(nl)alt wirb ber Oiame eineS

.Hauptmannes Zveiü in 35erbinbung mit jenem beS «rafen oon aJhnSfetb

genannt.
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^'van,^ Srcnf (^5ßilb ®eite 480) lourbe 51t Otecjcjio in Galatnnen am
1. Januar 1711 geboren, al§ fein Spater bafetlift ak faif. Öberftlicntenant [tanb.

2{I§ er aufnntcf)§, luarb er gar bait) ein ilßnnber oon ©dii?n()eit nnb ^iiefenftärfe,

rton unglanbiidier Äübnfteit unb ©eifte^gegenatart, üon ^crniintt!), .^abfnc^t mtb

3BcIInft. ©r rebete fertig fieben ^pracf)en. 'i)tacl)bem er 1727 feine ©tnbien in

Oebenburg bei-uibigt, trat er in öfterreid)ifrf)e Ttenfte, r}atte aber .'pänbel über

.V)änbel, i'iebe^abentener über ^^iebe^^abentener, and] nad)bem er fid) 1733 mit ber

Softer be§ Ö^enerahS XiUier rterl}eiratet f)atte. ßr uerlor fie nnb feine öier

^inber im ^al^re 1737 nnb verheiratete ]ii) nid^t luieber. SBegen 33efd^impfung

einer ber erften ^amen 2ßien§ nnb il)re§ (^ünftling§, eines ©efanbten, mn^te

er Oefterretd) r^erlaffcn. CEt trat nm 1738, a(§ ber Ätieg ber "i^forte mit 9tuf3(anb

nnb Oeftcrreidi an§gebrodien war, in rnffifdic Ärieg'Sbienftc nnter 2}?arf(^aU

ä^hiennid), ben er gleid}faü§ für fid) ein,^nnel}men iintf^te. 5(ber er wnrbe auc^

ba, feiner §änbe( unb ^ienft*Gj:ceffe wegen, caffirt unb be§ t'anbeS üenuiefen.

©r fefirte 1740 in feine .^eimat jnrürf nnb al§ ber ^rieg mit ben g-einben ber

pragmatifd]en eanction an^brad), befc^Iof^ ber abentenerluftige !i;renf, Partei*

ganger ^n werben.

3(uf tic ©efalir f)in, üerfiaftet nnb gefangen gefel^^t jn werben, eiitc er nun

uad) SBien, wo er im ÄapnjinerKofter ein '^(fi)l fanb nnb enbli(^ r>om .^offriegS*

ratt)e bie 3iM'i'i}ei'""3 feiner perfönlic^en g-reil)eit erl}ielt. ®§ glüdte it}m ferner,

Stubiengeu bei bcu |)er5ogen g-ranj ©tefan unb ^arl 00 n Öotr)ringeu

unb burd) biefe bie Griaubniß jn erl)alten, fid) OJ^aria Xlierefia perfijntic^

lun-fteüeu ju bürfcn. Tie Königin f)ielt i[)m frei(id) feine @j:ceffe iwr, inbeß

gelang e§ ifim bar^ntbnn, \vk fdiwer mau fid) anc^ an ihm fiergangen unb wie

man i[)u ()eran§geforbert i}abc. ®d)IieB(i(^ bemertte er, 'i)ci]^ er fid) bem Urt^eil§*

fprnd)e feiner üJZonard)in freubig unterwerfe, ba^ er jebo^ uic^t nur be§f)alb

nad) iCnen getommen wäre, foubern aud) um bie ©rlanbni^ an3nfud)eu, auf feine

eigenen Äcftcn ein (Sorp-s; üpn tanfenb "i^anbnren (bewaffnete ^ieuerfc^aft in

©laocnien") ^n errid)tcn unb auS^urüfteu, al§ beffen, von ber Äöuigin beftätigter

ßommanbant er in bem beüorftelienben Kriege bem i^s^einbe fo l)ei§ ju mad)en wer*

fprac^, baB berfetbe ba§ SBieberfommen nergäpe. „SOleine ßanbSleute," fu^r S^reuf

fürt, „finb tapfere Streiter, fie eignen fi(^ gang befonberS gum steinen Kriege;

id) beanfprudie, bi§ wir in ?^-einbe§Ianb gerürft fiub, feine 33efolbnng, fonberu

nur 93erpflegnng gleich ben übrigen 2^ruppeu unb werbe bafür in g-einbeSlanb,

ba§ wir gewiß balb betreten werben, fie gaug felbft erbalten", 'dagegen bat

weiter Xrenf um 'i>ie Ö5nabe, t}a^ ii}m. in ber faiferlic^eu 2(rmce ein beftimmter

©rab ertbeilt, ibm ba§ fetbftftänbige ©ommaubo feiner Veute übertragen unb er

bem Cbercommanbo irgenb einer Slrmec überwiefen werbe. Vahei erlaubte er

fid) bie 53emerfnng, baß er .gulel^t in ber ruffifd)en 3trmee ben 9taug eine§ Oberft*

wa(^tmeifter5 betlcibet l)abe.

^yiac^ einigem 3cad)benfen über ben, beim beüorftel)euben Kriege gegen

^reu§eu unb 33ai)ern fel)r annehmbaren :Cürfd^tag, fprad) fie it)n Pon bem

begangenen l^e(icte (unbefugter ii>erfo(gung unb Sobtung pou 9iänbern, p'^ne

ba,yi pom ©ouuerncnr (ihtabagni 5(uftrag erbaltcn ,gu haben) ftraffrei, gab

il)m bie (Sriaubnip, ein J'VeicorpS Pen tanfenb '^.vinbnrcn auf feine eigenen Soften

anzuwerben, an§,gurüfteu unb in'§ g'clb ju fteüeu, unb fagte il)m für bie uäc^ften

STage fein 3(nfteUnng§becret ah$ bereu CSommaubant fammt bem Serbepatente gu.

'äU Xrcnt im 'i^efilK biefer wid)tigen ed)riftcn war, eilte er am 11). SOuir,^

1741 mit CSonrierpfcrbcn nadi Siaponien auf feine .'c»crrfd)aft 'i^rcftowitv bie er

,yim SOJittctpnnttc ber ii>crbnng mad)te, unb betrieb biefe mit fo(d)cm Gifer, baJ3

er fd)Ou nad) brei !!lBod)en bie taufeub Tl(\m\ beifammen batte. 'X)abei l)atte er

aber fcinc§weg§ nur bas; crfte befte .vifammeugeianfenc Wefinbcl angenommen,
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irield)e^3 üon aUeii leiten 5it[amiucnftrümte, um unter feinem liommanto rienfte

5U nehmen, unter bem er bcn i?on if)m perfonüc^ ^üicieworbenen rcidie Ärieg^*

{•»eute in 3(u§itd)t cjeftedt f}atte; aber e§ mtx^te biefer Slöber woU auc^ lüefentücfj

gu bem ]'d)neUen Clrfo(c]e, ben er erhielte, 5eii}etrat]en f)at>en, benn e§ tuaren

meiften§ wilbe, fräfticje Ökfellen, bie er einreiben lictl. iIi>o()( richtete er fein

5luijenmerf weniger auf bie fritl}erc moralifc^e 3(nffnt)rnnc5 ber i)ieuani-]cit>orbenen,

ai§> ine(met)r auf i^re mi(itärifd}e 2;üd)tigfeit, uub e§ würbe Reiner ancjenommcn,

ber fic^ nid^t eines fräfticien liörperbaneS erfreute, a(§ tf)ättg uub uuermüblic^

befannt war uub fd}on mef)rfeitit3e 'i^roben feinet DJiut^eS (je to(lfüf)ner, beüo

lieber) gecjcben f)attc.

eo fonnte mau benn baS (£orp§, an beffen epiye Jrent am 1. 3(pri(

1741 ,yt ber 2;f}ei(ual)me am fc^fefifc^eu llriecje au§rüdte, in cjewiffem Sinne
ein „©litecorpS" neuneu, beun e§ beftanb of)ne alk 5(u§naf)me au§ l'euten, we(die

(\vk man ju fagen pflc{it) felbft ücr einem Kampfe mit bem Xeufet in ber §ö((c

nic^t jurücfgebebt fein würben. (5§ ift biefe§ ßorp§ wn mand)er Seite mit bcn

3uaoeu ber ^Jeu^eit üergtidjen werben, inbeß fe(}r mit Unredit, beun bie ^uaiu'u

t)crrid)teteu au§ fricc3erifd)em S^rgeij §e(bentf}aten , wä()reub ben Xrenf'fd}en

*:Panbnren fcwo^I ©firgeig, wie (Sf)rgefüi)( faft gänjlid) mangelte {}va§, nebenbei

gefagt, ben jungen öoubou au§ i^ren 'Sxcit]en trieb) uub fie ifiren 9xul)m

I)i?d}fteu§ bariu fud)teu, t»om ^i'^in^c gefürd)tet, eine 3(rt Äiuberfd]recf ber Vanb>

bewü()ner gu fein, nid]t aber üou ben eigenen Äameraben gead)tet gn werben,

Weniger eble liampfbegier, aU bie Öuft nac^ ^eute, trieb fie in ba5 feinbüd^e

^euer uub i^re §e(bentl;aten beftauben faft nur in ^]?(ünberungeu, in iD^Bfianb*

hing we^rfofer 33ürger uub Öanbleute, im Ueberfaü fd}wad) beberfter Transporte,

wäl}renb fie meift ^k eigentlid^en kämpfe uub (Mefed^te, bei benen Üiul^m unb

Sßunbeu bie einzige ^öeute waren, ben regulären Xruppeu überliej^en. Xro|bem
mu^ mau il}uen bie ®ered}tigfeit wiberfal}reu laffen, ha]^ fie, wenn cS fein mußte,

au^ ben blutigen tampf nii^t fdjeuten uub il}n meift and) mit be(benmütl}igcr

Ü^apferfeit beftauben, i^u fogar auffu^teu.

(SineS ftel^t aber feft: bie ':}?anbureu 2:reuf'§ fügten ben "^reu^en pielen

itnb ]^öd)ft empfinblid)eu ©c^aben hd, ja, e§ war i^ci if)uen bie ^'*i-urd)t cor bem
bloßen 9Zatuen '^aubur uid)t miuber begrüubet, als beim Ü3aner uub 23ürger,

benu eine fo t^iitige, unermüb(id)e unb mit wilbefter Unerfd^rorfenbeit f}autirenbe

2;ru^pe gab'S in allen Slrmeen bamaliger 3eit fouft nirgenbs, unb eS ift nidit

übertrieben, wenn ber "öefit^ S^reuf'S für 3D^aria Si^^erefia als ein waf)rer

©^a| be3eid]uet wirb. 5lllerbiugS 5eid}nete fi^ ber ^üf)rer biefer wilbeu S^aar
perfijnlic^ burc^ feine geringere ^^^lünberungSluft aus, \vk feine ©c^aar, unb fo

^aben aud} ©iejenigen nii^t fo Uured)t, weld)e S^reuf nur ben „prioilegirten

9f{äuberf)auptmanu" nennen; unbebingt mu§ er aber ben tücfitigften (Sonbottieri

beS 9}JitteIalterS an bie Seite geftellt werben.

2; reu! brad) alfo am 1. Stpril 1741 mit feinem neu angeworbeneu

©orps pon ber §eimat auf unb führte baSfelbe nac^ 3Bieu, um eS fowobi oor

bem (^eueratiffimuS ber faiferlic^en 91rmee, bem .^erjoge tarl oon l^ot^ringen,
als and) oor 3}?aria 3;:i)erefia bie ^f^eoue paffireu 5« laffen, "S^iefe l)atte

felbftoerftäubtic^ eine unabfel)bare 3}Zenge üon 3uf4^iwei-'it r)erbeigefüf}rt, benu eS

würbe überall 00m 2;renf'fd}eu CEorpS gefproi^en, beffen ^?came, Hleibung unb

SluSrüftung gleii^ neu waren. 'Tk fräftigen, meiftenS riefig gebauten ©eftalteu

mit ben founenoerbrannten ®efid)tern, ben wilbbli^enben klugen, laug üerab*

^ängenben Sc^nurrbärten, braunen, l)aarigeu, oou ber ^leibnng nur l}albbeberfteu

5ßrüften machten hcn lebljaftefteu ßiubrurf, uub mau oerfprad} fid} wa^rl^afte

3Bunberbinge Pou biefer Sc^aar.
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©5 mctje aber luiu eine ffeine ^(bfdni^eifitng ijeftattet fein. 9i)?an I}at,

felbft in fonft i-jut unterrichteten Greifen, bie SJZeinunc] rterh-citet, c§ wären bie

Sere.uiner (Sercffctner), vom il(i}rifd)cn ^ortc Serez. ^Itotte, |>aufen, ba()er

Sereffancr mit (golbat, übcrfianpt 'I'ienftmann i](eidibebcntenb crfd)eint, \vdd)c

firfi feit bem ^abre 1848 in ben bamalii]en Sirren einen nidit aU.vibcIiebten

9camen gemadit, ibentifd) mit ben berüd)tic3ten (iroaten i?en SaUenftein'ci (^kncral

^fclani im breitucjiäfiritien ^riecje unb mit ben 3:renf'fd)cn ^]>anburen;

bem ift jebod) nid]t fo, e§ ift mit it)nen unb biefen beiben 6orp§ and} nid]t bie

minbefte t)iftcrifd)e 3?erbinbnng nad),yia-)eifen nnb baben fie mit ben letzteren

fonft gar nid)t'§ a[§ Kicibnng nnb 'l^nnaffnnncj gemein: rctbc ober blanc Xnd)-

wefte mit 5ab(reid]en iocif3mctallcnen i^nöpfen, meift rcdn ,verlid) an§genäbt, einer

rot()en Äappe mit langer Onafte nnb einem langen rotben OJcantet an-S grobem

3:ud}e mit einer ireiten, bnrd) (Sd)nürbänbcr ^ufammengebaltencn ilapuge, an

ben gnißen buntfarbenc woüene g-n^foden unb Opanten (9lrt ©anbaten) au§

rofier Cdifenbant, mit bünnen Ütiemen ober gebrebten rarmfd)nitren um bie

ilni?diet befcftigt, enge biy an bie Slni3d)el gebcnbc Xnd)I}ofen ober berlei etit»a§

weitere, nad) türtifd)er DJ^mier (1^unge), grobtnd)ene, meift braune ^äcfd)en im

3Binter,btof5e.^embärme(, weite weiße, unten gcfrau'otcöeinenbeinflciber imSommer

;

bewaffnet mit*^ jwei (angen "il^iftolen, weld)e fammt ber 9)tunition im breiten

lebernen l^eibgürtel gefül)rt werben, wo and) ber |)anbfd)ar fterft, unb einer

langen, fel}r fid)er fd]icBcnben g-Iinte, bie über bem üiürfeu bangt. %nd) bie

gieugeit, in ber fie 9lnfang§ be§ 19. ^al}rl)nnbert§ oom (General ®raf (^pulai),

Gcmmaubaut ber croatif^eu (^reuge, at§ eine 5(rt ®cnbarmerie errid)tct würben,

anertennt fie aU eine verwegene, im Kampfe braoouriöfe ^Truppengattung. 2$ou

ibren 2)?äute(u l)ie^en fie gu alten ßeiten im a?ott^5muube nur bie „^}xot()mänt(er".

2Öa§ bie ißjobimeinnng ber 335ieuer für bie '^vinbnren !Ircnt'e^ erf}i3I}te,

war, 'i}ay^ ber 'i^atriotiymng bey QJJanneg laut gepriefen würbe, ber eine fo(d)e

@d)aar gauj auf eigene Äoften in baC^ g-elb gefteüt Tratte, unb fo fam e§ benu,

baB 2; reu! wegen feiner 'iPanbureu nebft 5al}h-eid)en 'öcwunberern faum minber

5at}Ireid)e 9teiber fanb ; überl)aupt fal)en bie regulären S^ruppen nur mit

(5^eringfd]äl;.ung, wenn nid)t gar mit 23crad)tnug auf ba§ Sorp§ l)erab, betrad)teten

fie jebod) nid)t minber mit iteibifd]cn 5tugen, benu ben '>)3anburen war gar,

23ie(e§ geftattet, wa§ bei jebem anberen aJHtitärcorp-S auf's ftrengfte beftraft

worben wäre. Hub fo würbe 2;reu! mit feinem (jorpg auf feinem a)?arfd)e

üou ber Üiefibeng gur 5{rmee, bie bamal§ in ber ©egenb iwu Üteiffe in @d)Icfien

ftanb unb bei ber er am 15. 9)^ai eintraf, üou ftetem 9ceib nnb SD^ißgituft

begleitet. Unb a(§ STrenf fid) uuoer.viglid} beim eommaubirenben, @raf

9leipperg, metbete, ba erfannte er fofort, baJ5 ber 5trmecc^ef über bie if)m

5ugefüt}rte Unterftül3ung nid)t§ weniger al§ frennblic!^ bad}te.

ß§ mnp I)ier eine§ eigeutl)ümlic^en ßreigniffeS gebad)t werben, ba§ fid)

wäl^renb be§ 9!J?arfc^e§ bon 33?ien nac^ ©d)Iefien ,^ntrug unb ba§ mel)r at§

irgenb etwas Minber eS geeignet ift, oom (Sf)arafter S^reuf'S fowot}!, at§ fiou

bem unter feinen ^-^^a üb uren f}crrfd)enbcn (skifte einen '-ßcgriff ju geben. ßS

benutzte 2:renf einen 9tul)etag, um feine l'eute im g-ener gu e^'ercireu; wußte

er bod), wie oiet ibneu nod) in ber SlriegSfunft abging" unb wie tuenig er mit

einer fo wenig biScipIinirten unb eiue?:ercirten STruppe, wie t'k feiuigc biSl^er

noc^ war, bem J^-cinbe gegenüber au§5urid)ten oermögeu würbe. T)a mochte eS

benu bie l'eute oerbroffen l}aben, baß e§ nid)t fofort an^:^ iöeutemad)cn ging,

unb eines fd)önen S^ageS gab ein gan,^er 3"9 ot}ue ßommanbo auf il)u felbft

5^' euer, oI}ne il}u ?;u treffen, wo(}I aber einer feiner T^ieuer, ber bic^t l)inter

il}m l}ictt, fant tobt gur Grbe.



rvcuf unt» i'eine "l^anöuvcn. 479

9Hc^t einen 3iugenblid; sweifcüe Xrcnf, baß ber meuterijitc '^nijriff ihm

fe(£>ft gegolten I}abe, aber er lie^ fic^ burc^ bie bro^enbe ©efalir nid)t einen

Stmgenblicf einfd)üd]tcrn ; mit bod}ge[c^ir>nnt3enem (2äbcl fprengte er luütbenb auf

ben 3ug Io§, ber fid) fo yergangcn batte, ^äbttc: „(Sin§ — ^luei — brei —
üier!" bie l^ente im (^Hiebe mit ber 9himmer bc,^eid}ncnb, unb ]ü iinc er „vier"

gefagt l}atte, lag and) fd)on ber Äopf be§ inerten SJiannc? mit einem einzigen

|)iebe feines gewaltigen Xürfenfäbe(§ ücm 9xamipfe getrennt am iöoben. „(Sin§!"

begann er baranf bei bem näd)ften 5J?anne weiter sn gälten, nnb mit „fier"

f(cg abcrmal«? ein ^opf T^ernnter. 3""^ brittenmale noll.^og er bann biefe

bintige Strafe auf gleide SBeife — bi§l)er fd)ieu bie ganje iWaunfdiaft burc^

ha§ Unerwartete be§ Eingriffes nnb iwr (Sntfel|en über fc UngebenreS erftarrt

p fein — fe^t aber entftaub ein Iaute§ 9)Zurren unb ein witber .^arambafdia

((Scrpcrat) au§ bem (bliebe brang mit gefc^wungenem @äbel auf il)n ein unb

fc^rie mit unitl)euber »Stimme; „^d) bin'S gewefen, 2:reuf, ber auf l^i&i

gef^offeu bat. iß?ef}r' Tidj X^eiuer f)ant, benn eS gut Tcin l'eben!"

SOtit fd]einbarer 9iuf)e trat Xrenf bem 5tngreifer entgegen; ba§ ganje

9?egiment fal} gefpannt bem 3(n§gange be§ Kampfes entgegen. 5(bcr ein fold)er

faub gar nid}t ftatt; 3:renf fdiwang iDoI)t ben Säbel, c§ gcfd}ar) bieS jebod)

nur einmal, benn im näd)fteu Etugeubtirfe fdicn lag ber ^arambafdia mit

gefpaltenem Sd}äbe( for ibm auf bem 23oben. 'äi§ fei uid^tS i?orgcfaHcn, tcbrtc

Ürenf ,^n ber g-ront ^urürf unb, a(§ l)ätte er bie 5tbfid)t, bie (ä^-ecntion

fortjnfet^en, ertönte ücn 9teuem ba§ i->erbänguiBi->cUc „GinSl" — ^et^n ertönte

jebcd) irilbeS (^^efc^rei, mau l)örte bie ^^ä(}ue ber öewebre fnarfen unb, ani^'

ben 9tei^en treteub, brangen ^k ")3anburen Lton allen Seiten auf ihn ein.

g^nnmel^r fd}ien 2:renf rettung§Io§ üerloren ju fein, ftanb er ^oi} gan,^ allein

inmitten biefer wütl]cnben 3ltgellefen 9)hnge; — aber and} in biefcr fd]cinbar

uersweiflungSüollen Sage nerlor er ben DJhttl) nid)t; wie toll unb blinb bieb er

um fic§ l}er. (33ilb Seite 457.)

®§ war eine foli^e, %Uc§ Lterad}teube Xapferfeit bie einzige (Sigenfd)aft,

wellte folc^en rol)en ^f^aturen, \vk e§ 2;renf'S l'ente burd)weg waren, ^n

impouiren fermoc^te; er oevbaufte feine ütettung and) wirflid) nur il)r allein,

\vk er hk?-' benn aud) im oorbinein gauj wol)l gewußt l)atte. Stijni willen bie

Etugreifer jurürf. ©§ wagte deiner auf Xrenf gn fd)ieBen, unb aU biefer, ben

Stugenblirf be§ 3ögevn§ bemerfenb, mit X'onuerftimme commaubirte: „.f)abn in

9iul)! — ^n bie ©lieber!'-' ba fanb er ©e^orfam, al§ fei fein SBort ba§ eiueS

mäd)tigen ^'-tw^'^i"^^"'^- S"i^ef? f'-ii) 2;renf bie ?iotl)wenbigfeit ein, nunmebr an

Stelle ber Strenge (^rennblid){cit unb l'eutfeligfeit treten ,vi laffen, we5l)alb er

feineu blutigen Säbel in bie Sd)eibe warf, bie ©lieber entlang ging, bier bem

einen feiner Öeute bie .^anb brüdte, bort einen aubern fogar umarmte, bitten

famerabf^aftlii^ junidte unb aufrief: „lOieine braoen ^nngen, wir Slüe finb

Srüber, aber ba§ l)inbert nid)t, baß id) ©uer |>anptmann bin unb al§ folc^er

blinben ©e^orfam forbern mnf?. a3krft ©nc^ b'aS, wenn ^^hv uid)t wollt, ha^

e§ (Suc^ gel)e, wie Svenen bort. (^X^abei beutete er auf bie l'eid)en, fügte aber

fogleid) ^ingu:) UebrigenS l)abt ^l)r ©ure Sac^e fo gut gemad)t, baß ^br je^t

nur noc^ eine 35iertelftunbe ju ej:erciren braucht, ^ann get)t nad) ^an§ unb

trinft ein '^aar ^aß 33ranntwein, bie ic^ @uc^ fd)irfen werbe, auf meine

©efnubbeit an§." Uugeftümcr ^nhd erf(^oIl; bie ^anburen ließen i^reu g'üfirer

l)0^1eben, priefen feine 3:apfert'cit, feine ©roBmutb unb battcn fofort ocrgeffen,

ba§ fcebeu üier i^rer „33ritber" oon feiner ^^ant gefallen waren.
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3}?itt(emtei[c war 'T3öf)men ber ®cfiaiip(al^ be§ tviege§ jcinorben. S^urfürft

tarl 9(lbert irar babin ucrtccft aun-bcu, uid)t mir auf 3üirat()cu bcr J-raiigcfen,

fonbern r>ürncfimlicf) bitrrf) feine Serge luu- beu eac()feu, wcldK in ber etärfe

oon 2LOGO 'Dianu entlaiuj ber Sibe in Söfimen cingeriicft waren. ©§ traute

eben feiner ber i^erbnnbeten bem anbern, unb in ber 'Xi)at, wer [taub auc^ bem

e^nrfürften bafür, baß bie Sacbfen nicfit 53öl)men für ficf) bcbicltcn? ßr brac^

'^anburen=C'&erft &ran5 von bcv ürcnf. (Seite -176.)

alfo r>on Öinj getgen i8i3f)nien auf, unb t^k 23orf]Ut ber ißaiiern unb g-ranjofen

commanbirte ÜH-af SOUn-i^ iu">n ©ac^fen, ber nad)malic3e „9[)?arfd}an oon
(Sad}fen", fpäter a(§ einer ber erften Slriecger g-ranfreid^S giän^enb.

®raf 3)hn-i3 war ber natürlid}e <Sof}n be§ Ä'önigö 9(uguft II. tcn

^okn mit ber (Gräfin 9(urcra SO^aria ücn ltönig§marf, unb am 15. October

1696 auf einem "Dürfe unweit SDIagbebnrg geboren. Sd]cn frü^ geigte er einen

feurigen (^eift unb eine ungewölinlidie, oon feinem 3?ater geerbte Öeibe§ftärte.

5(uguft II. ertf)ei(te ibm, al§ 9xeid)§t>icar, bcn !IiteI eine§ (trafen oon

(5adi fen unb mad)te i()n balb barauf gum Oberften über ein neu erri(^tete§

eüraffier^9kgimeut; bie erften SBaffeu trug er in g-Ianbern unter (Sugen unb

SO^arlboroug^, war 1709 ^cng^c ber ©inna(}me üon ViUe unb jeic^nete fic6

fcwebt bei ben Belagerungen r>on Xournan unb 93?on!§, ak-> in ber @c^tad)t

bei 93?alp(aquet au^5, mt er fid) and) 1710 im g-elbsuge bffeut(id)ev Öob r>cn

(Seite ber beiben ^etb^erren erwarb.
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^m ^a^re 1711 belagerte tönicj ^dujuft Sti-affunb; bcr fituf3et}njäf)nge

§elb 9J?ori5 fe^te ^ier im Sduiefid^te be§ ^einbe§ bitrc^ beii <Stvom. 'dlad)

biefem Jyelbjuge verheiratete i()n feine SÖhttter mit ber reicf)en itnb liebenSroür*

bigen (^H-äfin l^ijben, aber 9}?ori5 liebte p fe^r ba§ 23ergnügeu itiib ben 23?ed)fe(,

a(§ ba§ er fid) ben ä?erpf(ict)tungen ber 6f}e nntenuorfen bätte; inbcB felbft unter

t^tn 3{u^5fd)iücifungen, benen er [id) zuweilen ergab, oerlor er bennod} ba!§ «Stubiitm

ber Ä'riegSfunft nid)t an§ ben Stugen; er füf)rte [tet§ eine mititärtfc^e '^ibliot^et

mit fic^ imb bef^äftigte fic^ täg(id) ein paar Stnnben mit berfelben.

^m ^at)re 1717 nal}m er in Ungarn unb unter (Sugen 5lntl}eil an ber

^Belagerung üon Seigrab unb bem ©iege über ^it S^ürfen; 1718 feierte er uac^

Siniial)me ücu %h-aü tnvd} bic J-ranjofcn. (Seite 483.)

•ipoten gurürf, wo i()m ber Äönig ben weisen 5(bIerorben üerlie^. ®er ^riebe

beiDog ifju 1720 nac^ gn-an!reid} ^^n gc()en, benn er liebte bie ge[eüigen (Sigenf(^aften

ber gn-anjofeu; :^ier ftnbierte er a}Jatl)ematif, trieg§^ unb ißefeftignng§funft

unb iijJe^anif, für we{d)e er ein ganj befonbere§ S^aknt I}attc. ^d]on in feinem

fed)5el)nten ^a^re ftattc er ein nene§ iS^'ercitium erfunben unb cv; in ^ad)feu

amrenben laffen. 9Zad)bem er 1722 in ?^-rantreicft ein Ütegiment erbalten batte,

bilbete unb e^'ercirte er eS felbft nad} feiner neuen 9)?etl)cbe. ^m ^af)re 1726

wäWten ir}n bie ©täube üdu (Surlanb gu if)rem J^ürften, allein g-ürft 9(lej:anber

ajknjifüff (ber erfte aJtinifter unb ©ünftling ^l?eter'§ I. unb ÄatbarinenS,

geb. 1674, geft. 1729^ fd)irfte 800 Wiaim 9iufien nad) bcr ^auptftabt tUJietau,

'i}k 'i)tn (trafen in feinem Sßala^tc belagerten. 5{ber berfetbc, obgicid) er nur

60 ^aim §atte, üertbeibigte fid) mit großem OJhttbe, fo ba^ bie 23elagerung

aufge:^obeu würbe unb bie Üiuffeu fid) entfernten. 3((§ aber aud) ^olen gu ben

Hermann, Wlaria Sberefia unb 3ofef II. 31
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SBaffen griff, benu^te er 1729 eine künftige Csklei}enf)eit, nad) g-ranfreil)

5urücf5it!e^ren. (S§ lüirt» behauptet, bap bie üenuitiuete |)er,^ogin üon ßur(anb,

ilnna ^wancwna (geb. 1693, geft. 1740), zweite Xod^ter be§ (Sjaren ^auiit

5t(c^*ieiinl>, i()m .^onnuug auf il}re §anb gegeben, baß fie aber wegen feiner

llubeftänbigfeit il)m entfagt iiaiH, nnb fo oerlor er nicbt nur CSurlanb, fonbern

aud) tcn Zl'jvvw wn 'Mußlaub, ben jene ^-ürftin in ber ?^'0(ge (1730) beftieg.

%{§> (S^raf 3)Züri3 con (Xurlanb an§ nad) ^-ranfreid) um Unterftüt^ung

an (^elb nnb -DZenfi^en fc^rieb, uerfe^te feine (beliebte, ^ie berül}mte tragifd)e

®d}aufpic(erin 5lbrienne l'ecouüreur (geb. 1690, geft., üon einer eiferfüd)tigen

^Jlebenbublerin vergiftet, 1730), alle ibrc Äoftbarfeiten unb überfanbte i^m

40.000 l'iürey. 9cad) feiner 3uvüdfunft befd)äftigte fic^ (^raf iDUni,^ in $v<3n!reid)

luieber mit ber 9}Jat^ematif' unb entwarf, ir»äl)renb eine§ g-ieberS, feine prächtigen

..Reveries" (^Träumereien), ein in männlichem 3ti}le gefd)riebene§ 5ßu(^ DcU

tiU)ner unb neuer xHnfid)ten in ber Ärieg^Siniffenfc^aft, bereu (^iltigfeit bie üiel

fpätere 3lrt be§ ^riegfü^renS erroicfen I]at, benn er bewies barin bie 9lü^lid]feit

ber leichten '^Irtitlerie, ben fid)ern 23ortl)eit be<§ 5(ngreifenben, ben 33crt(}eit ber

(cid)ten ;^nfanterie unb bie geiuiffe Ueberlegenf)eit ber Infanterie über bie

©analterie, wenn fie ben 'Eingriff berfetben mit ®ntf(^(offenl)eit erwartet, fowie

i[}ren fid)ern Untergang, wenn fie anber§ baubelt.

X^cr 3;:ob be§ Äönig-S Stugnft, feine-5 il3ater§, cnt^ünbete 1733 ben

^rieg in (Surepa. föl)urfürft ^^luguft III. bot feinem .'palbbruber ben Oberbefebl

aller feiner ^Truppen an, aber berfelbe 50g e§ vor, a{§ Marechal de Camp
(bem beutfd)en (Generalmajor entfpred^enb, nid}t aber, wie t}äufig gemeint wirb,

bem 3^elbmarfd)alI*Öieutenant) in bem fran5Öfifd)en .Speere 5U bienen unb ging

,^ur 9lrmee be§ 9}?arfd)all'§ Serwid an ben 9il)eiu. §ier entfd)teb er an ber

(SpilpC einer ®renabierabtf)eilung ben Sieg in ber 'Sd)lac^t oon ©Hingen; mit

glcid)er Unerf^rodeuI)eit fül^rte er hei ber 33elagernng üon ':}Jbilipp§burg eine

yi)Jenge oon Singriffen an§>. ^m ^a^re 1734 würben feine Xienfte mit bem
(Grabe eines (Generallieutenant^ belohnt. Unb nun fel}en wir il}n im 2(nmarfc^e

gegen 33ö^men.

(S5raf äliori,^ üon ©ac^fen (Jßilb @. 497^ 50g üon ©t. ^i3tten gegen

'JJ?autern, feilte bort auf einer ©c^iffgbrüde über hk X^onan unb fd}lug ben SBeg

gegen 33ubwei§ ein. 2tm 22. ©eptember 1741 war bie §älfte beö bai}erifc^*frau^

,^bfifc^eu |)eerc§ oon \iin^ naij (Snn§ ge,^ogen, in '])hh§ ijattt tarl Gilbert am
11. October bie 9?ad}ric^t erhalten, traf, ^ef)n Qftegimenter au§ ;3talien burd)

,Slärnten unb 2:irol gegen kapern marfc^irten unb beö^alb faubte er oier

'-öataillone ^m 3)ertl}eibigung feine§ l^anbeS jurürf. 2(uc^ oon bem |)eere, baä

fic^ in 5ln§berg fammelte, würben brei 53ataillone unb brei ®d)wabronen nac^

'-Bapern ,yirüdgefd)idt. Äarl 5(lbert felber überfc^ritt bieX)onau hti SOiautl)l)aufeu

unb wanbte fi^ über J^^-eiftabt na^ 35ö^men; ebenba^in ,^og eine 9(btl}cilung

^-ranjofen oou X)Dnauwört^ auö, unter bem (Generallientenant ^ot}ann G^raf

'"^3olaftron (geb. 1677, geft. ^n SBolin in ^-öül)men 1742). ©§ l)atten alfo

oier Slrmeen, in ber ©tärfe oon ungefäl}r 80.000 'Mann, bie ©tabt ^rag
,^um 3iclc; inbeffen ,^iel)t anti) ber au§ ©d)lcfien l)eranrürfenbe 2relbmarfd)ail

'Jieipperg ba^in — leiber mit viel ju bebä(^tiger Vangfamfeit unb ju »tele

^Kifttage l}alteub, wobei allerbingS in Setrac^t !ommt, baf? Setter unb 2ßege

fd}le6t, 5u wenig 3iHigen nnb Veben^mittelu oorbanben finb.

^Jteipperg traf am 7. l)toücmber in l]naim ein, wofctbft ©ro^^erjog
gran?i ©tefan wartet, um ben Cberbefel}! ,^u übernef}meu. 6§ ftie§ ferner

A-clbmarf^aü (S^riftian (Georg gnirft l'obfowi^ mit feinen ^legimentern ju

ibnen, unb fo war ba§ ijfterreid)ifd)c ,^eer nnnmeljr 40.<)(»(» Mann (barunter

13.000 9teiter) ftarf, alfo im Staube, einen tüd)tigen @d}lag auö^ufü^ren, ja,
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wenn vafc^ itcrangcgancjen unirbe, geling and) ^va^ ju retten, „'^änbett nicfit

p ciet; e§ muß 'l^rag nm jeben '^vei§ c3erettet irerbenl" fdivieb 'DZaria

Xfiercfia an ihren ©emal. Veiber jebecf) raftete man wieber iner Xac^c in

9teuban§ nnb traf erft am 23. in Xaber ein. (5^5 nützte fcmit nic6t§, bafj man
ein fliegenbe^ (£c>rp§ unter g-plbmarfd^aü^^^^ientenant (Sajetan Jran^ C^raf

tctcrorat^trafcm^^fi} ujei?. 1689, geft. 1769) jur SJerftärfumj nacf) ^l?rag

entfanbte, für ben beabfic^tigten ^wcd war bie§ ju wenig, ^art ^ermann (^vaf

Ogikm, (Sommanbant üon i^rag, liattc nur 2500 neu eingereihte nnb nccft

wenig gefchnlte eolbaten jnr i^erfügnng, bie überbieS bereits feit fedijefin 2^agen

ol^ne 5lb(öfnng im ^icnfte ftanbcn; eS waren bie 'Bürger nnb Stnbcnten iinllig,

aber wa§ fcnnte er üie( mit biefen marf)cn? Unb fo war ba§ ednrffat in-ag^o

(ei^t ücraitSgufeben.

5(m 19. trafen i^erfdiiebene feinblic^e Stbtbeilnngen lun- 'l.>rag ein, am
23. bejog ber CS^nrfürft fein ßager auf bcm SBeifeen 33ergc. ^a aber bie

Oeftcrreidier nidit mebr ferne, unb gwar in '^enefc^au ftanben, fo war junäd^ft

an eine regefnuiBige Belagerung ber etaot nid)t ju beuten, unb eS brangen

®d)mettan, DJZcri^ üou (Sad)fcn unb (General ^-riebrid) 5(uguft (^raf

^)tutcw§fi (geb. 1705, natürlicher Scfjn Sluguft'§ IL mit üJZabame Spiegel,

einer geborenen Jürün) auf einen .spanbftrcid). I^aiwn wcüten jebod) anfang^^

Weber 33aiiern ncd) ^•ranjofen etwa§ wiffen, unb nur aU OiutowSti ertlärte,

€V würbe alfc *i)?rag ganj allein nebmen, mod)ten bie§ "i^k 53aiiern nnb ^yran.v^'en

nic^t zugeben, fonberu ferabrebeten auf bie ^iac^t Dem 25. ben gemeinfamcn

'Eingriff. Unb ^war feilten gwei .f)auptangriffe: gegen ba§ ^arlStbor auf bem
x^rabfc^in nnb gegen ben '^ci'ic ber ^^leuftabt, gefd)e^eu unb biefe burd^ 5wei

<Sd)eiuangriffe : gegen 'i^a^ 9ieic^§tbcr auf bem J^aurenjerbergc nnb gegen ba§

Äorntbor, üerbedt werben.

@§ war eine fdicne ÜJienbnac^t; ba würbe bie S^tille plö^^lid) burd) eine

furi^tbare tanonabe unterbrcd)en ; wä^renb aber bie 5öefa^ung fic^ ^^afjhi wanbte,

WD^er ber ^auptangriff gu fcmmeu fc^ieu, erflettcrte ber Oberftlieutenant ^yranj

t»c Gbeüert (geb. 1695, geft. at§ fraujcfifc^er ©enerallieutenant 1769) mit

feinen ©renabieren auf jwei 'i^eiteru ben iffiall. ©ine ber Veitern brac^ unb bie

•@c§ilbwac^e gab auf tk (^renabiere, welche eben waren, '^^mtv. ('öitb @. 481.)

^a lie^ ©feuert feine ©clbaten fic§ auf bie 33ruftwe^r nieberlegeu; bie

gebrodieue Leiter würbe balb wieber braud^bar gemacht, aubere (^rcnabiere

rürfteu na^, überwältigten bie Sad^e, i3ffneteu ba§ 'Jieut^cr unb 9)Zcri3 fcn
@ac^fen brang an ber epi^e ber fraugcfifc^en ^(Satiallerie auf ben 3(ltftäbter

fRing. Tcx ^ampf beim ^arlstbcr war üiel :^eftiger; &va] ^utcw§fi füt)rte

ijegen baSfelbe feine ©ac^fen, 'i^k eine cclle Öage befamen. ^ünfjig fielen, bie

anbereu flogen jurüd; aber e§ fammelten bie Officiere i^re öeute wieber, ba'?

Xfjov würbe genommen unb OgilPi) mu^te fid^ fammt ber 33efa^ung, ücn
welcher übrigen? nur ac^t 9}?ann im Kampfe geblieben waren, h-ieg§gefangen

ergeben. %n bem Kampfe batten and) bie Bürger '^^rag? warfer t^eilgenommen,

8000 pon i^nen Ratten 'i^k iüßälle befet^eu muffen, unb in bem furzen :i)cad)t*

fampfe waren 21 Opfer gefallen; allein, nadibem hk Zf)cvc geöffnet waren,

l^atten fie ftd^ fogleid^ in i^re |)äufer begeben unb ?tiemanb fragte nad^ ibneu.

'^k (Eroberer hielten ftrenge 03?ann§5ucbt unb ein gleic^jeitiger (^efc^ic^tsfc^reiber

perfidjert: „))lk ^at eine (Stabt, bie mit Sturm eingenommen werben, fo wenig

gelitten; e§ würbe fein §au§ geplüubert, feinem Bürger ein ('eib jugefügt."

Um ad)t Ufir ^^-vüb gingen bie (Einwohner bereits wieber ihren 65ef(^äften nac^.

"Die (Srobernug ^ragS erregte in ^axi§ unermeBli^cn ^ubel, in

Oefterreic^ erfd}rerflid)e Beftür5ung. 3)Zaria 3::!^erefia fühlte ben fd)mer,^lic^en

®d^lag auf ba§ tieffte; i^reu Singen entflür^ten Xhränen, aber ihre große Seele

31*
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erhob fic^ balb wieber p füf)nen ®ntfrf)Iüffen. ©ie fc^rieb: „9)?e{n 3Sorfat5 ift

gefaßt, 5(He§ an'i^^ ®pie( ju fe^en unb p verlieren, um mir 'ööl^men 511

retten, itnb auf biefcS 3^^! müffeu alle 9Dlaßrec3e(u gerichtet fein. (Sl)er foÜeu

alle meine .Speere r'ernicf}tet werben, a(§ bap id) irgenb etwa§ abtrete, ^^r

werbet fagen, 'oa^ idj graufam fei. ©§ ift wa'^r, ic^ wei^ aber auc^, ba§ id^

alle 'i^k ©raufamfeitcn, wddjc id) je^t begeben laffe, um mir ba§ 8aub gu

erhalten, ba^ id) fie alle ^unbertfältig ^u vergüten im ©taube fein werbe, '^a^

wi(( id) t^uu; je^t aber üerfdiüeBe ifi) mein ^erj bem DJZitleibe." SKan erfie{)t

E>Qrau§, \vk if)r eble§ |)er5 üoll tiefen (^efü^tiS für bie l'eiben if)rer Untertf)aneu

im iföiberftreite war mit i^rem fül)neu (Steifte.

^e^t fa^te @rofet)er5cg g-rauä @tef au ben fhtgeu ©utfc^tu^, bie

Ö^ebirgSlaubfc^aften unb |)cc^ebeuen üou ©trafowi^ bi§ 9D^oIbauteiu p befel^eu

unb bem ^•cin'^t baburc^ bie 3?erbinbung mit Obercifterreid) ab,yifd)ueibeu. 3Die

C)efterreid)er Ijattm bcu ^ücfeu gegen bie 'l^onau gefe^rt, it)r red)ter g-tüget

war burc^ bie 9}?oräfte bei Sittingau gebedt, ber liute üon ber 9[)?o(bau unb

oou 33ubwei§, bie g-ront ocn 3:abor, unb fo bedten fie ba§ Unternehmen

^^eüen^üüer'^ an ber 'Donau, ftie^en an Oefterreic^, wor)er fie fortwä^reub

^^cben^3* unb .'pilfSmittel belogen, unb be{)ielten bcd) einen ^-u^ in 33ü^men.

lieber bie 2IhT()( biefer ©teüuug fprad) felbft ^riebric^ II. fein ^of)e§ l^cb au§.

'am 29. 9U^üembcr traf 33eile*^§te in ^rag ein. ©ofort erfauute er

bie ^cüt^wenbigfeit, bie'Oefterreic^er au^ einer fo r)ort§eiII)aften ©tellung 3U

üertreiben unb um jeben '^xd§ bie freie 35erbinbung mit Öin^ wieber l)er3uftcl{eu.

Obfc^on ^-riebric^ II. mit ben Cefterreicficrn ben S{(einfd)uenenborfer 23ertrag

abgefrf)Ioffen I)atte, fanbte er bennod) ben 'i^rinsen üon 5(n^alt*:t)effau nad)

^rag, mit ber a}?a()nung: ^^reu^en, ©ad)fen, ^-ransofen, Sai)ern, alk mn^tm

fi^ aufmad)en, um bie Oefterreid)er ju f ertreibeu, worüber 93 eüe^^^^Ie jubelte

unb aufrief: „3}tan fiel)t je^t, baB ^a§ ^erüc^t oou ber 9(u§gteic^ung ^riebric^'§

mit 9}Zaria 2;^erefia grunblo§ ift!"

Unb abermals, wk in Öing, fd)Welgte tarl ^Hbert in einem turnen

S^raume wu a}hd)t unb .»perrlic^feit. 3>or ^urjem l)atte er fic^ al^S „@r3f)er3og

Dou Oefterreid)" l)ulbigeu laffen, jel^t — am 7. T^ecember 1741 — ließ er fi(^

in ben ©trafen l^ragg burd) einen .^erolb al§ „tönig oou 23öf)men" aufrufen-

@§ waren einige ber bö^mif^en |)erren erfd)icuen, um i^m if)re Stufwartung

ju mad)en, biefe würben rec^t gnäbig aufgenommen, ^^ingegen bie 93ürger ber

brei *!)3rager ©täbtc mit einer 9tüge abgewiefeu, weil fie nad) il)rem alten

(S5ebraud)e unb i(),rer ^reil)cit mit bem Degen au il)rer ®eite erfd)ieuen waren.

%l§ Xao, ber .*pulbigung würbe ber 19. December beftimmt. V'eiber war e§

fein geringer Xiicii be§ bbl)mifd)en 2tbel§, ber oou feiner rei^tmäpigen §errfd)eriu

fic^ abwenbete unb beim Eroberer gur |)ulbigung brängte, fid) um ®l)renämter

bewarb. @§ würbe and) ein Öanbtag get)alteu, ber ba§ (Sigentl)ümlic^e I)atte,

baf3 ber 5Bortrag in fraujöfifi^er @prad)e oerlefen würbe. 2)^in verlangte unb

erhielt non ben bi?l)mifc^en ©täuben für ba§ erfte .spalbjal)r G 'J^iillioneu (Bulben;

e§ Ratten 400 ©täube tarl Gilbert al§ tönig oou 23öl)meu gel)ulbigt, ha§

33olf jeboc^ erflärte fic^ für i'^n nic^t, fonbern oerl)arrte in büfterem ©c^weigen,

trol^bem ber faifcrlid)c 9{atl^ tarl Gbler üon Daoib (ein ?^^leifd)l)auer§fol)u oou

ber tleinfeite), ben füuf,^cl)u ^al)re frül)er taifer tarl VI. ,ymi Üiitter erl)obeu

unb ber nun von tarl VII. jum trei§l)auptmann ernannt worben war, für

ben 23ai)er eifrigft wirfte unb ba§ 'X^olt gegen 9)?aria 2;i)erefia aufwiegelte.

Oiebenbei gefagt, war Daoib ber 93erfaffer einer merfwürbigen, 1737 in

Otürnberg erfd)ieneucn ©taat5fd)rift, bie bem taifer tarl VI. gewibmet würbe

unb bereu ooUcr Xitel lautet: „Öh-ünblid)c (irweifung, ba^ ^l)re 9iömifc^*

Äaiferlic^e 3)?a|eftät alö tönig oou Dalmatien unb ,"^-ürft üon^ftrieu,
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bie tion bei* Oiepubli! 23enebig wibevrec^tUd) anmaffcnbe |)err[^aft üt^er ba#

9lbriatif(^e 9)teer plene jure (mit DoKem 9fied}te) 51t üinbiciren (in Sefi^ 511

nehmen) t*cred}tigt fei."

Unmittelbar nad^ ber §nlbigung wav ber nenc „tönic3" nac^ 2)Jünc^cn

abgereift; er fa!^ no^ I}ö^eren Siiren entgegen — benen be§ lai[ertl)nm§. %m
3. ^annar traf ^arl Gilbert in a)iünrf)en ein, gab fc^nell einige nütf)igc

5(ncrbnungen, eilte bann ju feinem S^etter, bem (S()nrfürften üon ber '!|3fa(,^, nad)

9}^innt)eim, nm ^k Äaifennal}( abjmuarten. ©•§ I)atte Jöeüe^^slc, ber

Dqn ^>rag luieber nac^ gn'anffnrt geeilt war, bafelbft %ik^ angewenbet, nm feinem

@d}ü^tinge bie lltone ,^n fi^ern. I^ie 2BaI}t fanb am 24. ^annar 1742 ftatt;

93ai)ern nnb *i)3fa(5, (iöh\, ®ad}fen nnb 33ranbenbnrg waren an nnb für fid)

bereite einig, d)lahv^ nnb Syrier fd)üd)terte man burd) ^rDl)nngen ein, .f)annoüer

i)attc ben bekannten Übertrag gefc^loffen nnb fo innrbe Ä'arl 511 ber t (Silb @. 488)
einftimmig gewä(}lt. S)ie bij^mifd}e 3Bal}Iftimme war bnri^ 33efd)ht^ be§ ©f}nr^

föoüegiumS an^er Äraft gefegt werben.

S^er ncne Äaifer, r»on g-ranfreid]? ober üielmebr '-Belle^^Sfe'S Knaben,
wnrbe am 12. g-ebrnar gefrönt nnb nannte fidi nnn Äarl ber Siebente.
Heber "^k Ärönnng fd)reibt ein ^tngen^enge: „5((§ bie (Zeremonien in ber ^irc^e

,yi Gnbe waren, ging ber Äaifer ,^u gnt§ anf einer üon 33rettern gemachten

!:örüde, weld)c mit fi^tuarj, blan, gelb nnb weitem 2;nd}e bebedt war, t>i§ nad)

bem ^atl)()anfe. §ier Ratten Sie ba§ nene Oberl)anpt bec^ rcntfd)en 9ieidie§ in

ber ^leibnng ber alten ^aifer, mit ber Äronc bc§ großen ÄaiferS Sl'art anf

bem .^anpte feben foÜen I 'Ä^k .Sirone foll wenigften'? 14 ^^fnnb wiegen ; alfo

ba§ man e§ in ber 2;f}at eine Caft nennen fann, bie ^aiferfrone p tragen.

^ed)net man bagn nod) ben 9)2ante(, ba^3 Äleib, bie ^^nißfol^ten nnb ben ganzen

beiligen Ornat, ber nac^ ber atten SOZobe mit ®oIb nnb ^l^cvkn befet^t ift, fo

madit biefe§ alk§ ein redite§ (^efd)(epbe an'S, we[d)c§ ben &cinc\ be§ Äaifer^S

nii^t wenig befc^werte, ^nmal berfefbe ol)nebem fid) nid)t wof)lauf befanb nnb

wä^renb biefer §errlicf)teiten mit einer ftarfen Äolif geplagt wnrbe. O, wie fe{)r

betrügt man fid), wenn man einer .^rone bie f)i3d)fte menfd)(id)e ©(ürffeligfeit

Snfc^reibtl — ^n biefcm 9(nf5nge fam ber Äaifer unter ftetem 3iii'"fe» «^nf t)a§

9iatl)^an§. T)ie \?eibwad)en, bie 33ürgcr, 9(ße§ fiattc 5)?übe, ber einbringenben

9)tad^t be§ '^ÖM§ ^Biberftanb ^n leiften. Q:§ galt bemfciben nm ba'? Ziid],

womit bie 93rüde belegt war, weld)e^3 gfeid) liinter bem ^atfer ciligft weggcfdinitten

wnrbe. i)tac^bem ber Äaifer fic§ in einem befonberen ^ii^^^^^cr du wenig au^5*

gerul^t l^atte, geigte er fi(^ an einem ^enfter in bem großen ©aale, um bie

35errt(^tnngen ber ©rjämter mit angnfeticn. (Sr begrüßte 9)cabame ^elle*^-3lc,

weld)e nebenan im |>anfe oon Öimpnrg am g-enfter lag, nnb winfte ilir l}ulbreic^

mit ber .panb, al§ ob er ifir gleid)fam bamit il}ren 9(ntl}eil an bem allgemeinen

g-rol}loden anweifen wollte."

®ie ebenfo geiftrei^e al§ bo§l}aftc ©c^wefter ^riebrid)'§ II., ^rieberifc

Souife 9}iarlgräfin oon 33ranbenbnr g*5(nfb ad^^'-öaurentl) (geb. 1714,

geft. 1784), welche bamal§ ebenfalls in J^n'anffnrt war, fdn'eibt über bie ^^-ciU

lidyteiten: „^er arme Äaifer tonnte nid)t ber gangen g-rcnbe genief;en, wcld)e

biefe Zeremonie il)m eigentlich einfli^feen mn^tc. ©r litt fnrd)tbar an ber &id)t

nnb tonnte fic^ fanm anfred)t erl}alten. ®ie ^aiferin ift oon fleiner (^eftatt nnb

fo nmfangreid), baß fie wie eine Angel an§fiel)t."

9tnn folgten ^^-efte cinf g-efte, natürlid) auf Soften ber g-rangofen, benu

ber datier l}atte ja fein @elb, aber mit einem 9)?ale tinitc in biefe 5i"«-Tnffnrter

g-eftflänge binein ber ßntfct^engrnf : „1)ie Oefterreid)er finb in 9}Jünd)enI"

Unb wirflidi, wäbrcnb Slarl Gilbert frembem 6^nte nnb bem "ißbantome ber

^aiferfrone nad)gcjagt war, l}atte er fein ©tammlanb oerlorcnl 2Bäl}renb er



4g6 3)ic @iunaf}mc t>on %>xaQ imi) ber neue Äaifer Äar( VIT.

bie $i>e(tfugel, ba§ S^i^cu, ba^ 3(üe§ feiner .^errfdiaft untcniun-fen fei, iu bcr

<V)anb trug, f)atte er feinen g-lecfen Öanb met}r, üon bem er behaupten fonnte,

er iräre fein cicgen, ^n jener ^ät erfc^ien eine I^enfmünje, welche auf ber

einen Seite ba^3 33i(bniB be§ (55rcfe()er5cg'§
^J^**^"?»

^Stefan mit ber Umfc^rift

trug: ^Aut Caesar aut nihil" (©ntircber Äaifer ober nirf)t§); bie 9ieüer§feite

.zeigte aber ben taifer ^arl YIL mit ber Umfc^rift: „Et Caesar et nihil"

l®OÄ)c^t ^aifer al§ nichts.) @§ ^atte, tnäfirenb in 33ö^men jroifc^en beiben

'•Parteien 25orpcftengefecf)te verfielen, ^^eoen^üller gegen ßnbe recembei'

1741 mit 15.000 ''Mann SBien t>er(a[|en unb in wenigen 5::agen hk üorgefc^o*

bcnen "l^cften ber ^-rangcfen nnb 23ai)ern nad) Vün^ ^urücfgewcrfen. ^rei 9DZäimer

Iiatten fic^ namentlirf) babei anSgejeidjnet, bie ^-ran.^ofen gn überrafd)en, unb fie

Iiatten binnen wenigen 2^agen ifinen 1643 Mann geti3btet ober gefangen genommen.

T)iefe 902änner waren 5:renf, 3}ienl^el unb 33ärnf tau.

^ofianu I^aniel gn-eil^err bon 9)?ent^el oerbanfte feine t)of)e Stellung ab§

g-reifierr, Ö^enera(fetbiriarf)tmeifter unb Öberft eine§ g-reiiinüigen^ÜorpS con

.^uparen unb CSroateu feine§iüeg§ einer f}0^en SIbfunft, benn er wax al§ ber

eo^n eine§ gemeinen g^elbfc^erS im ^a^re 1698 in Sad)fen geboren worben,

biente anfangt bem Könige Siuguft II. t>on "^oten, begab fid) aber barauf in

ruffifc^e SDJititärbienfte, wo er nid)t nur bem legten Xürfenfriege beiit)of}nte, fon«

bem aud) unter bem berü()mten (Seuerat 9}Züunid) mit cor Gängig ftanb.

9JZüunid) begünftigte i£)n bergeftalt, ba^ ^DJen^el auf beffen ©mpfe^Iung in

einer mistigen gef)eimen OJZiffion an ben perfifc^en Sc^a'^ 9Jabir, genannt

3;;f)ama§p Äuü ^fjan (geb. 1688, ermorbet 1747), gefenbet würbe, ber it)n

fo vooU aufna{)m, ba§ er if)n gerne tti fic^ bel)atten l)ätte. 1}a e§ 3)2en^e{

aud) in Üiufelanb nic^t gefiel, begab er fic^ nad) Oefterreic^, biente anfangt unter

Äarl VI, iu Italien unb erriditete hei beginn be§ fd)Iefifd)cn Äriege§ ein g-rei^«

ccvpg, 'i}a§ balb ber Sii^rerfen ber ^-einbe untrbe. Um ben Mann unb feine

Eü^n^eit p fenngeidineu, genügt ec^ ju bemerfen, ba^ er allen GrnfteS ben

23orfa^ f<^§te, mit 1500 feiner beften |)u^aren einen ©treifgug na^ '^ßaris gu

machen unb ber ®tabt eine Kontribution (^rieg^fteuer") aufzuerlegen.

^o^aun Veopolb g'reil)err bon 33ärnflau, ju Sc^önrietl), au§ einer alten

^amilie in ^o^men ftammenb, weld)e nebft bem "iKittergute 33ärnflau am Grj*

gcbirge aud) nod) bie üiittergütcr "^ot^natel unb *i}?a5gau befaß unb in männlicher

Öinie mit ifjm erlof^, war ju Äreujberg (5nirftentl)um iörieg) im ^al)re 1700
geboren. Obtoo^I pm etubinm beftimmt, oertaufc^te er auf 5(nrat^en eiue§

33erwanbten 'i^ic Unioerfität mit bem Öager unb bereite 1736 war er Oberft

im (^eneralquartiermeiftcrftabe. !^m ^a^re 1738 war er fd)on bem Ober^»

befe^l§l)aber gegen bie 3lürfen alö (il)ef be§ (^eneralftabe§ beigegeben, r»ert^ei*

bigte ben ,^auptpa§ bei OJJe^abia, erftürmte bie 5'^ft""9 Ujpalaufa unb würbe

1739 5um (Generalmajor befi3rbert. "Der (Srbfolgefrieg gab il)m nunmehr
Gelegenheit, feine Talente, friegerifc^en (äigeufd)aften unb pcrfi3nlid}e Si^apferfeit

glängenb .-^u bctl)ätigen.

Sil)et>enl)üller oerftanb e§ wirflid) oortrefflid), bie neu aufgehobene 9}Janu<

fd)aft mit ben regulären unb gcft^itltcit iiruppcn wirffam ju rereinigen, ^n ber

^ii^ften ^Jiotl) l)atte ü)iaria 3:i)erefia befd)loffen, ^^talien fid) felbft gu über*

laffen unb bie bort ftet)enben ';)iegimcnter nac^ Oefterreid) ;^nrürf5ubcrufen, bie

fic^ bann auc^ (£nbc Teccmber mit bem ,'peere illKycnI}üller'§ inSaibfiofen
pereinigten, ^iefec^ leljfterc Stäbtd^en war oon ben iöauern unb ^-ran^^ofen 1741
eingenommen nnb gebranbfd)al^t worben, aber ü^reut, bem ein 5'Ieif(^l}auer

üou Utmerfelb einen Sd)leid}weg gezeigt, oerjagte mit feinen '^anburen 'i^it ^einbe

wie Spreu in alle SBinbe unb befreite bie Stabt. Ta aber l^inj für bie ^-einbe

ein febr wi(^tiger flrategifd)er 'Punlt war, rerfuditen fie, benfelben um jeben
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^vti§> 5U 6a(tcn; iiitcß er^iraiuj Äfieocubüücr in c](äii^^cnbcv ii^eifc ben

Ueberganci über bie üniiS, fämpftc ^^(nfangs Januar 1742 inn Vin?,, bei ir)c(d)em

bic ?y^-an,^ofen gute unb ftarfe 3^e(bL-'erfd)an5uiu5en gebaut hatten, nnb forbertc

enbticb ben (iommanbanten Segur gur Uebevgabe auf. X^iefer erffävte feinen

l'euten: „T^en Grften, ber mir etwaS ^erartige§ forfdilägt, (äffe id) aufsäugen!"

%[§' aber einer feiner 5(u5fäüe nad) ^m\ anbern ,ytrürfgefd)[agen antrbe, am 23.

bereite bie 33orftäbte Dcn ben Cefterreid)ern genommen waren, ba fdihtg ber

liommanbant Chamade i^2;rcmme(,^eidien jur Uebergabe einer etabt) nnb e§

burfteu bie g-ran^icfen gegen ba§ ä>erfpred)en, ein ^af)r lang nicbt gegen Oefterreid)

:^u fämpfen, frei abrieben, ^^-riebrid) II. fagte barübcr: „Tic ii}e(t bi?rte jum

Grftanncn, baß 15.000 Oefterreidier 15.000 ;>-ranr,ofen in Öin^ blcdirten. ®o
febr fann ein ein,^efner 5^cann feinem .peerc ba§ Uebergeandit über bie Xrnppen

feines ,'veinbe§ r>crfdaffen."

^JJtittlenreik batte 'i^ärnftau am 7. Januar Sd)är bi ng, ba'S Zi)ox

rcn Saliern, genommen. :^n ber ::)iOt(} Iiatte bie 9tegierung l'anbfturm unb

ed)üt^en aufgeboten, aber fergebüd), benu 3}?ent-e( erflarte, er aierbe fie nic^t

a(y ÜJti(i:^en bebanbefn, fonbern mit A-enev "nb Sdiwert ba irütben, wo fidi Ht

33auern gegen ibn ,yi erbeben erbreiften iinirben. Sobt eilte ber baiuTifd)e

@>enera( ä)?aj.-imi(ian CSajetan h^raf 3^0 er ring (^geb. 1670, geft. 1752) au§

5?i3^men f}crbei, um be§ 9tad)t§ Sd)ärbing ?iu überfaden, aber er redinete nid)t

auf iöärn!Iau'§ SBadifamfeit unb ber ä>erfud) miBlang nid)t nur fläg(id), fonbern

ber fübne, unternebmeube Öknerat, fogleidi oon ber lun-tbeibignng pm 'Eingriff

übergcbenb, warf bie ::J?ai)ern bis an ben 9iot^fluB, wo fie r^wifd)en ibn unb

30cen^^e( in bie DJiitte gerietben. ^s'" panifdien ^dreden warfen fie ibre

(^ewel}re weg, ^eber fudite fid ^u retten wie er tonnte, unb eine lÜZenge würbe

niebergef)auen. T:k Oefterreid)er eroberten fünf Slanonen, eine .paubilje unb

;,ebn ^af)nen; am 25. Januar nabm Sä ruf (au ^l?affau unb CberbauS unb

gewann 50 Kanonen.

2(m 12. 5'efcruar erfdnen ^Jcentet i^cr ben Litauern oon SOtünden. Tk
Stabt ergab fi(i, nadibem ibr ber Cberft eid}er^eit ber i>erfon unb beS ©igen^

tbumS, »Sd^onung ber d)urfürftlic^en 'Sdloffer unb noc^ ferner oerfprodien batte,

baß fein Satier in öfterreidnfdie triegSbienfte gezwungen werben foüe. Tk
33apern leifteten nirgenbS mebr Siberftaub, ba§ V^anboolf würbe entwaffnet.

Sd)on wollte tbeoenbüller bie ^-ranjofen angreifen, wefde unter bem Srigabier

Vubwig .s^er^og oon |>arcourt*'^(rmagnac i^geb. 1692, geft. 1743) heran*

rüdten, aber er mu^te einen Übeil feineS §eere§ gegen ^it 'Preußen nad)

ll'>täf)ren entfenben.

es ^atte näm(id) ber feineS ©tammlanbeS üerluftig geworbene ^aifer

Hart YII. einen iltotbfc^rei an feinen Serbünbeten gefanbt, ibn in ber SebrängniB

nid)t 3U oertaffen unb burd) einen ©infaU in 23öf)men ober 33?äbren :^u retten,

unb je^t üoll^og gn-iebric^ II. ben Sortbrudi, ben er bei ':!lbfdi(ie§ung be§

H(einfd)neüenborfer Vertrages g(eid) com Einfang an im Sinne gehabt. (£r

fd)(of5 am 28. October ein nod) innigeres Sünbniß mit g-ranfrei^, am 30.

:^ogen feine Xruppen in 9Zeiffe ein, am 1. i)cot>ember ging er mit eadifeu,_ bem

„äi3nig üon SOlähren" ein geheimes ed)ut^* unb 5:rut3bünbniB ein, am 4. fd)Io§

er einen neuen Vertrag mit ^arl Sttbert, worin er ihm feine Stimme r^ur

Haiferwaht oerfprad), wofür if)m ber (Shurfürft ats „Sli3nig oon Si?hmen" bie

(^raffd)aft ®Ia| (bie aber fammt ber ^^eftung ben rcfterreidiern erft cntriffen

werben mußtet um 400.000 Ihaler übertieß nnb ihm 5ug[eidi für feine Staaten

baS Jus de non appellando (Oied)t ber (elften ^nftanj, gegen we(dieS feine

weitere '?{ppeÜation mehr ftattftnben founte) unb freie Serbung burd) ganj

"S^entfdifanb oerfprad). ^n biefem Sertrage riß fich g-riebrid) loS oom ^Jveic^S*
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üerbaiibe, bcnii mau bitrfte jel^t iüd)t met}r ücii il}m au ben Äaifer berufen

unb ber fd)wad)e ÄartSUbert gab iiiid)tii]e iTicic^eredite anj, um Äaifer ,vt

bleiben nub Äönig üon Sö^men ju inerben. ^m nämlichen Stngenblicfe alfc,

wo ^riebrid] mit SOiaria ^T^erefia einen 33ertrag abgef^loffen batte,

ermutbigte er ibre TS'Cinbe nub forberte fie auf, fid) auf fie [o§,^uftür?ieu. %\i

feineu lUcinifter "ipobewiU fdivieb er: „Senn burd) ßbrlic^fcit ctwaS ^u

geiinnnen ift, fo luollen lüir ctvlid) fein; ift e'o hingegen notbirenbig ,vi täufd)en,

fc feien wir 53etrüger." @r batte ferner im Übertrage non Ä(einfd)neUenborf

SJJaria 2;f}erefia ftillf^tueigenb al§ Königin üon 23'ö^men anerfannt, fc^idte

aber uid^t^beftcireniger gleich uac^fier beu ^^rin,^eu l'eopolb tion ^effau mit

12.000 Wann nad) 33öf)meu, um bort Winterquartiere gu bejic^en.

.^aifer Havl YII. (Seite -Itj-i.)

5(m 26. 9tOüember griff J^-riebrid) IL eiu,H'üie '^(btlieifungcn ber

Oefterreid)er an unb gab (2d)werin ^efebt, Xroppan lucgjunebmcn unb bem

Deffauer, (^(a^ ein^ufd^Uefsen ; müBten fie fid) aber üor ben Oeftcrreid)eru

,yirücf,^icf)en, fo foüten fie ba§ !i^anb fo ruiuiren, ba^ bie Oefter*
reid}er feineu Unterl)alt bariu fäuben. 3lm 27. ^ecember befe^te

<2d)iüerin £)tmüi3, beffen ibefafeung ,^n fdiiimd) ,vnu ii}iberftanbe war unb nad)

!i5ertrag frei ab^og, unb nabm Winterquartiere in 'J}iä()rcn. ^n ^öl)mcn jebcd)

lagen ben Winter non 1741 auf 1742 über fünf üerfd)iebene Ärieg§üi3Iter
im Ouartier: bie Oefterreid)er , in 23ubwei^o ftebenb

;
^'^"'''"5'^Ü"^ öai)eru

unb @ad)feu, "^k im 3t(lgcmeineu gute llJtannÄ5;ud)t hielten, fo bap fic^ bic

(iiuwobncr nid)t ,^u bcflagcn batten; cnHid) 12.000 'i}.^ renken in .^töniggrali,

i^arbnbili, Veitmeril^ unb 45un,^lau nuter bem alten ^effauer, weld)eu wir unc^

ein wenig uä()er betrad)tcu muffen.
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Va§ .^aii§ Sütfiatt ciab 'rcutfct}(aiib iner ^s-ürftengeirfifccfnev, üon benen

brei ev(üfd}en fiiib: ba§ c^itrfürftlid) asfanifdie .pauv in iöranbenlntvi^ lüoit

1152 bt§ 1322 regterenb), ha^ diitrfürftltrf) a§fauifdie .V)au§ in 'Sac^feu, wd^c^
.^eiiiri^ bem l'öireit folgte i^biS 1422 recjierenb ), bie .f)er5Cc3e von 'Sad)fen*

£'aitenburg (1689 auygeftovt'CH, irovauf bereit Öanb ait §anitoüer fam) ititb bie

nod) Müfiettbeit gntrftcn uon 'Einhalt, ^it fciitcv rcgicvciibcit g-atttilie in

!rentid}Ianb iraren bie nid}t ebenbürtigen ß^en ait§ Viebe jo 5dl}treid) anjutreffen.

Ter „alte Seifauer". (Seite 490.)

wie in ben berjd)iebencn .V)äni"crn ber ^^-ürften luni 3(nf}alt, beren fünf

Öinicn 5^ e f f a n , 33 e r n b n r g ,
'i^

t ö t g a n/.^c r b n unb Ä ö 1 1) e n bie ad)t ']3rin3en

be§ gntrften ^cadim Grnft (geft. 1586) geftiftet (latten. I^ie öinie Sli3tr}en ftarb

bereite 1655 ait§, luoranf 'iplöl^gau ben ?camen .tötfien annainn; bie Öinie

3erbft ertofc^ 1793, bie nene l'inie Äötlien 1847, 53ernbnrg 1864 nnb beute

blüht nur metn* bie Öinie Teffan, ireld^er 3ll(ey jnfieL ^2dion ber .^^-''^ite eofiu

be§ ^Stifters be§ .^aitfe-o Teff au, be!§ g-ürften ^ol)ann (s^eorg I. (1586

big 1618), i^-ing (^ecrg Hribert, eröffnete bie lange 9ieif)e ber aJJiBfieiraten

im .f^aufe 5lnl)alt, inbem er 1637 bie Xoditer be§ §ofittarfc^alI§ feines regierenben

93rnber'o :^cl)ann Gafimir ,vt reffau, ein g-räitlein tion Ärofigf beiratete,

er ftarb aber fd)on 1643 im "?Utcr von 38 fahren. Äaifer ^^-erbinanb IIL

bewilligte, baj^ ^k Hinbcr an§ biefer unebenbürtigen ©l^e „^^erren nnb g'i'^iwl^ein

ron 2(ribert" genannt tinirben. S^er ©roBueffe (^eerg ^tribert'c^ war nun eben

Veopolb, biefer berübmtcftc .^rieg§l)e(b be§ 5(nba(tifd)en .s^anfeS.
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5'ürft Öecpelb lunt '^(nf]alt*'3)ef fait, getcren am 3. ^uli 1670
(i]cftcrl?en am 9. 2(pril 1747'), wnvhc fcf)(id)üi-tcg „bcr alte 'Sjeffauer"

genannt, weil ba§ prenßifdie ^nfanterie^O^egiment in ^alk, bcffen (Sf)ct er war,

üfficicü „Sdt^X'effan" [)ieB, ,vir Untcrfcf)cibnng t>cn benjenigen 9^egimentern,

an bcren -^pit^e bie (gi3()ne be§ ?^^ür[ten Veopolb [tanben. %l§ „alter ©effauer"
ift ber jüngere ^^copolb berühmt gewcrbcn, ä^nlid) ivie ?>'ürft Slürf)er aU
„3)hrfd)al( ilHnniuirtg". Gr war eben einer jener wenigen g(ücf liefen SO^änner,

benen firf) ber Vicb(ing§wnnfdi il)re§ ilnabena(ter§ erfüllt, '4^cppe(t gtücflic^ muB
man ^enen preifen, bcffen l^ngenbtranm ein fcIc^eS ^id in'§ 3Iuge faßte, waS'

nnr '3^er erreicfit, ber fid) au't\^nrüften ücrmag mit enrftem Spillen, nnermüblic^em

Streben, ftanbliaftcm ©ebarrcn. Unb jold)' ein ''Mann be^S folibcn (^Hürf§ ift

ber „alte ^effauer"' gcwcfen. %U$ knabt fd)on erfüllte if)n ber (^ebanfe,

einft als d)nrbranbenbnrgifdicr g^clbmarfdiall ,^1 glän?ien, unb biefe .'poffnung ^at

fid) oerwirflic^t.

ec^cn in feiner früftefien ^siHFub fdiwärmte g-ürft Öeopolb für bie

®rft(ing§tf)aten be§ '].h-in,^en ©ngen r>on Saüopen. ^m 3tlter üon fieb^efin

^a^ren trat er eine 'i3ilbnng'§reife nad) Italien an unb in Xurin ma^te er

im (2pätl)erbft 1694 tic perfönlidie ^^efanntfd)aft feinet 5^elb()errn*^beal§. 2Scn

biefer Oteife wieberum in bie |)eimat ^urürfgefetirt, eilte er Oftern 1695 ^u

bem branbcnbnrgifd)en ^nfantcrie^9tegiment, beffen (Ebef fein am 17. 5(uguft

1693 üerftcrbener !:i3ater, ^of)ann (^5eorg II., gewefen war, unb we(d}e^^

©{)urfürft ^riebrid) III. bem <Sof)ne beS iöerb(id)cncn 1603 üerüeljen l)atte,

a(ä fid) berfelbe bti il)m, bem Ober'-33crmunb unb '?lni"»erwanbten, üor Eintritt

ber italienifd)cn Oieife in ©erfin üerabfd)iebetc. Ts^xi'it l'eopolb erhielt nad^

feinem Eintreffen beim 'jlkgimcnt ein Cbcrft=']?atent, üom ^al)re 1688 batirt,

1^a3U gab e^::; ncd) Ärieg'?au^5fic^t, unb wer war ba frö()nd)er barüber, a(§ ber

junge „alte X'effauer". ^n ben 5(uf3cid)nnngen iUhi feinem lieben befd)reibt er

felbft feine gn-eube, eine §reube, fo grcB, wie fie nur ein 9}Jenfd) i^abcn tomu,

„ber ücn ^ugenb auf beftänbig im waEenben .^ergen bie ßuft gu bienen befi^t".

^m ^a^re 1696 erfolgte feine Ernennung ,^um 6kneralwad)tmeifter ber Infanterie.

%ü§ Öecpclb'5 gfänjenbem ^"^•e(b()errnleben muffen befonberS ,yr>ei SJZomente

aty bebcntfam berüorgeboben werben. (Srftcn§, baf; nad) bem ©iege oon jpod)ftäbt

(13. 3{nguft 1704) ^^rinj ©ugen an ben Äcnig Jriebrid) I. r>cn 'ißreuBen

berid)tete, t^a^ ber 9tul)m biefe§ STageg grö^tentf)eil§ bem g-ürften öou
3(nbatt*^eff au gu^uf (^reiben fei. Unb gewiB gab e§ feinen berufeneren

V'ebrebner für ben erft ad)tunb5wan,vgjäl)rigcn.^i3d)ftcommanbircnben ber preufiifd)cn

.'pilfSitöIfer aU ben fieggcwebnten „eblcn 9iittcr".

%n§> jeuer ^cit rut)mwnrbiger kämpfe in ^taüen flammt, nebenbei gefagt,

ber Siebliugymarfd) hc§ gnirften i^ecpolb, wie ber ganzen preupif^en 5trmee

— ber „^effauer*a)?arfd)". 'T^crfelbe ift nämtic^ com .f)aufe au§ ein

ita(ienifd)e§ SDhififftürf". xH(^3 g-ürft l'eopctb, unter bem Oberbcfel)! ©ugen'S
mit 8000 'prcuj^en ber <Sd)Iad)t bei tSaffano (15. ^Huguft 1705 gegen QJJarfrfiaü

i^enbome'i beigcwof)nt battc, tamcn ibm bie (Sinwobner mm CEaffano ^ur ^-eier

be§ Siegel mit biefcm 9)carfd)e entgegen. 3)en 1^eutfd)eu gefiel ba§ fd)metternbe

?^e(bftürfd)en auBerorbcntüd), il)re eigenen 2^rompeter begannen e§ ju blafcn,

ber 23clf§munb na()m bie cinbringüdic 9J?e(obic auf, r>crbcntfd)te ttk welfd)en

Beübungen, :^cid)ncte bie 3i^ctfe al$ bentfd)e§ (iigcnt^um, unb fo ift ber

.s^u(bignng'omarfd) ber Italiener ein beutfd)e'o ^rieg§* unb <£iegc§lieb geworben,

ein ^olfygefang, wo^u fid) bie X'cutfd)en ba'S ;3cng mit beut ®d)werte au§

^jtalien gc()oIt I)atten. Tk ''^itbc be§ „a(ten I>effauer" ,^u feiner l^Zetobie ging

fo weit, ba^ er in ber tird)e alle l'iebcr barnad) fang.
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©in ^lucitcr cjlän^cnbcr lÜiomcnt 'i'covc(b"'o ipar, alc^ er in feinem lefeteu

.^riec}§* unb 51. I^ienftjabre am 15. I^ecembcr 1745 Mc 2diladit bei J\lcf[e(§borf

ijeiüaini, wcldic bcn ^weiten fcl)fe|ifclicn Äriei] ciibete, irac- für "l.n'eiiBcu einen

,^ebnjä()rigeu g-ricben jur }^^cig^t hatte.

5'ürft Öeopctb ererbte bie Vorliebe für ben folbatifdien 33cruf ihmi feinem

23ater ^oftann ö^eorg, ber fid] unter bem grcf5en (S^urfürften, neben 1^erffli^cJcr,

einen militiirifdien 9hibm enrarb, aber bie au^bauerube Vcibenfdiaftüdifeit für

bie 3Baffencl}re auir fein perfönlid)e§ '^erbienft; c^ ift ferner riUimenb tierucr^

ju^eben, bap ber „alte 1^effaller" unaitScjefel^^t feine (S^ebanfen auf bie t]rc>Btmoi]lidie

!i?erbeffernn9 be'§ ,'peenrefen§ ri^tete. ,3'^'^^'^^'^'^'' ^^- ^ciraftcrifirt t^cn ^^-ürfteu

in fotcjeuben Söerten; „T'iefer ^yürft üerbanb eine fettene Xapferfeit mit üie(

,^tugf)eit. Unter ^-riebrid) 31>irbelnr§ (Senerafeu g^ab e§ mein* tapfere Vcute, a(-o

Veute ücu £opf ; ber ^-mit ihmi :?lnf)a(t war unter ihnen ber cin.v^^e ^um
ßcmmaubc einer 3(rmee '^efabicite. (ir liatte ein tiefec^ etubium be^ Saffen^

baubwerfS gemacht, ä)?an tanu it}n einen Äünftter nennen in ©adien ber

3DiiIitärmed)anit."

^D^an barf fid) aber nicftt ben „alten I'effauer" Uo§> al^S einen in

2Binb unb ^>etter t)art ijeiporbenen, dou ber ecnne gebräunten, im '']?n(ücrbampf

gefd)n?är3ten Hrieg'Sfumpan üorfteüen, fampffufticj unb fugelfeft, nuiieheuerlid)

flud)enb, berb fpaffeub unb emfic|lid]ft feine ^nfanteriften briUenb; er luar bei*

irieitem mef}r, a(§ ein bleuer g-etb^auptmaun „rauf) unb fertig"; er war ein

feiner Slopf unb, obwoM er in ber Änaben,^eit nidit .i(^ut>ie( gelernt liatte, ba

er gerne „t>inter bie <Bd)ük" ging, um firf) in ii^alb unb ^^nv fröbüd) unb

f)urtig ju tummeln, fid) wm Ucberfd)wenglid)en, Öefprei^ten, UncrfprieBüdien

im wiffeufd)aft(id)en Slrim§fram^5 fern t)ielt, befreunbete er fid) gerne mit bem

'iPraftifc^en, pofitio 9hi^ücf)eu unb ftubierte gerne 9JZatl)ematit, (5^cfd)i(^te unb

Sprayen, weit fie ibm «Stoff gum 9?ac6bcnfeu unb gur realen ^Berwertbung boten.

(Sr ^atte, \vk gewöi)n(id) ade alten .f)crren, befonbcrS Ärieg-5männer,

oiele ©oubcrbarfeitcn in feinem (Sbarafter unb war ferliebt in fie; in ^ienft«

fad)en war er I)öc^[t ftreng, flimmerte fidi aber, \va§> ©ebräuc^e unb eitlen

betraf, fel)r wenig um fogenannte ^dncflid)feiten. ©o [taub er 3. 23. öfters

5ur 2Binter§5eit im 3intmer im bfo^ien .^embe am Ofen, um red)t bef)aglic^ ber

Särme tl)eilf)aftig ^u werben. 6ine§ Xage§ war 'i>k§ eben ber g-all, al§ ein

junger Cfficier mit einer beu ^riegSbienft betreffeuben 9J2elbung eintrat. Ter

feltfame 5(nblicf be§ alten, rauhen, vom ^^^uloerbampf gebräunten, furchtbaren

i^efben im weiften .^embe brad)te beu jungen dJlann fo rafd) außer 5'^lT""9r

bap er, bie militärifc^e a5crfd)rift üergeffenb, ben .put abjog. ©in grimmige^

(5^efid)t be§ gnirften war r'on eeite beSfelbeu bie "^tutwort unb fold)e§ war
ba§ (^IM beS Officier'5, benu er fam ftrarf? jur 23efinnuug, fet^te äugen*

blidlic^ ben .s^ut wieber auf, t)crfd)lucfte bie l^Jklbnng, bie ihm fdion auf ber

3uuge gefeffen, ging fdinell in ba§ uäd)fte 3i"^»^er unb gab bort mit heftigen

lauten '^teuBernngeu feinen iBerbruJ3 barüber ju erfennen, ba§ er ben alten Mav--

fc^aü nid)t finben fi3nne; er fei bod) hierher gewiefen worbeu unb treffe ihn nun

nic^t. „So mag wohl ber (^eier ben eilten hingefüfirt f)abeu?" fo polterte er

^nm ©c^luffe nebft mehreren! 5lnbern, unb ba e§ ber }ynvit genau f)i3rte, fam
aud) er gur ©rfeuntniß, baß er gefehlt ^abc. ^n aller etille fd)lid) er in ein

Dkben^immer, umgürtete ba§ .^emb mit (Schärpe unb Xegen, feilte feinen mili<

tärifd^en ^^eberhut auf unb na^^m wieber feinen "ipial? am Cfen ein. i^tad) einer

Sßeile fam ber Cfficier ,^urürf, madite, al§ er feinen ^'cft'^ei'vn "^it i^cn ^nfignien

gefd)müdt fah, in gehöriger g-orm g^ronte unb rapportirte fo unbefangen, als

ob uidit'o oorgefallen wäre. Ter ^^ürft empfing unb entliep ihn mit nngewöhn*

lieber 3'reuublid)fcit, blieb bemfelben and) in ber ^-olge immer fef)r gewogen.
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^m ^al)re 1698 (}atte ficf) g-ürft Secpotb mm 3lnl}alt^5^eifau mit

2(nna Öouife ^öl^fe, XcifUx eine§ 9{potI)efei*§ (get\ am 22. SOJärj 1677,

cjeft. am 5. ^'elnniar 1745") üermält itnb lebte mit berfelben in einer langen,

bnvdi t>iele Äinber gefegneten g(ücf(id]en Qbc. ^nbeffcn ift eine S^vabiticn, bie

fidi nnter ben iroWnnterricf)teten ^^-amilien be§ ac4anifd)en ^i^änbdienS bi§ kute

erl)alten hat, nid)t fef)r erbantid). I^iefelbe lä^t it)n ndmlid) mit mel)reren gleich*

zeitigen ^-itrften 'i^a^ g(eid)e (Sd)icffal fiaben, ifin feinen red)ten unb ed)ten, fcnbern

einen nntergefcbobcnen 2cf)n geweien fein. Unb ba§ ]c\i fofgenber 9(rt fjer*

gegangen fein.

3?eim Xobe feines iviter» wax er nc<i} minberjäbvig nnb fo übernaf)m

feine SJhtttev Henriette Gat^avina (geb. 1637, geft. 1708), Xoditer be§

^rin^en c^einri^ g-riebric^ Don iTranien unb ^dnuefter ber berübmten Öcuife

fcn Cranien, ©emaün be§ großen CSburfürften ^^-riebrid) 3\>i(behn üon ^xaw'

benburg, bie iHn-munbfdiaft bic^ ^nm ^ahre 1698. Unterbeffen reifte Öeopcfb
1693 nnb 1694 nad) Italien, beftieg nnter 5(nbercm t^cn bamalS brennenben

93efuü nnb madite bann bie frangi-^fifd^en g-elb^üge am ÜU)ein mit. 3((§ er 1698

bie üiegiernng antrat, itermälte er fid^ fi-^glei«^ — gitni ©rftannen aller äBelt —
mit faiferüd)er ©enebmigung mit ber eben fo fcfiönen aU fingen (angeblichen)

9lpotl)efer'otod)ter 51nna l'onife ^'i31)fe, geiui3bnlid) „bie ?3'öbfin" genannt, welt^e

fidi, ber Sage nad), ftet-o ftanbl)aft geaungert battc, feine (s^elicbte ,^u iferben

nnb bie er, ane oerlantetc, ireber iinihrcnb feiner Lncr,^eI}nmonatlid)en ';}ieife nac^

Italien, nodi iitäbrenb feiner mcbrjät)rigen ^-clb^üge I}atte yergeffen tonnen,

obgleidi ibn feine OJtntter, iine er5äf}lt amrbe, gerabe be^balb au^o X^effau ent*

fernt batte.

93?it ©enebmigung feiner SDhitter nnb ber'?lgnaten (/^Int^Suenoanbten')

würbe biefe feine (^emalin 1701 in ben Üieid}'§f ürftenftanb crboben unb ^k
Äinber für ebenbürtig unb fucceffionSfäbig erftärt. 2Bie fd)on gefagt,

e§ war biefe (Sf}e, an§ weld)er jel^n ^inber entfproffen, eine fcbr glüdlic^e unb

51nna l'ouife l^atte burd) il)re imponirenbe .^altung nnb ungemeine Elugbeit

gar mandic leibenfd\iftlid)en 5(n§brücbe ibre§ Qxitten ^n milDern ocrftanbeu, G^^

loar ein ber ber Sdilag für ibn unb 'ok gan,^e ^-amilie, abS '^Inua Öouife im

^al^re 1745 ftarb.

S(l§ biefcr 3:rauerfaU eintrat, bcfanb fid) eben ^nirft l^eopolb mit feinem,

eine '-J3rigabe unter il)m füf)renben ©ol^ne 9)Jori3 im Sinterquartier gu 9teiffe

unb bie bctreffenbe Xepefdie ücrfetUe ibn in einen ^^^''^^i^i^ ^c^? lebbaftefteu unb

tiefften Sdimcr^ec^. inele 2tnnben weinte er bitterlid), ol}ne ^cmanbcm ein Sort
üon ber crbaltencn 2:rauerpoft p fageu. dJlit langen, feften i2d)ritten ging er

in feinem ^^immer auf unb ab, immer überlegenb, wie er biefe 9tad)rid)t in

fd)onenber 2Öeife bem bamalS ba§ ^ett bntenben jüngftcn i£ol)ne beibringen

tonnte. So fanb ibn am früften 3)corgen ein befrennbeter ('»kneral, ben ein

ricnftgefdHift in ba§ ,V)auptquartier fübrte. „'IDenf Tir, /"^-rennb!" rief Öeopotb
au§, „foebcn mclbet man mir au'o Teffan ben Job meiner ^-ran unb idi bin

über t'k :)tad}rid)t red)t niebergebengt. Sdion lange hab' id) barüber nad)gebad)t,

wie id) fie meinem (Sol}ne mittbeilen foll — jetjt l)ab' id}'§ — fomm' mit!"

Hub nun trat er fdituc^^enb in ba§ 3i"^'"fi^ feine§ Sol)uc§, ber ibn yerwunbert

unb erfdirerft fragt: „%bcx mein (s5ott, lieber i\iter, wa§ ift gefdiebenV" —
^sm 2cm tiefften Sdnuer,^ec> ruft ber alte J>-ürft anc>: ,/Jl)hn-i,^I IWu-i^I mir

ift nidit'ö gcfd)el}eu; aber, bcnf T'irl" — bier würbe er oon einem neuen 2:l}räneu*

ftrome unterbroi^en — „benf i^irI iDtorij — Teine 'JJintter bat ber

2:eufel gel}oltI"

Unb biefe mcrtwürbige, „vom Jcufel gebolte" 'Ittuttcr war, wie eben bie

i>oIfsiüberticferuug im Vanbe beute uodi \vi\ki\ will, nidu bcC' iHpotl}efer§,
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fonbeni bie rccfitc itnb cd)te !rod)ter bei* xTranierin, if)re neunte Xccf}ter.

3ld)t 2:örf)ter l)atte biefclbe fd)on lun-^er l^inter einanber cjetun'en, unb ba§ le^tc

Äinb, ba§ 3ef)nte, ba'§ nodi geboren imtrbe, war luicbcr eine XodHcr. ö§ wäre

alfo X'eijan an bic anberen iun-waubten cjefaUen. Um bie-S ju iterliinbern,

lüurbe ber fräftige Änabe be^S 3(pot[}efer§ ^^ci)ic anftatt be^ 2}Kibd)en§ unter*

fc^obeu, bie 'ißriujeffin jebod), ireldie nacf)f}er ben 2(pütf)eferEnat>en heiratete,

tourbe ai^ 5tpot{)efcr'5tod}ter unterbeffen anfer^ccgen. ^0 ift, wie cgcfagt, hk
^erfi3mmtid)c lleOcrliefernng bei ben Siffenben im ^^mbc :?(nba(t. UebrigenS

^atte ber a(te ^^")elb, wie fein eigener @ol)u 'iBerenf)Ln-ft be;,engt, anf^cr feinen

anertannten gctju Äinberu nod) eine reid)üdie '^In^a^I natür(id}er ^proffen, nnb

53erenf)ori"t felbft war einer berfelben wn einer febr fdii:nen (Sc^u(tl)ei§tod)ter

•Sijtbuer 5U (S(rtd), bie nac^i^er an ben ^^of* nnb 3(mtvratf) 9tcbe ner*

heiratet würbe.

2ßir werben lunt bcm attcn gelben nod) metir ^u fpredieu f)aben.

iic Prni|rn in p^iiiEii iiiili bic älikftung 5d)kfini5»

^cr a(tc X"cffaner I)anfte in 33ö(}men, wie wenn er in 5*ei»be!§lanb

gewefen wäre, er f)ob junge 'Snrfd}cn gewaltfam au§ nnb ftedte fie in bie preu*

fifc^eu 9iegimenter, er branbfd)at^te ba^o l'anb berart, 'i^afi er in fitrjer 3eit a(§

be§ ti^nig'o '^(ntl)ei( 60.000 Ztjaky: nadi ©erliu fenben tonnte. 5tk ber neue

„^i3nig oon 33öf}mcn" ^'ar( 9((bcrt fidi barüber bitter bei g-riebrid) IL
befd)werte nnb ftagte, bap man „feine Untertf}ancu" in 3?er,^weif(nng bringe,

fc^rieb g'i'ic'^i-'i^ i-i« ben ;Deffauer, berfetbe mi3ge me!)r „metf)obifd) »erfahren

unb baä .^uf]n rupfen, of)ne ba§ e§ fc^reie". 2Sou fic^ fetbft fdirieb ber Äönig:

„T)er (äinmarfd) in 9J?äI)ren war ba§ (Sinnige, \va§ bie Umftänbc ertaubten,

weil baburd) ber Äi3nig fid) nottiwenbiger mad)te unb ftd» in hie V'age üerfel3te,

oon beiben ^l^arteien gteic^ bringenb gefndjt ^n werben, l^aljn entfdiloB er fid)

3U biefer Unterne[}mnng, wobei er fid) juglcii^ üorfe^te, fo wenig al§ möglid)

oon feinen eigenen Xruppeu, nnb fo viel at§ mogtid) oou ben 5(Üiirten ju 11er*

wenbeu." 6§ foKte lli}eüenf)ü((er gezwungen werben, con Öinj ab5uftet)en,

ober bem franjöfifdjen a}?arfd)al( %xaiv^ Wlavic bon 53rogIie (geb. 1671, geft.

1746) Vuft gemacht werben, ben '-ßai)ern jn .pilfe ,3U tommen.

3lm 20. Januar 1742 befanb fid) Slönig ^^'^'iebric^ in!Dre!§beu; er trieb

bie (Sadifen jn einem ßinfalte in 9)?ä^ren an unb betonte befonberS: man muffe

bie (Stanbquartiere ber Oefterreidier Dou allen ©eiten I)er überfaüen; e§ folie

33rogHe non ber g-ranenberger eeite angreifen nnb bie ^]?rcuBeu unb S'ad)feu

bic Oefterreid)er bei ^glan in bie g-tante ner)men. 5(ber DJhn'ij r»on '>Sad)fen

uub OJJinifter ^ritl)l trauten ^^-riebrid) nid)t rec^t; fie fc^ü^^cn ben Sinter unb

SDJangel an ÖebeuSmittetn cor. 3Bä^renb biefer i>er^aublungeu trat '^Ing uft III.

in ba§ 3^'"tt^£^-*- ^-riebrid) fd)i[bert fic^ nun fetber wie einen Krämer, ber

feine 3Baare auf's beftmögtid)e anpries ; er beftaub oorne^mtid) baranf, baß

ber £öuig \)on %^okn fid) i^ic 9J?ühe gäbe, 9)?äf)ren ju nef)men, bcnn fonft würbe

er e§ niemals bcfommen. 3(ngnft fagte ,^u 5(((em ^a unb faf) 'i^abci aus, als

wäre er überzeugt ; t>vd} war etwas in feinem 33(irfe, we(d)eS Öangeweile anzeigte.

33rül^t, ben biefeS ©efpräd) bei:nruf)igte, unterbrad) eS, inbem er feinem .^errn

anfünbigte, bie Oper würbe anfangen. 9htn [)ätteu gefin ^Önigreidie, t}it 5U

erobern geftanben, ben Si'önig vvn "l^ofeu nid}t um eine 9}tinute länger jurürf*

gel^alten. 5lm anbern 9Jiorgcn gewann g-riebrid) beS Königs Ciebting (^narini
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unb crrcidite feinen ^wcd; er fiecjte über bie übte (^*>eiinnnnc} be§ ß5rafcn 33rübi

unb über bie Unentfd)lo[icnbeit ^Incjnft'^S. Äönic; p-riebrid) facjte: „^d) umK

:öai}ern retten nnb bie ^-ranjofen in Öinj. i^enceicjert :^f)r mir bie ^^iljc, fc

\va]d)c id) meine |)änbe in Unfd)nlb." 33ei bem cjemeinfamen Unterne(}men a^ab

natürlidientteife er ben Zvn an. ©r jagte: „So ber Ä'i3nig t>cn ^^^-eupen erfd^eint,

mnp er ccmmanbiren."

^riebrid) eilte ücn 1)re§ben nad) i^rag, um Me§ ju üerabreben. T'er

frangöfifdic (Eommanbant '-örogüe, iucld)cr '-öeüe^^gle nad) beffen 2(bgang

nad) gn-antfnrt erfel^t batte, incUt wenig Den bem ^13(ane luiffen, ba er ebenfalls

^riebrid) mißtraute, inbef? e§ fam bennod) eine i^erabrebung gu etanbe. 9hin

eilte g-r i ebr i d) lieber burd) feine 'etanbquartiere in '^i31)men; er crfut)r untenoeg'S,

i'a^ t)k »gtabt &lais übergegangen fei. 'Die ^^-eftung bielt fidi aber hi^^ ^um
28. 3lpri(, bcnn fie iinirbe r>om Obcrftlientenant Fontanelle unb feinen

2000 Ccfterreid)eru l)elbenmütbig unb mit beifpieüofer 2Ut§bauer itert()eibigt.

ßrft ber junger besiuang fie; Don 2000 ä)?ann waren ^ule^t nur no(^ 200
bienftfät)ig unb üon biefen trafen nur noc^ 3el)n gefunb in 3?rünn ein.

5(m 28. Januar befanb fic^ ^riebrid) in Clmü^ ; er wollte bort fein

|)eer fammeln, ba§ au§ 15.000 ^^reufien, 13.000 ead)fen unb 5000 Jran^ofen

beftanb. DJJit biefen 33.000 Wlaim boffte er 'it^JJaria 3:t)crefia 33i:^men unb

9)iä()ren ^u entreißen, g(eid)3eitig Öinj ju retten nnb für fidi fclbft neue il>ortt)eiIe

^erau§5ufd)(agen. l'in^ war aber fd)on übergegangen unb 9)Jaria jl^erefia

bot 40.0(1(1 ilugarn auf. öine 3(btt)ei(ung berfelbeu foüte burc^ :g)rabifd) in

3J?äI)ren einbringen, bie anbere burd) ben i^a^ oou ^ablunfa gejen unb in

Oberfdilefien ber preufiifc^en ::?(rmee in ben ^üücfen faüen, wä()renb l'obfowi^

au§ ^ö^men anrürfen würbe, biefelben oou oorne anzugreifen.

^riebrid) brac^ feiber am 5. ^ebruar üon Olmül^ auf, vereinte fid) in

(SroB&ibefc^ mit ^ran^ofen unb ^ad)fen, liefe ba§ Dom ©eueral 3Bi(l)eIm ÜJiorij

33aron oon Üiotf) ocrtbeibigte 33rünn tinfs liegen unb fud)te ^glau mit

beffen großen <5lrieg§oorrätl)eu ,^u nehmen. !^obtowilj jog fid) nad) 'i)ieut)au5

gurüd unb rettete feine 'J.)t\iga,vne. l'Oiand)eci l)ätte t>on i^eite ber oerbünbeten

^eiube gefd)el)en fi3nnen, wäre nur ©inigfeit unter ibnen gewefeu; aber bie

®ad)feu waren unpfriebeu barüber, ^a^ fie l)iutcr ben '^^reufeen l)er5iei)en mußten

unb bann in ben »on il)ren l^orgängern aucigefogenen Cuartieren nic^t§ meftr

fanbcn ; als fie nadi !^glau t'amcn, wollten fie uid)t mebr weiter nnb crflärten

:

„^e^t ^aben wir feften J^-n^ in 9Jtät)rcn unb ba$ genügt," 5'i"ic'^i^'if^ erwirlte

Dou X^re^ben einen neuen '^efel)l, bafe bie eadifeu lun-.virüdcn l)ätten; er will,

bafe ba§ Don 9iotl) tapfer nert^eibigte ::8rüuu genommen werbe, aber e§ fet)lt

an fd)Werem C^efdnil^ Unb nun flagt J'Vieb ric^: „Man l)at ben Ä'i)nig t>on

'iJ3olen um Äanonen gebeten, er fc^lug fie ah, weil e§ il)m an @elb fet)le; unb

bod) l)attc er fo eben 400.000 Xl)aler ,vi"^ 3(n!aufe eine§ großen grünen

T)iamanten oerwanbt!"

(Snblid) sogen bie (2ad)fcn ab, um ,^u bem in feiner eigenen »Stellung

bebroI)teu 33rogIie ^u ftoften; aber eö 50g fic^ alSbalb ein (S^ewitter gegen

g-riebrid) .^ufammcn, ber felbft er5äl)lt, wie ber t^m alö fäd)fifd)er 3}?iniftcr

folgenbe .s^cinrid) ®raf i^ünau (geb. 1697, geft. 1762'), al-o er il)n im 'begriffe

fal), 'JJiäl)ren 5U oerlaffen, angftuoll fragte: „51ber, ©ire, wer wirb benn meinem

.'perrn W Ärone auffegen?" Darauf antwortete i^m ber ^'önig \)on ^reufeen:

„Wflmi lieber, mau gewinnt feine äronen al§ nur mit grobem (.^efd)ül|e, unb

e§ ift ber ©ad)fen eigene Sd)ulb, wenn e§ il)nen ;^nv (Sinnal)me von 33rünu

barau gefct)It l)at."

Ci-'o muf5tc ^riebrid) eilen, um feine Quartiere in 'iööl)men gu erreichen,

benn bie erbitterten 9}?ä^rer erl)oben fid), als bie i?efterreid)er l)eran5ogen, überall
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gegen bie (Sad^feu unb ibii, inib üon beit cvftcven crvciditen, nadibein [ie fid) t>oii

km ^^reitßcn cjetrenut l]atten, faum 7000 3?öl)men. Tic ^^rcußeii inuBten ftd)

in bcn 4}örfevn, ipo fie übcrnad^tcten, ftet^o fövmlidi ücrbarrifabivcn, UcLht bcn

gangen ö)ang ber 'Tiuc^t war g-riebrid) bcftig crLnttert; er fdiricD an feinen

|-reunb ^orban: „OJ?älircn ift ein bi3fe^5 l\ini) nnb tonnte luegen äl?angel^o an
Lebensmitteln nid)t bcl)anptet luevben. Tie etabt 35rnnn tonnte nid)t genommen
werben, weil bie ead)i'en teine Äanonen l}atten, nnb wenn man eine ©tabt
t)aben Witt, mu§ man gnerft ein "ivd) mad)en, um bincingufommen. Uebrigenc^

ift ba§ l'aub fo yerwüftet, baB bie Oefterrcid)er fid) ^arin nidit lialten tonnen."

Später fdirieb er: „Vcv 3i"interfe(b,gng in l^Juibren ift miBtnngen, weil bie

g-rangofen fid} wie iJtarren benaljmcn nnb 'i^k Sad)fen \vk i>errät[)er."

3(n ber ©pi^e beö .^eere§, ba§ nunmel^r gegen g-riebrid) anriidte, ftanb

nic^t melir ber 5i3gernbe 5'e(bmarfd)att 9icipperg, fonbern be§ (sh-OBbergog-o

^rang ©tefan ©ruber, fvhv^ Äarl 9(Ic^-anber mm !Lknf}ringen. 33ei t'cm

Umftanbe, a(y ber Äteinfdincllcnborfer 23ertrag ein ©cbeimnif; war, titt

•Jieipperg unter bem fa[fd}en i>ert'ad]te, er babe ©d)(eften an '13reuj?en 'über-

liefert, nnb fo tonnte il)n 9)?aria Xl^erefia nid)t mel)r im (Sommanbo belaffen.

De§t)alb ernannte fic it)n jum Stattt]atter in Vn^-emburg nnb fd)entte ibm bi^^-^

an fein ©nbe i^r ä^ertranen. 3(nfangc^ war ber .perjog oon t^otf^ringen

nnfd)Iüffig, wa§ er tf)nn foKe. Gr fdirieb nadi iBien: „^jiürfc idi nad) ^sgl^i»

gegen bie ©adifen, fo wirb 33rogtie in meinem !^ürfen '©ubweic; ncbmen \int

mir bie a>erbinbung mit Oberöfterreic^ abfd)neiben, nnb ba bie ']3renBen gegen

3naim im SOJarfd) finb, fo oertiere id) .vigleid} \}k Ü^erbinbung mit ÜJtäbren.

Senbe ic^ midi gegen hk ']?rcnBen, fo mup id) 53i3l)men oertaffen; bie ,3-ran,gofen

werben mir folgen, nnb ba ber größte Sibeit meiner Xrnppen an-? ':i?i?l)men

beftef)t, fo ift bei ^erlap be§ VanbeS ein ftarfe§ ^InSreißen 5U befürdncn. ÜH-eife

idi bie gn-angofen an, fo tonnen fid) hk 'i^rcußen nnb ©adifen l)inter meinem
'Mücfen bei g^reiftabt oereinigen." 9(m 4. 9J?är5 würbe in l)fenban'? ein ÄricgSratb

gehalten, ^erfetbe entfd)ieb, baß man fid) pm ©d)nl3e oon Wm\ nnb Cefterreidi

gegen bie ©ac^fen nnb '^ßreußen wenben muffe.

^etbmarfdialt*Vicntenant @>raf '-i^rowne, ber nid]t beim <slrieg^oratlie war,
crffärte fid) wiber ben 3iHl 3^9^" »^ic ®ad)fcn nnb '•]?reni3en; er meinte, man
folte fid) lieber rafd) auf 33roglie werfen, it)n fd)tagen, bann würben fid) bie

ead)fen üon felbft 5nrürf5iet)cn, nnb bie fid) felbft überlaffenen ^^reuj^en würben
fid) f)üten, weiter norjurürfen. 9J?an Hey nun, nad) 33efd)lui? beS .SlriegSratl^e?,

10.000 'J)Zann unter Öobtowilp in 23öl)men, ba§ oO.oi x ) 9}^iun ftarfe .paupt-

beer wanbte fid) nad) IDcäbren, \veld-)t^ ^-vichvidt) jel|t uerlaffen mnpte.'^ 4)ie

Oefterreid)er nal)men oon feinem 9iad)trab 60 Kanonen nnb 600 SBagen weg,
wät)renb fie felbft überall Don ben 9}£ä^rern mit ^niHl empfangen würben,
rie ^^reuj5en erreiditen mit 9[)?üt)e © f) r u b i m in 33bt)men, \vc fie i^re 9)?aga5ine

batten unb ,"s-i'iebrid) 3$erftärfungen aih$ ®d)Iefien an fid) ,gog. '^nibreubVeffen
ging ©ger an bie ^-rangofen oerloren. Gs t)atte nämlid) ©r'ogtie ben l^Hürfen

frfi I)abcn wollen nnb barum !iDiort,g oon ©ad)fen gegen biefe wid)tige

g-eftung gefd)id:t. ©ie wnrb£ oon bem Oberft 5^of fing mit 800 Oefterreid)ern,

meift ^noaliben, üom 2. bi§> 22. 51pril l)öc^ft nmfid)tig unb entfd)loffen oertbeibigt,

unb erft al§ bie ©tabt unmbglid) länger ,gn balten war, capitnlirte er nnb 50g
mit 700 l^iann, mit (^ewebr nnb (^kpärf nnb friegerifd)en (S'bren ab.

®er ^-elbgug in OJJäbren war abfolut feblgefd)lagen; 5'^'icbrid) ftanb

ferner mit §rangofen nnb eac^fen auf gefpanntem g-uße unb fo brürfte er jc^t

bem l^orb .ppnbforb feine (>Hnieigtl)eit an^, Tsxk'i:'cn ,gn fd)lieBen. 4^ie ßnglänber
waren uoc^ immer ber '?lnfid)t, e§ müßte fid) DJtaria 5:i)crcfia mit ^-riebric^
»ertragen unb erft bann fi3nne man gemcinfam bie ,"s-v^in'iofen bcmütbigen, nnb
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beg^atO fitcf)tsn fie ncc^ immer gwifc^en 33eiben gu »ermitteln. (£§ »erlangte ber

'PreuBenfönig iD&erfd)Iefien nnb (Btai}, benn ot)ne biefe§ fei "O^ieberfc^teficn

nic^t 5n befiaupten, ^nbem ^wci Greife in ^Df)mcn an ber oberen ®(t>c. |)i}nbforb

entgegnete, bann folle aber ^-riebridi mit feinem .^eerc anf 'KKiria 2;f)erefia'§

Seite treten, \va§ jebcd} ber Ä'önig nnbebingt ncrwarf nnb meinte: „Senn bie

Königin nic^t ftarf genug ift, J-ranjofen nnb (^adifen gurücf^nweifen, wie Witt

fie i()nen wiberfte[}en, wenn id] mit i()nen oertntnben bin?! ^ü^tt fie fi(^ ftarf

genug, un§ 3tUcn SBiberftanb ,^n leiften, fo mn§ fie um fo Ieid)ter jene allein

befiegen. 'Dleinen Seiftanb brand]t fie nic^t, meine Ütentralität fd)on t>erf(^afft

i^r ben Sieg."

Wflan tonnte fid) alfo nid)t einigen unb eine ©c^tac^t mufjte entfd}eiben.

^arl oon 8 ot(} ringen erhielt 33efel}(, in 5Bö^men eingurürfen, bie 'ißreu^cn

p fc^tagen unb 'ißrag ,yt erobern. (£r na^m feinen 9Beg burd) ©eutfc^brob unb

^wittau unb fuc^te fid) 3unfd}en '^rag unb bie ^^reußen gu fteüen. ^riebric^

gebadite burc^ einen (Sieg ben ^(bfd^IuB be§ J'^-iebenS gn befd)Iennigen unb eilte

if)m entgegen. 33eibe .^eere gogcn auf Sluttenberg ju, bie 'i)3reu§cn oon Often

nad) SBeften, bie Oefterreid)er oon Süben nad) 9?orben. ®a, wo fid) it)re 3Bege

begegneten, mu^te e§ jur ©ditac^t fommen, unb bie§ gefd)a^ am 17. '^lai 1742

tci CEjaSiau, ba§ bie Oefterreic^er befe^ten. Tic ©c^(ad)t wirb übrigeng aud)

oon bem Orte (5I)otnf i^ benannt, weldier ber 9}?itte(punft ber "^ren^en gewefen.

®ie ©tärfe cine§ jebcn Xl)ei(e§ war ungefäf)r oO.OOO 9Jcann ; \^k ^reu^en

Ratten jeboc^ 80, Oefterretd) nur 40 (^efd)ül>c. Um fieben U^r begann bie

®d)(a(^t mit einer ftarten Sl'anonabe unb währte in§ etf lU)r, (S§ würbe oon

beiben Seiten mit größter Xapferfeit geftritten, ba§ öfterreid)if^e J^u^oolf ^iclt

©taub gegen ba§ prenj^ifd^e, bie i?fterreid)ifd)e ^veiterei warf ^k preu^ifc^c nnb

rid)tete fie ^ngrunbc; aber fie oerfäumte über ber "ißlünbernng be§ preupif(^cn

8ager§ ben entfd)eibenben 5lngenb{irf, nnb fo gab bie 3(rtil(crie, wie eine \d)'6m

SBenbung be§ Slönig§ ben 5ln§fd)(ag — bie Oefterrei(^er räumten ba§ Sd^tad)t*

felb unb nahmen in georbnetem Üxürfguge Stellung binter CEsa^tan. T>k "^PreuBen

Ratten 1000 STobte unb 33erwnnbete me^r at§ bie Oefterreid^er, biefe r)atten

aber 2400 befangene me^r oerloren unb 18 Kanonen.

l^or unb nac^ ber Sd)[ad)t bei C£l)otufit^ f}atte ?^-riebrid) IL fein .f)aupt*

quartier ^u ßgaSlau, unb noc^ I)eute ^eigt man fid) ha§ fleine, gelbe fteinerne

^au§ mit bem altertt)ümlid}en ^^^ortale auf bem lüi'arftplatje, gegenüber ber

iuttenbergergaffe, in wcld)em ber "ipren^entbuig fclbft gcwobnt bat. 35on ba 30g

er Dor bie Stabt nad) bem eine Stunbe entfernten SO^arftflerfen 6f)0tufilj, wo
am 17. ^ai ^ic Sd)Iad)t gefd)lagen worben, weld)e 5umeift bie Kroaten einem

für bie £)efterrcid)er ungünftigen StuSgange •^ufüt)rten, ba fie, wie bereits erwähnt,

nac^bem fie anfangt burd) il}re 2:apferfeit ^cn Sieg auf il}re Seite gebra(^t,

burd) fd)led)te 9Jt'ann§5nd)t unb übereiltet "iplünbern i^n wieber oerloren. (Sine

gro^e ^Ktcnge CSroaten crtrant bafür aud) auf ber J^'lud)t im ^Xeic^e ^te^fowec,

an§ weldiem nod) im ^at)re 1802 oiele l'ei(^en unb 5al}lreid)c croatifd)e Waffen

aufgefifd)t würben.

9tad) gewonnener Sd)lac^t lie^ g-ricbrid) II. ben preuBifc^en Sappenabler,

in Stein gelbauen, über bem Ä'ird)tI)orc ju (E^otufi^ unb am 3:f)urme ber

(£,^ac4auer Stabtfirc^e aufrichten; nad) bem Stbjuge ber 'i^reuf5en aber würbe

jcneci 31sappen oon beiben ^tird)en entfernt; am Äird)tt}urmc jn (ijaStau fällt

nod) jet^t bie Stelle, wo ba'S prcn|iifd)e 3Bappenfd)ilb l)erabgemeiBelt worben ift,

^ebermann in bie fingen. (Sincr ber erften^öKinge ^•riebrid)'^ ju (SgaSlau war
in bie Stabt!ird)e, wo er bie ('>3rabftätte ^i^f«^'-^ J^" f^f^cn »erlangte. 'ät§> man
il)m er,^ä^lte, baf? nad) ber Sd)lad)t am^S!Bei<3en Serge (i»^eneral ^ncquot) unb

SBilbclm oon 3Bi'efowec baS (Grabmal '^i)ita'§ ^erftin-en unb bie 3al)lreid)en,
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i^m 31t @f)ren an bcn 2ü}änben ber ßjaSfauer ^irdie aiigetn-a^ten ®enffc^rt[ten

entfernen Iie§en, ftampfte er mit feinem i^tocfe jiueimat anf ben 33cben unb

brummte ctwa§ oon „'i3faffentt)irtf)fdiaft".

ß§ fannte g-riebrid) cjenau ;3i5fa'^5 2^a(ent al§ ,^eer fiterer unb er

fteüte ben bünben 9iitter beö telc^eS tjod-) eben auf bie Sifte ber gri3§ten

g-etb^erren aller 3^iten. lieber Ut gange (55Iat^er 33eute äußerte er feine fo

Iebf)afte g^reube, wie über eine alte Xrcmmel, bie man ibm au§ bem C^la^er

ßeugbaufe brad)te, jene Xrcmmet mit SDJenfc^enbaut überfpannt, hk man für

biefelbe ausgab, welche angeblirf) bie §uffiten nad) bem leliteu 3Si((en i§re§

Oraf SJiori', oon ©ac^fen. (Seite 481.)

9(nfü^rer§ mit feinem ^eöe überjogen '^atm fetten, bamit bod), luenn beffeu

ö^ebein längft im (khabt rnl}en würbe, ber fd)aurige Xremmetiinrbel auf

3i,^fa'§ §aut bie ©c^aareu ber J-einbe be^ Äeld)eö mit ®dn-ccf crfütten möge.

^efanntti(^ fragte 33oltaire beim ^önig g-riebric^ in einer poetifd)en 3«ff^nft

an, ob ber 9iuf wa'^r fei, ba^ ber Äbnig jene gro§e 9}?erhintrbigfeit in 'i>k

§änbe befommeu ^alK, unb iüünfd}tc if}m in einem .veeiten pcetifd)en Briefe

(SJlucf ^3U bem 33efi^e berfelben. g-riebricb fclbft fdiricb .v^^ci bid)terif(^e Spiftetu

über 3^^'f'-"^'^ C^'-ii^t unb 2:rommc(.

(Sin auberer ßug eon 2ld)tung üor bübmifd}en @efdiidit§benfmäfern wirb

^riebrid) ebenfalls aü§ ber ^dt feine§ 3(ufentf}a(te§ gu Ciga^otau nadjergäbtt.

@§ waren feit bem 16. ^a^rt)unbert üon einigen aüerbingä wenig grünblidieu

Gbrouüenfc^reibern ftet§ jwei 33rüber ©5a§ unb ^Slaw (um ba§ ^af}r 791?!

lebeub) al§ bie (SJrünber tiou (Ssa-otan angeführt, welche nad) jener 3(ngabc biefe

Stabt gemeinfc^afttic^ angelegt, wäbvenb ber britte 33ruber "il^abun ^k %tik
Sertnann, Tlana Xi^erefia unb 3ofef II. 32
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^abunic, 'i^a§' (Stammt)au§ ber (trafen ^Borafrfnbh} rion ^^ibunit} gecjrüubet

'^aben }oü. ^(nfangs, tiei^t es, liiitteu beibe "öräber eintrac^tu] über bas iinge-

theilte 3Beic6Ln(b ber 2tabt getievrid)t, jpäter aber fi* ent.^ireit, ii->e5l)a(b ISjaöIau

in giüei C^ebiete getf}eilt iint- bie (^ren.^cn berfelben fc^arf beftimmt iintrben. x^k

(Trense be§ (Gebietes beiber trüber ging mitten quer über ben 9tingplat| unb

bie fpätcrn (i^aSlauer marfirten jene (^rengfcbeibe burcb auffallcnbe 3eidien. ^ie

eine §ä(fte bes ß^^aslauer ä)iarttp(al3e§ ( ba§ angeblicbe @»ebiet be^J G^as ) warb
mit bläuficben, 'tk anbere .pätftc ibe§ 'Biaxv') mit weiften Steinen gepflaftert

unb am 5Ui§gange ber CSbrubimergaffe erbob fic^ ber .s^anptmarfftein ber jtoei

33rüber, eine (alle ^cc§ unb ^wei öden lang. (S§ irar hk§ unbeftritten ein

©tabtiua^rseicben, eine ber intereffanteften etabtmerhuürbigfeiten unb bie

älteren 3?eirct)ner (Sgaglaug tbaten fidi gerne unb Diel barauf pgute. ^1§

Äbnig ^-riebricb im ^abre 1742 fein Hauptquartier in G^aslau aufgeicblagen

:^atte, geict)al) e^, 'i^a^ ein preuRifdier §)uiVireuofficier, ber fpät OcaditS r>on

(ibrubim fommenb, ai§ Courier in ©gaslau einritt unb jum Könige eilte, mit

beul '^ferbe über jenen Stein ftürjte unb fic^ bebeutenb befdiäbigte. "^(m anbern

3)?crgen gab gn-iebrid^ 33efe^l, ben ©tein ju ,gerfd)lageu unb lyegguräumen

;

allein bie 33ürger wollten bie§ nid)t ;^ugeben unb eine 5;)eputatiou Dem 9iatl)

unb ber 33ürgerfd)aft (igastaus begab fid) eilenbs ?>um Äönige, um ibm hk
^iftorifc^e 3)ierhr>ürbigfeit jene§ Steinet get)örig anSeinanbergufelien unb um bie

©c^cnung besfelben gu bitten, ^-riebrid) lebte bie "i^ietat ber ligaSlauer für

bie ©eufmäler i§rer 35orelteru unb nahm jenen 33efe^l jurüd:; bagegen ^atte

ein fpäterer f. f. ^rei'Sliauptmanu üiel weniger Sinn für alte 9Ll?omente, al§ ber

feinblii^e Äönig, benn er liej? ben erwäbnten Stein im ^al)re 1817 el}ne Weiteres

wegräumen unb gerftören.

5(ud) über be§ Königs 2?erweilen in (ibrubim, 1742, finb einige inter*

effante ":)tac^rid)teu überliefert werben, wel(^e, pr ©bre be§ ^i3nig§, ^ier ebenfalls

erwähnt werben muffen. Äaum waren t^k ^]?reuf5en in (£l)rubim eingcgcgen, al§

t)k ö)lotfen ber 33egräbni^firdie St. 5ÖKc^ael ju einer l'eic^enbeftattung riefen,

^obaun i)JZarwan, ein armer 33ürger§fobn, war- geftorbcn unb feine 53at}re

würbe üon einer 9J?enge con 'Oiac^baru unb ^'veunben begleitet. %i^ ber Xrauerpg
über ben 'J)2arftplal3 ging, wo ber ^önig in bem dou alter^^er „u Sochoradü" ge*

nannten .^aufe fein ^Hauptquartier ^attc, fiel e§ J^-riebrid} II. ein, '^k fatbolifd)en

33egräbni|;*(ieremouien einmal näber angufelien. Gr ging auf ben ÜJiarltplali t}erab

unb fd)lof5 fid) gang rürfwärt^-^ bem i^eidien^^uge an, worauf er bemfelben bi§' auf

ben 3'i"icbl)of unb in bas Äirc^tein St. Stl?id)ael folgte. %i^ man beu Sarg
nor bem Elitäre nieberfe^te unb ber C^eiftlidie bie (lebete unb «Segnungen fprac^

unb bie 33efprengungen oornabm, ftaub Äönig ^i^^f^^'i'i)' f^^" aufmertfamer

^ufc^auer, auf feinen t)iftorifd)en Ärürfftorf getebut, in ber ^D?itte be§ tird)lein§

unb folgte ber tSeremonie, bi^ ber Sarg iu'§ (^rab gefentt unb mit (Srbfc^ctleu

bebedt warb, mit ber gröf^ten 3lufmerffamfeit. (iöilb (Seite 521.)

Später begab fid) J^'ic^^'i'l)/ ^'-"'ü ben beiben "^l^rin^^eu '^(uguft 2i>ilt}etm

(geb. 1722) unb ^riebrid) ."peiurid) V'ubwig (geb. 1726), feinen 53rübern,

begleitet, in bie T)etanallird)e, um ba§ berül)mte Saluatorbilb, jene§ alte ^unftwerf,

bem ber fromme ÜMaubc bes Ü>olfe^3 feit ben fd)webifd)en Einfällen 333unberfräfte

Mtfc^rieb, ,gu bcfid)tigeu. Der bamalige (il}rubimcr Ded)ant, 9iitter o. ^iöü'anowa,
iwn bem l}ol}en 33efud}e in Äcnntnif^ gefeilt, eilte uad) ber Äirdie, ben Äi?uig unb
bie '^rin,^cn ,gu bewilltommen; ?yriebrid) ftellte mebrere J^ragen an i^n, barunter

bie, weld)e ^e,v"iMung ber Xed)aut für ein 53egräbnif? ertialteV ©er 3)ed)ant

gab bie gewünfd)te 5lu^:r^funft; bie 53egräbnif!gcbübrcu erfd)icncn jebod) bem Äönig
auffalleub l)od) unb um ben Tedmut in ^erlcgenbcit ,yi fetten, fragte er: „Sa§
würbe bann wol)l einem Könige gebül}ren, wenn berfelbe eine Veid}e ^^n &vabc
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tegteitef?" 3^er S^erlc^cnficit be§ ©ecfiantS, ber nicßt luu^te, voa§ 511 antworten,

iimdite er jebcd) mit einem fnr^en: „'§ ift ]dnm red^tl" ein (Snbc.

5(I'§ er baranf b;>5 '2a(iiatorbiIb betrad}tctc, fd)itttettc er ben Hopf unb

fragte im ,^ireife[f}aften Xone: „^ft biefeci, tiier anf bem '3lttare anfgefteUt:

'©aliHitorbilb benn and} rairflid} baSf etbe, gn bem 'iil^^ ä5oIt je großem 3"ti'*-i""^

^efaf^t i-jat?" welche ^-rage ben !Ded}ant in eine nene, ncd] größere 33er(egent)eit

ln-ad)te, benn jene§ 23itb mar nic^t ba§ edite; ba§ edite l)atte ber ©ediant aii?^

g-nrd)t L">pr ben "j^reußen fom 9l(tar I}erabgenommcn nnb igenbmo an einem

fid)eren Crte Derbcrgen, an beffen @tatt aber eine (iopic bingcfteUt, beren geringer

Äunftmertt) bem (SdKirfblide be§ Äcnig§ ben maftren tSadn^erlialt gteid) beim

crften 3(nfel}en a'^nen tiep. I^ediant Stfanoma befannte cnblii^ anfri^tig bem
^i3nige, wa§ er mit bem ©alöatorbilbe get^an. dliin befa^^I aber g-riebrid^,

bie Ciopie jn entfernen nnb ba^?^ Originaigemiitbe wicber anf ben ,*p0(^altar 511

[teilen, nnb ^wav nodi in feiner nnb ber i^rinjen Gegenwart. Unb unrtüd} Ukb
er fo lange in ber ^ird)e, U§ man ba§ ed)te ^aloatorbilb luieber anf feine alte

Stelle gebrad)t batte; bann betrad)tete er e§ eine geranme iföeile fel)r aufmerffam

nnb entfernte fidi fd)meigenb. 33alb nac^ ^riebr id)'§ Seggange erfc^ien ein

3ng prenBifc^er Infanterie nnb [teilte fic^ bü ben Äirdientl)üren anf; e§ war

eine „ealimgnarbia" i 'eidierl)eit§wad)e') , bie ber ti3nig jnm (Scftut|e be§

'SaIüatorbilbe§ nnb ber (il)rnbimer ^efanalfiri^e abgccrbnet Datte, nnb biefc

:prcnBifc^e @id)erl)eit!§iüac^e blieb t>cr ber Äird]e bi§ ,^nm gän5lid)en '^bjug ber

preuBifc^en Jrnppen ait§ bem Seid)bilbe Don ß^rnbim.

©nüäbnenSuicrtl) au§ jenen klagen ift nod) ein Umftanb. ^n ber @c^lad)t

•Den (Xbetufi^ gerietl) ein Xbeil be§ linfen prenBifd)en 3^lügel§ in Unorbnnng ; aber

.alSbalb fa^ man einen jnngen, roc^lgefleibeten, nnbeinaffnetcn 9DZann anf einem

fleinen ^ferbe mitten in ba'S (Getümmel ^ineinfprengen, jnerft ein 'Keiter*9iegiment

bur^ tauten 3"^""! wie^^ei" fammeln nnb gegen ben ^einb füt}ren, bann im

l^eftigften Äugelregen ^n met}reren anberen ©i^ioabronen eilen, fie ermuntern,

[ogar (Generale unb Ober[te bti ber |)anb [äffen unb fie im 3?amcn (5^otte§

nnb be§ tönig§ auffcrbern, bem Seiten ©infialt 5U tt)un. ^e^t ritt er burc^

'i)k G^lieber, bie ficEi wieber gu fetten anfingen, unb begeifterte fie ju neuen, frifd^en

Eingriffen; enbli(^ fammelte er felbft einen neuen grcBen |)aufen flie^enber 9teiterri

be§ linten ^lügel§, wol}l eine iMertelftunbe üom Üßa^lpla^e, fe^te fic^ an bie

<Spi^e unb fübrte fie in bie ©c^lad)t prüct. Unb biefer ^elbenmütf)ige Wlann

luar, wie e'o fid) nad}mal§ au^gewiefen ^at, ber g-elbprebiger Segebartl^

(geftcrben ai§ l'anbprebiger in ber 5lltmarf 1798). ^n einem ißriefe an ben

üormaligen "iPrcfeffor (El)riftian 53enebift 9)Zic^aeli§ ju |)alle fagt er Don biefer

2:^at: ,Mnn ©emütl) war gang (SJott ergeben unb einer guten Hoffnung unb

i^ f)abt au§ eigener Grfalirnng bamal§ gelernt, ba§ baö e|riftent|^um

refolnt unb mutl)ig mac§e, auc^ in ben üerwirrteften Gegebenheiten.

<S^ott fei gelobt, ber mir t)aDib'ö einn imb 9Jhtt^ gegeben! Wliv bäudit nic^t,

ctwa§ getrau jn l)aben, fo meinem 3lmte unanftäubig wäre. 2)Zitleiben mit ben

Verfolgten unb 23erjagten ju l)aben, bagu ^at mid) ba§ lebl)afte (^efü^l meinet

Slmteö, als ^elbprebigcr, oermoc^t. I^ie 'Badjt ift Ui bem tijnige, ber (Bmc^

ralität, ja, ber ganzen '^Irmee befannt geworben, unb man rebete fetten oon bem

@iege, ben un§ C^ott gegeben, ta^ man meiner nic^t ^abci gebad)t :^ätte. 3Bcnn

id) ein 9tarr wäre, fo ifätte mein §od)mut^ bie befte Ö^elegen^eit gel^abt, [i(^

xiuf3ublät)en."

2;ro^_ ber gewonnenen ©d)lad)t war ^riebrid) IL nid)t im ©tanbe

^ewefen, feinen Gegner p oernic^ten; ti3nigin SJJaria 2;i)erefia bagegen !^atte

taS' 3lnrücfeu eine§ neuen franjöfifc^en |)eere§ gn befürd)ten; ba waren bcnn

fceibe Xljeile geni3tf)igt, ficf) gn oerfö^nen, unb e§ begannen oon -^hmm bie ^rie*

32*
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bcnSüerfianblimgcn swifcfien ^^obewils mtb |)i)nbforb gu Sre^rau, aber im

tiefften ®ef)cimmB. Tcffenungcac^tet maf)ntc 'J'^'ic'^i-'i'^ ben 9D^arfcf)aü iörogüe,

tic Cefterreirfier aiijitgreifeit, wa§ bie gn-ansofcn and} traten, uiib i^obfowi^

angriffen, ber J-raueubcrg befagerte, iebod) jnm ^^iücf^ug geaiintngen luuvbe. ^^

tarn 5um ®efed]te bei Safiai, bie OefteiTeicf)cr üerloren f}nnbert 2:obte, bie

^ranjcfen aber praf)aen mit bem großen (Siege üon ^a^au 5((§ Start oon

l^ctl)ringen beut J-ürften Öobfciuili jn .f)i(fe sog, toarntc ^-riebrirf) bie

^-rangcfen, wcldie yon bcn Oefterreidiern gegen ^rag gebrängt nnb it)nen ßiel

©epäcf weggenommen imtrbe. 5(^3 bie fran3Öfifd)e 33efa^ung in ^;^ifef firf; nid)t

ergeben wollte, fdiwammen bie Kroaten nnter ^^-ranj @raf 5caba§bi} (geb.

1708, geft. 1787) über ben ^-tuß, fliegen einer über bie (£cf)n(tern beS anberen

auf bie 9J?auer unb natimen ben ^^tai^.

fvac\ war oon 10.000 9)?ann at§ 93erftärtung erreicht worben; 'öe(le==

^§Ie war wieber in ber bi5t)mifcf)en |)auptftabt unb trug fidi mit bem ^(ane

eines neuen vereinigten 3uge§ ber ^-ranjofen, ©adifeu unb ^l^reußen gegen bie

Oefterreic^er. 3t(§ if)m 'Srogtie erflärte, e§ ge^e ber ^^reu§enfi3nig mit i^errat^

um, eilte er in ba§ prcnBifd)e Öager, benn er traute fic^ gro^e ®ewa(t über ben

ti3nig ju. '4^rei STage oerbanbefte 23ene^^§Ie mit gn-iebric^ -- oergebeu'?.

Tcx töuig Hagte über bie ^alfd)f}eit ber g-ranjofen unb berief fid) auf oiete

3?cweife baoon; fo fiate ber frangi^fifc^e (^efanbte in "i^eterSburg ber ruffifd)en

taifevin (Eü f ab ctl) ^etrowna (geb. 1709, jur taiferin ausgerufen am

6. recember 1741, gefri:nt in 9:i?o§fau am 6. 'Utai 1742, geft. 1761) erffärt,

e§ wäre ba§ fid)erfte 93citte(, fidi mit (^diweben au§3ufbl}nen, wenn biefe 3}?ad)t

mit '13cmmcrn auf Soften be§ ÄönigS lu^n '^^^ren^en entfd|äbigt würbe. (Earbiual^

gtaatSminifter 'l>eter C^'-ucrin Xencin (geb. 1680, geft. 1758") ^abc im 9kmeu

feines §ofe§ bem 'i^ipfte '-öenebitt XIY. erflärt, e§ werbe g-ranfreid} biefe

^reuBen fd)on wieber niebersubatten wiffcn, wie eS fie aud) erbost f}ahe. g-erner

wirb er3är}(t, bafe ein öftcrreid)ifd)er (General, ber oerwimbet in ^k .^änbe ber

i^reuBen geratl)en unb oon ^^-riebrid) befud)t worben, ju bemfetben gefagt f}abe:

„2Bie fd^abe ift eS, bafe (Sie unb meine llönigin einanber behiegen unb baß (Sie

bie ^ranjofen in'S l'anb rufen, bie bodi nur falfdi gegen tgie finb!" Unb auf

bie g-rage nad) bem 33cweife ber g'atfd)r)eit, iiahc ber ©eneral einen ^rief beS

franjöfifdien (gtaatSminiftcrS ^leuri) an 93?aria 3:r)erefia oorgewiefen, worin

biefer i^r ben ^rieben antrug unb ^atci bemerfte: „'Mt ^^rem pren^ifdien

i)^ac^bar föunen ^bro 90?ajeftät bann madien, \i\v$ fie woHen." liefen 33rief

f)abe gn-iebrid) bem 3D?arfd]aa iöeae-^^Sle gezeigt, welcher bann bittere (^(üc^e

über Ht gn-iebenSüebc be§ (iarbinals, 'i^k if)m 5((teS oerberbe, anSgefto|5en f)abc.

^riebrid) fetbft fagt: „(Sin .s^^auptgrunb bc§ g-riebenS tarn an§ bem g-inan^fadje,

\vdd)C§: bie ftärtften unb entfd)eibenbfteu ©rünbe liefert, uämlic^ ber, ba§ faum

nodi 150.000 3:ba(er im (Sdial^e fid) oorrät(:)ig fanben. Unb mit einer fo geringen

Summe tonnte man nnmöglid) bie iloftcn eines neuen ^-elb^ugeS berfen unb auf

ein "^Intefjen war nid]t s" rechnen."

23eae*^Sle ocrlie^ am 11. '^nni tutteuberg; am 15. brad)te ber ^reu^en<=

fönig im einem ißanfett einen Xoaft auf 3)Zaria 2:f) eref ia aih$, babei

bemerfeub: „^d) l^abe nie bie m^fid]t ger)abt, bie ti3nigin :^n nnterbrürfen (?!\

i)abc ba[)er befd)toffen, mid) mit ibr s« oerg(eid)en nnb bie ä5orfd)(äge ansnnefjmen,

wel^e fie mir jur 'C^enugtbuung für mein 'Died)t('?!~) gegeben."

^n ber 2:f)at war ber ^-riebe bem 5lbfd}Utffe na()e, nur ^^-riebridj'S

?(nfprud) auf jwei treife in 23ö^men {)ielt benfetben noc^_ auf. SBcnngteid) bie

öngtänber feine g-orbcrungen nnterftüliten, war bod) a}Jaria 2:f}erefia nid)t ?,n

bewegen, and) nur einen '^^J-nj? i^nubeS in ^^öbmen abzutreten. ®ie fagte: „Eeine

(Skwa(t ber Grbe wirb midi ba,yt bringen ! (i'bcr will id) ^XÜcS bu(ben, waS ent^
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fc^Iid^ unb fi^retfüc^ ift unb unter ben 9iuinen SienS mit bem ©c^werte in ber

|)aub fterfcen!"

ilm 11. ^nni würben bie J^-riebenSpralinünarien abgefcfttüffen; bie Königin

üon Ungarn trat barin für fic!^ unb if}re 9iad}fc>lgcr mit üolter ©ouiieränität

unb Unab^änciicifeit 'oon ber bö^mifct)en Ärone ba§ uiebere unb obere

©c^Iefien Uk auf ^tef^en, 2:roppau unb ba§ Vanb bie§feit§ ber Oppa unb

be§ ^o^en (Siebirge§ an beu ^cnig fou 'ißreuBen ab. T)k 'i|3reui5en waren

gehalten, 1,700.000 3:t}ater, welche pfaubiiieife auf ©d)Iefien getiefien Juarcn, ben

©nglänbern 5uritcf5UjaI)len. A)er Honig oerfprai^ bie Gr^altung ber !atl}clifd)eu

Oieligion in if)rem bi^^erigen 3wft<^"'^f' "^it 23orbel)a(t oi-Hligcr @eir)iffeu§freit)eit

für t^k '»ßroteftanten. (Großbritannien, 'JHuBlanb unb X^änemarf loaren in ben

^rieben mit eingef^toffen, ©a^fen ebenfalls, inbej? unter ber 33ebiugung, "^a^

e§ fec^5el}n 3:age nac^ erhaltener formIid)er Slnjeige oom Übertrage, feine ^^ruppen

au§ 33i?f)men jurücfjie^e. tönig QJeorg II. geir)äf}rteiftete ben ^rieben, bcffen

enbgittiger 5{bfct)(uB am 28. ^uli 1742 in Berlin erfolgte.

©0 ^atte benu tönig g-riebric^ IL oon ']?reuBen ba§ frud^tbarc

©(^lefien gewonnen, ein Öanb oon 700 Quabratmeileu mit einem gewerbe*

fleißigen a3oIfe oon 1,400.000 ©eelen, ba§ in t)unbert ©täbten unb 5000 T^örfern

unb 3?orwerfen wobnte. ®aburd) war ^reu§en um ein ootIe§ ©rtttt^eil größer

geworben, eine 9Jta^t ^weiten 9iange§. (S§ war wo^I DJJaria 2:i}erefia nur

ber 9cotI)wenbigfeit gewid}en, jebod) füt)tte fie ben 35erluft tief unb if}r ©c^merj,

fi^ oon ben treuen Untertbauen ©^leften§ trennen ju muffen, war groß, ©elbft

ber englifc^e ökfanbte in 3Bien, X^omaS 23iHier§ (fpater Öorb §V}be ©arl

oon fölarenbon), fc^r ieb an feine 9tegiernng: „Öorb |)i}nbforb !ann tu ber

g-erue leicht baoou rebeu, baß eine '^Imputation uöt^ig ift; wenn man aber

einer fo(d)eu Operation beiwohnt, fo leibet man mit bem ']?atienten unb burd)

ben "iPatienten. ^Der ©d)mer5 ber tönigiu ift fe^r groß; alle Uebel fd]einen il)r

gering gegen bie 5(6tretung ©d)lefien§; fie vergißt bie Königin unb brid}t wie

ein ^tib in 2;^räuen an§, wenn fie einen ©d)lefier fiel)t."

^aria 3::i)erefia ^atte ^-riebrid) II. ha^ Opfer gebrad)t, aber trot^bem

ermunterte er ben CE^urfürfteu oon ©ai^feu, bei bem frangöfifc^en 23ünbuiffc

3U bleiben unb beu ftrieg gegen DJhiria X^erefia rei^t fräftig fortjufel^en,

um aud} ein ©tüd Öanb ju erobern. 3Ba§ ber Äönig mit biefem Ü^at^e wollte,

erläutert er felbft in ber @efi^id}te feiner ^dt, inbem er fagt: „^e (äuger ber

trieg bauert, befto me'^r erfc^öpft ba§ §au§ Oefterrei^ feine ^ilf-oqueüen, unb

je länger ^^reußen in Ü^u^e bleibt, befto größere ©tärfe erwirbt e§." !Darau§

erhellt flar, baß /^'V'iebrii^ nur fein erfd}öpfte^5 |)eer an§rul)en (äffen unb feine

(Saffen wieber füllen, bann aber oon 9teuem über ba§ burd) ben trieg erfd)'öpfte

Oefterreid) (}erfallen unb ben ©c^ieb§rid)ter in ©uropa oorftellen wollte.

5(uguft III. folgte aber feinem Statte nic^t; frol), au§ ber a3er(egenr}eit ju

fommeu unb anä:j ju fe^r (Eaoatier, um ben 2:reubrnd] für 9iec^t ju ^a(ten,

trat er bem ^'rieben M unb rief feine S^ruppen fog(eid) an§ ^5öl}men al\

(Groß war ba§ 3(uffel}eu , ba§ allentbalben biefer g-riebeu mad)te

;

33elle*^§le fiel budjftäblid) in Of)nmad)t unb ber alte ©arbinal g-leurp brad»

in ^t)ränen au§. T^er '^^reußenlonig fübtte ba«? 23ebürfuiß, bie g-ranjofen ju

befänftigcn, unb fagte ^u ibrem (^cfanbten 23aIori, wie er fein ^ünbniß mit

g-ranfreid) nod) nid)t für gelöft anfel}e; an ©arbinal g-leurp fc^rieb er, wie

oiel er für g-ranCreicb getban, wie er alle 5(bfiditeu feinet tönig§ nnterftül^n,

bie ©ad)fen oon ber "Partei ber Königin abgezogen, 'i^cn tönig oon ©nglaub,

ber i^r t)elfeu wollte, in ©(^raufen get}alten, wie er bie SBabl unb tröuung

tarl 5t(bert'§ befc^lennigt, wie er bie g-ranjofen in i^inj unb '^rag ju retten

unb bie Oefterreic^er gu oernid)ten getrad}tet fiabe. 3""^ g-rieben§f*luffe l}ätten
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if^n nur t»ie ^chkv ber g-vauscfeit, bic ^'af)m^eit mib 93errätf)cret ber ^arf)feu,

bie Jfiatfraft 9)hiria 3:f)evefia'§ unb bie eigene 9cotI) cjesmuncien. Treffen*

ungeachtet werbe er immerbar ben gleichen ©ifer beioeifen, ben 55ort^ei( be§

llcuigg Don ^raufreid) unb ba§ $5efte jeine^S 9ieid)e§ gu &efi3rbern, unb e^cr

iciiK SBaffen gegen ficf) felbft, a(§ gegen J-ranfreid) führen.

©§ fnc^t J-riebrid^ ben ^Bcnintrf beC^ Sortbrud)e§ gegen feine Ü^erbünbeten

in ber ^orrebe jur (^kjd)id)te feiner 3cit mit ben 3Bcrteu abjmueifen: „l^er

•iH-ioatmann ift ücrbuuben, feinem äBorte uac^sufornmeu, felbft wenn er e§

nuadnfam gegeben, aber nid)t ein ^ürft (!); benn bie g^ürfteu feien nur

X^iener be§ ^taate^, beffeu 3Bofttfa:^rt allein i^v unüeränbertic^e^5 (^efe^ fei."

SBa'S bätte g-riebridi einem feiner Untert^anen pr 9(nttr>crt gegeben, wenn

if)m biefer gefagt ptte, ^riebrid) wäre nid)t fein Äönig, fonberu nur ber

Wiener bef§ «Staaten, in we(d)em er wc()ne?!

g-riebrid) rüftete nad) bem (^-rieben fcgleic^ wieber ju neuem Kriege
-^

er ließ ©Icgau, 23rieg, "Jteiffe, %lap unb Äcfet gang neu befeftigen, ba§ §eei'

burd) 18.000 DJZann t)crmef)ren, bie ^^ruppen, non benen in Sd^lefieu allciu

35.000 3}?ann ftanbeu, eifrigft für ben Ärieg einüben.

frag gcl)t kn jfran^ofcn milnm.

^n 33öl)men ()atte fid) ^^ring tarl oou Sc
t^

ringen mit ben Sd)aareit

be§ dürften Öcbfcwi^ vereinigt unb bie J^-ran^ofen imter fteten (S^efeckten

bei Xag unb "iJiacfit ^u i^rem großen i^erlufte an ajJannfi^aft unb ®efd)ü^ nac^

'ißrag gurürfgewcrfeu; barauf würbe bie .*pauptftabt ^i3t)men§ üüu aücn ©eiten

umfd)Ioffen. @§ l)ätte jwar ein fran3Öfifd)e§ .^itf§ccrp§ üon 30.000 9Qiaun

unter ."parcourt, nad)bem e§ ©ai)ern befreit f)ättc, ba§ §eer in 33ö()men

ücrftärten fcüen, allein e§ gelang if)m nidjt, ^ai}ern üon "i^tn Oefterreic^ern ^u

fäubern, obfc^cn ^ c g u r unter ben nic^tigften ^orwäuben bie Kapitulation ocn

Öinj brac^ unb bie 5(u§lieferung ücn ©cnauwcrtb, SBembing unb 'Slain

verweigerte, .^arcourt batte fidi mit bem baperifi^en (General ^o erring

üereinigt; »ou Vetjterem fagte ber i^clfswi^ ungemein treffeub: „®r gleid)t ber

S^rcmmcl, ocn ber mau nur l^i.n-t, wenn fie gef erlagen wirb."

CbwobI t^er>enl)üller burc^ Slbfeubung mehrerer 9^egimenter mdj

^ebmen unb 9[l?äl)ren fein 5(rmeeccrp§ bcbeutenb gefd)wäd)t batte, obfc^cn in

üBai)ern fid) an mebreren Orten bie 33et»i}lferung ert)ob unb einzelne Solbate«

nieberfc^o^, fo bebanptete er bennc(^ ben ^nn, bie ^far unb bie 5)Dnau. (Sinmal,

am 28. 2(pril 1742, räumten bie Oefterrcid}er 'JOinnd)en, unb ik 23eüölferung

erfd)lug einen surnrfgebliebenen !i;alpatfd) ((Spottname, ben bie ungarifc^en

.^ufearen bem uugarifd)en 9cationaIfu^ooIf ertbeilteu, unb j^war oon talpas,

ö. i. einer, ber breite 3'UBfot)len bat, woraus überbaupt bie 33e5eic^nung 2:alpatfc^

für einen uugefd)irfteu unb plump gebenben 3}?enf^en entftanb unb fid) i^i§

beute erbielt). ®S febrten jebod) bie Oefterreidier am 6. Wai wieber nad)

'JDtünc^en surücf, erjwangen ben ©ingang burd) ba§ Ä'arl§tl)or unb bie ©tabt

würbe cor ber *il?lünbernng nur burd) beu ^ußfall be§ 33ürgermeifter§ gerettet;

c§ würbe aber eine ftarfe ,^rieg§ftener erl)obeu. Somit war EarTs YIL
^renbe über bie ';liäumung feiner .s^auptftabt nur yon anwerft fnr^er Trauer.

Das $erl)ältnij3 ber oercintcn fran5öfifd}4-'ai)erifd}en5(rmee ,^n ber Ä'r)er>enbüller'§

war wie 30.000 ju 18.000. ^n ber 9iac^t oom 27. 3)hi mad)ten bie ^•ransofcn

einen 2?erfn(^ auf ba§ Schiefe ,^ilgert§berg; e§ würben jebod) il)re ©renabicre
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r>cn ben iracöfamen Cefterveicfiern mit einer ocllen Salre in bie ilyrcnt nnb

^•(anfe empfanv]cn, iccrauf fie angcnbtitflirf) mit ^urücflaffunij rcn lOo Siebten,

150 i^envunbeten unb 50 Uancnen fioben. Tk§ wax t^a^ (e^te Unterncbmen

be§ „5::rcmmel"*gleid)en (Generals, ^eßt übernat)m ben 05erbefef)I über bie

33ar»ern ber r>crmalige öfterreidiifcbc Jyelbmarfcbad^Vieutenant unb öefanbte am
3?erHner tpcfe, ^yriebrid) .speinrid) Oieidisgraf ron Sctfenberf.

iOZittfeniieife ii\ir 33rogüe am 13. ^uni irieber in i?rag einc3etroffen

;

biefes unb (5ger iraren in fur^er ^cit allein nc6 im 33efit^e ber J'^-an^ofen, unb

fc traf Seüe^^äle bie Sad)(age, a[§ er Don 33erfaine§ an§ bie 3Beifung

erbielt, ben Cberbefef)! in Söbmen ju übernehmen, unb e§ i}abt Sroglie an

bie gpiif^e ber fran5Öiiid)en ^^Irmee in 3?arern ?iu treten. I^a biefer feistere 33efeb(

aber nidit förmlidi uom Äriec3§minifier ausgefertigt luar, üenreigerte '^roglie

ben öef}orfam, unb bamit irar benn in 'Böhmen luie in 53aiiern bie tiinigfeit

unter ben 33efeb(5f)abern gebrcdien. ©'S trollte Sroglie nic^t gelien, bie Officiere

bagegen nur 33e(le*^5ie feigen, raeldier Vet^tere fie bat, bie ^i§ciplin ju

erl)alten unb 33roglie ^u gef)crd)en, fc lange berfelbe in ']}rag iräre.

%m 27. ^uni übernaf)m ber @)rcBf)cr5cg ^yrang Stefan ben Cberbefeftl

über ba§ '^elagerungslieer pon etit>a 44.0<J0 lÜiann. 'DaS .^auptquartier batte

er in 'JJictcl. 9(m 17. 3luguft begann t}a§ Sombarbement au§ 36 93?i.n-fern

unb 100 fc^weren Kanonen: e§ inar ber ©efdiütbenner fo heftig, baß bie

^^-ran^ofen felbft geftanben, fie batten nie ein ®leid)e'§ ge^i3rt; aber fie hielten

mutf)ig au§. ^n ber Stabt iraren bie ftrengften iunlebrungen getroffen; e§

muBten bie Ginwol)ner ibre fämmtlid)en SBaffen ausliefern ; i){iemanb bnrfte fid),

ir>ar einmal ber ^'-ipf^^f^i'^''^ 9ef'^i'-i^3f«r *-iwf "^ci" "Strafie blicfen laffen; entftaub

ein Öärm, fo raar e§ unter 2:obe§ftrafe perboten, aus bem §aufe ju geben

ober nur au§ bem ^-enfter gu fd)auen. "I^ie Saften ber "ßürger loaren 'i^abd

übergroß, fie mußten irälirenb ber Belagerung nac^ unb nad) über 7 Öiillionen

(Bulben fteuern; aber 3llleS baS fonnte bie fteigenbe Dcotb ni*t aufballen. öS

fingen ben ^-ransofen bie V'ebenSmittel unb baS Jv^ttei^ fü^" ^^^ i^ferbe jn feblen

an; beSl)alb mad)ten fie eine 9teit)e oon "^luSfällen, fo einen am 18. '^tugnft,

ber jiemlic^ gelang, einen ^weiten, no^ oiel ftärleren, am 22. (Sie rürften in

ber Stärfe Pou 12.000 "Mann auS bem Stralioiuer !Il)ore, bemäditigten fid)

einer ^Batterie, bereu Kanonen fie tl)eilS oernagelten, tl)eilS it»egfd]leppten, ti3bteten

500 'Mann unb mad)ten 2(X) ju (befangenen, ^^lllein trot aller Snnber oon

jtapferfeit, wie benn 33elle*^Sle felbft fdiirer perantnbet würbe, lonnten fie

ni(^t§ ausrichten unb mußten fic^ enblidi mit einem i^erlufte oon 900 üobten

unb 1500 ißenounbeten wieber in bie Stabt 5urücf?;ieben.

(^an5 Cinropa blitfte auf in-ag, mit banger Sorge oornelnulid) ^ranfreid),

benn eS war tk SBlütbe feines 3(belS barin eingefd)loffen, berfelben nidit gu

lielfen, ba ^rag weit war unb .^arcourt nid)t i^ahin fommcn tonnte. Tiefe

jungen ßaoaliere t)atten ibre 23erwanbten unb J-ürfpredjer in i^erfaiUeS, wo
ber arme Garbinal fo mit SSitten unb 5öeid)werben bebrängt würbe, baß berfelbe

an 33elle^^Sle fdirieb, er folle ^rieben fd^ließen. 9(un bat berfelbe ben

^elbmarfdiall Äi?nigSegg um eine Unterrebung unb erbot fidi, "l^rag unb

gang !öi3bmen -^n räumen, wenn il)m freier '^Ib^ug nadi '^aoern gewährt würbe.

,/3Me Sli?nigin pou Ungarn unb 5ßi3^men wirb nie ebne ibre iBerbünbeten

^-rieben fd^ließen, auc^ ift baS l'ager fein Ort für berartige i^erbanblnngen,"

erflärte ^i3nigSegg, beriditete aber l)terüber nad) iBien. ^alb barauf erhielt

er oon J^^leuro fclber ein Sdweiben, in wcldiem eS unter 3tnberem bieß: „^d)

bebauere, 'i^a]\ man mid) für ben .s^aupturbeber ber ii^irren in rentfd)lanb

anfielet. ^l)r §of ift Incrin nidit geredit gegen mid). i^iele Öeute wiffen eS, wie

fe^r ic^ mid) ber ÄriegSpartei entgegcnftellte unb \vk icfi nur notbgebrungeu
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enhliij nad^gab. ©ie evrat^cn T)tn gcir»i§, ber 2tüe§ in Bewegung fc^tc, um ben

Äönig gu einer Sdlian,^ fortgureiRen;. bie meiner i)ieigung unb meinen ß^rnnbfä^en

fc fefr gutüiber i[t." 'S^ergeftalt bat ber erfte SJJinifter g-ranfreic^S 9)Jaria

S:^crefia um 9)2ä§ignng unb Erbarmen unb [teilte alg ben Url^eber aüe§

Unheils 33ene*^§Ie fjin, benjetben, ber bocb foeben für g-ranfrei^ unter'^anbelte.

©in trauriger ^^^i^fP*^^* einer 9iegierung!

33ene^^öle trug nun in einer neuen Unterrebung an, fii^ mit feinen

Xrup)}en über ben ^f)ein prürfgu^ie^en, wenn bie Oefterrcic^er 33ai}ern räumten,

unb (S^ropergog ^^ran^ ©tefan wie ^ring ^art üou ßot^ringeu riet^en

ber Äi3uigin, biefen 35orf^(ag anjune^men; aber SOZaria S^l^erefia'S ^erj war
bagegeu; fie wollte, baf, bie g-rangofen für ba§, wa§ fie i^ren Untertl^anen

anget^au fjatteu, burc^ ^riegggefangenfc^aft abbüßten
; fie wollte o^ne ©ntfc^äbigung

für ba§ 23ergangene, o^ne «Sicherung für hk ^w^unft feinen augenblirflicben

g-rieben. ®ie lie^, um ^^-teuri} für feine ©c^wäd}e, ?^alfc^f)eit unb SBortbrürf}igteit

5U ftrafen, beffen 23rief in ben 3eitungen oeri3ffentIi(^en unb gab fo ben SJZinifter

unb g^rantreid) bem (^eläc^ter ber Söelt ^reiS. 3>or i^rem §ofe erflärte fie:

„^c^ wiü bem frangöfifc^en ."peere feine Kapitulation bewilligen; ic^ verbiete,

baJ3 man mir irgenb einen 23ori(^lag ober ©utwnrf, ber Dom ©arbinal fommt,
mittl}eilt. 9(lle§, wa§> oon if}m fommt, würbe mir nerbä^tig fein. äBenbe er ft6

an meine 33unbe!§genoffen, 3r)iefe ®nabe allein gewäl^re i(f> i|m. — ^d^ erftaune

über 23etle*^§le'^ g-orbernng. SDZan mu§ ©r fein, um fie gu wagen. d)lit

@elb unb allerlei 5ßerfprecf)ungen ^at er bie Dieligion faft aller 9ieid)§fürften

berücft, um T^eutfd)lanb gegen mid) p empören unb mic^ ^u 3erfd)mettern.

9lic^t idf, nid)t meine 9iad^fommen werben oergeffen, ba^ er in griebenS^eiten

Äuubfc^after in Öuyemburg gehalten, hk 33efal^ung ^u »erführen unb bie @tabt
angujünbeu, ^c^ 'i)ahc ju oiet mit bem franjofifc^en .^ofe ju fc^affen gel}abt;

gezwungen oom orange ber ^dku, fjal^c iä] meine foniglidie 5fi>ürbe öergeffen

unb an ben .f)errn ßarbiual in 3lu§brürfen gefd)rieben, welche ben l}ärteften

g-elfen erweid}t i)ätten. ®r l^at meine Sitten ücrfd}mä!^t; man ^at mir geantwortet,

idj fäme ,^n fpät, ber allerd)riftli^fte Äönig l}ätte bereits fic^ in 33erbiublid]feiten

eingelaffen, weld)e gu brechen ni(^t mel)r in feiner Ma&)t ftüubc. ^c§ l^abe

Urlnnben in Rauben, bie beweifen, ba^ man Xieutfc^lanb an allen oier Guben
an,5ünben, bie !;}iei^§grunbgefel^e umftür^en unb l}ier Slufru^r erregen wollte,

^^cb will bicfe 33eweifc ber 9Zac^we(t überliefern, bamit ba§ Üieid^ fünftig^in

indjt in eine Sd)linge ge^e, worin e§ baS (^efel| einer auswärtigen 9)Zad)t

annefimen mü§te."

ißelle^^Sle r>erwarf ftol,^ bie 33ebingungen unb mad)te fid) auf baS

äußerfte gefaxt; er t^at aber and) wirflid) 5llle§, wa§ ein guter ^^atriot unb

g-elb^err tl)un fanu, um feine l'eute jur 2(u§baner 5u ermut^igen; gebulbig

ertrug er ben .'pod)mutl} 53roglie'S; Wi allen '^tuSfallen ooran, begeifterte er

gum äßiberftaube; 'i^a bie '']3rager Seoolferuug gegen bie g-rangofen ooll (Erbitterung

war, mal}ntc er ^n flugem !öenel)men. ^n ^e^ug auf t^k 23erpfleguug ging er

mit bem 33eifpiele ber (S'utfagnng ooran. l^cx SBein war fd)led)t, ba§ 33rot

fpärlid); bie ^cotl), bie !Il)encrung in ber belagerten ®tabt I)atte ben ®ipfetpunft

erreid}t. (inn '^^funb iHinbfleifd) toftetc 2 bis 3 (>^ulben, eine (^anS 9 In^

10 (Bulben, ein ^;>fnnb 33utter 1 (Bulben 30 treu^^er, ein ®trid) DJhbl 20 ö^utben,

ein Od)fe 500 ("Bulben, iütan mu§te ^um 'i>ferbefleifc^ greifen unb wä^renb ber

53elagerung würben über 7000 Üioffe gefd)lad)tet.

23ou ^erfailleS erging an iOZaillebois, ber am 9tieberrt)ein mit

40.000 9J^iun t^k englif^*bentfd)e, in ^Belgien fid) fammelnbe 5(rmee überwachen

follte, ber Sefel)l, fogleic^ auf,ytbred}en, fid) mit ben ?^ran,^ofeu in 23ai}ern ju

vereinen unb "ißrag ju entfetten, ^n *!)3ariS erbtelt üom ii3olfSwit5 biefe 3lrmee
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bic Se3eic^nunc3
: „les Mathurins" (^rinitarier, Orbeii ber 5^vetcinigfeit ,^ur

StuMöfunc] ber ö^efaiuienen, 1198 flcftiftet üon ^cl)ann i^cn a)?atl}a). 9lm

Ärcn<M-in5 3efcf, ücn feinen eitern telcfn't-
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9. %üc\uit brad) ÖJ^aiüctun^ auf ^cgen ©übofteu; in gn-anffurt traf er beii

(anblcfcn Slaifer Äarl YIL, ben er aber md)t une eine gel)ci(ic]tc SOJajeftät,

fcnbern wie einen franjöfifcben ^d)ü^Iini3 bel)aubelte. Seine Officierc Iad)teu

nnb jdiricen im iycr,vmnier be^3 Äaifer^, aU-> ob fie in einer 3d)änfc wären,

]ü ^c[% ber tief gebemütliicite ^^tad)fo(9er Hart'^o bc§ @rof?en fic^ jebe iiteiterc

^Infiuartnncj ücrbitten nnipte. 4>on ^-ranffurt cjinc3 ber 2)tarfd) gegen ^Umbcrg;

ebenbabin fnc^ten auc^, inennglei^ anf Dielen Untiregen, bie in 33ai}ern ftel)enbcn

gn-an^üfen ,yt fommen, tk feit bein 15. i>(nguft nid}t mebr nnter §arcourt,
fcnbern nnter ^JUn-ij oon Sac^fen ftanben. iSectenborf naf}m mit feinen

53aDern etelhtng bei lleblbeim, nm fid) be^? füblidicn 33ai)ern§ fd}nell wieber gn

bemäd)tigcn, wenn Hf)eüenl}üller nadi '^i.Mimen abberufen würbe. 2tm
19. eeptember vereinigten fii^ bie beiben franjbfifdien .^ecre, je^t 60.000 Mann
gnfammcn, in ^cf)cnftranfe nnb wanbten fid) nad) bem '^cbmerwatbe.

Tie ^-ransofen in ']?rag bcmerften am 11. eeptember, baß ba§ ^-euer

ber Cefterrcid)er nad}(ieB ; am 14. f)crte e^ fogar gän^tid) auf. ©§ jogen

g-ran.vStcfan nnb ^art bem ©eneratiientenant 'D?aiüeboi§ entgegen, um
nid)t ,vrnfd)en ^wd ^'^uci" 3" gcratben. inn- "iprag liefen fie ^ofef 33aron

J-eftetitg mit 9000 93iann, meift Öteitern, ^nrüd:, nm bie J'Vanspfen in ^rag
5U beobad)ten nnb am ßinfammeln Don l^ebenSmitteln ^u oerlnnbern. 5ltlein

trol^ aller Sadifamfeit ber 33e(agerung§truppcn gelang e§ ^^roglie bod),

6000 ^3'i"^iii5'^fcn *-iit§ ber Stabt biuau^S5nfü()ren, um über !XepIili •D^iailleboiS

bie |)anb .yi reid)en. "Dtur aU^ngern fal) ^^eüe*^§Ie feinen bcd)müt(}igen nnb

nnDerträgIid)en Ocebcnbul}Ier fd)eiben, weld)er juerft über .'papb in ißD£)men

einbringen wollte, hie^j aber balb unmöglich unb bie Oefterreic^er bereit fanb,

ihn beften-3 ,yi empfangen. T'aranf waubte er fid) ni3rblid), um bei *:D?äI)ring

fein (V>tnd jn Dcrfnd)en; hk§ gelang unb er fam bhi *^Man.

.s^ier trat ibm bereite? ^rang etefan, gernftet jur Sd)(ac^t, entgegen;

5um ©roBberjoge war aud) über i5ai)b ber rafdie S^eDenl)üncr gefto^en.

lieber Jepl nad] "^^^rag war ber Seg gefperrt, unb fo 30g fid) nunmel}r

9[)?aineboi§ nad) ßger ^nrüd, in ber ."pcffnung, e^^ werbe gelingen, in taugen

Umwegen über Äaaben nad) l'eitmeri^ Dor,^ubringen, wo ibm ^^rogüe bie .^anb

reichen wollte. 5(ber oergcben^S wartet in V!eitmeritoi3roglie auf 3DZai(Ieboi§;

enblid) fenbct er "tk .^älftc feiner 9J?anufc^aft nad) "^l^rag jurürf, läfU hk anbere

in Öeitmeril^ unb gebt über , I)re§ben nad) 33ai)ern. ©§ waren bie Cefterreic^er

9JJaineboi!§ in Äaa ben ^uDorgefommcn; er fab !eine 9J?c>gIid^!eit mebr, "^ßrag

5U erreid)en, unb 50g über (£'ger unb ^J^enftabt nad) '^aoern jurüd:. «eeine

J^-ran?iofen bitten 15.00O Mann in ftcten ©efec^teu, im biegen nnb Ungemad)

oerloren unb trotJ aller biefer Opfer war '^rag nid)t erreid)t. I^k Oefterrei^er

rücften ben ^'^^aujofen nad) in ba§ 3"^"B9fbiet ber X>Dnau, um 'kapern wieber

yt gewinnen, ba§ 33 ärn Hau Dor bem überlegenen ©ecfenborf I}atte

räumen muffen.

'3iun würbe ^"s-ürft (Ebriftian Vobfowil,^ mit 20.000 Mann Dom
.^auptbeerc entfenbct, um '^H-ag wicber ein^ufc^Iie^eu ; el)e er ber ©tabt wieber

nabte, gelang e§ ibm and), ben fran^öfifd)cn ^^often in Vcitmcrit^ mit 2000 Mann
auf,^ut)eben. SBieber bätte fid) ber tampf um "i^rag gebrel)t, aber jel^t bcfam

iöeüe-^^Ie Sefel)(, bie böbmifd)e .spauptftabt fdmeil ^n räumen, l^obfowii^

tonnte mit feinen 20.000 9J?ann weber l^rag oottftäubig einfd)tie§en, uod) ein

öniw:id)en oerbinbern, nnb fo brad) ^öctte-^'ote in ber ';)(ad)t Dom 16. ©ecember

1742 mit 11.000 Mann ju ;^-ufe, 3000 9ieitcru, 30 (^efd)üt^en nnb 300 Sagen
burd), auf bem Ä^ege nacft ^itfen. 2tt§ '4?efatning tiep er unter ^t)eDert
4000 Ärantc unb Qieconoafe'ocenteu ^urücf. Vk in fünf ^^üge getbeittcn Jvan.^ofen

waren bintängtid) mit Vcbeu'-omittetn oerfebcn, il)re ÜBaffen gemifd)t, bie 5tnorb*

I
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nuiigcit iHH"trcff(icf) ; cc( feuerte "^Üe ber Öiebanfe an bie 4")eimat an, bie fie fo

lange nidit gefcf}aitt, subem trieb auc^ bie 9cä^e be§ J^-einbe^ 5U grÖBter @i(c.

3(t)er e§ iraren überall bie 23rücfen abgebrochen, tk üäite fdntitt in bie ®(ieber,

ber i)tcrbn.iinb büeS frf^arf, man nutzte bnrd) Sätber nnb auf ^-elbinegen

t)Dran5ief]en, bei Jorffeucrn im 3c^nce 9Badie ()altcn, tk Tiiid)tc unter freiem

^immcl gnbringen; ba waren benu ^k Stellen am Vager be§ -Dhn-geuy immer
burd) (Mrnppen ßrfrorener begeic^net, nnb e§ gingen auf biefe '-Ji^eife 1300 9Jcann

jugrunbe. 3^er Seg war mit Tobten nnb (Sterbenben, mit Sagen nnb

^13ferben bebedt, hk hilbt 2{rmee war franf, nnb al§ man am 26. ^I'ecember

(Sger erreiditc, fiatten ^k 9}Jeiften .stäube nnb ^-üce erfroren; 33ie{e ftarbeu

nad) wenig Xagen, fo baf; ben J^-rangofen biefer ^Jiürfsug bei GOOO Mann an

(^eftorbenen ober i^erftorbenen foftete.

^n ©ger war ad)t Tage 3(ufentt)alt; \va§' bienftfäl)ig war, ftie§ jur 3(rmee

in 33ai}ern, bie 9(nberen jogen, ben XobeSfeim im .f)er5en, ein ^^üh be§ Jammers
nnb (SIenb§, über ben 9il}ein in bie ,*peimat. Unter ibnen befanb fid] andi ber

geniale ediriftfteüer nnb 9DtoraIift Öuca§ oon ßlapier^S , -Dtarquig oon

SSauoenargue^S (geb. 1715, geft. 1747), weldier in ^-oU^t ber l^eiben bei biefem

^iücfpge früf) fein lieben enbigte.

^^eUe*^§(e ging na^ ^ranffurt. T'er ^rieg^^plan biefe§ 3}Zanne§, ber

Oefterreid) .zertrümmern woUte, batte fomit ein ungemein traurigeyGnbe genommen;
wäbrenb Cefterrcid) in ftofjer ^Jiäc^tigfeit baftanb, ^ogen ^yranfreid)5 ed)aaren

beim a(§ ein 53ilb be§ (ä(enb'§, ©beoert würbe gur Uebergabe aufgeforbert

;

er aber brof)tc, 'l?rag an.yi^ünben unb in bie Önft ^n fprengen, wenn man ibn

nic^t frei abrieben (äffe. 'Da man wu^te, ba§ er ganj ber Mann ba^u fei, bie

"l^ro^nng wabr jn mad)en, nberbieg bie ü)Zenfd}Iid)feit gebot, bie 55et>öiferung

3u fc^onen, fo gab Öobfowi^ i^m unb feinen ^^ranfen freien 'Ib.^ng nad) ßger

für ben 26. T'ecember.

ßine fran5Öfifd)e ^enffc^rift an§ jenen 5::agen weift nad), baß ?Vranfreid)

in ben legten fedi^e^n 9)?onaten me^r ai§ 70.000 Solbaten oerloren unb ebenfo

im 2(u§Ianbe nngebeuere Summen auggegeben bcitte, 'i)k nie me()r nad) ?Vi''^ii^^i"ei<^

jurürffe'^ren würben
; fie rietb and) ben J^rieben an nnb maf)nte jum ütürf^ug

hinter ben 9ibein. Dabin fam e§ 3unäd)ft freilid) nod) nid)t, oielmebr p fteinen

kämpfen unb §eerc§bewegungen in 53ai)ern, wo fid) nad) Äf)eoenf)üi;(er'g

Slbgang nac^ ^ßijl^men 3?ärnf(au mit 6000 9D?ann gegen ben ibm an

3J?annfc^aft weit überlegenen Secfenborf fo gut a(§ möglich jn b^Iten

üerfnd)t I)atte.

Secfenborf bot nun ben bai)erifc^en l'anbftnrm auf; t§ foüe ^eber

fommen, ber einen Spie^ ober .^atfen ober einen 3)corgeuftern (an ibrem

folbigen ©übe mit eifernen Spieen unb Stacheln oerfebene Slenle) ^abc; man
muffe enblic^ an Oefterreid) räd)en, \va§ e§ (!) an S3ai)ern oerübt babe. %m
6. October räumte 33 ä ruf! au 9)Zünd)en nnb fuc^te nur, fid) fjinkv bemann
5U galten; ^ule^t räumte er fetbft 33raunau unb bebauptete nur bie V'inie

Scbärbing^^^affan. SDHtte '^iooember fam aJiaiHeboi'5' §eer auf bem red)ten

Ufer ber ^laab unb ba§ öfterreid)if^e unter J^rang Stefan auf bem (infen

Ufer au§ 93i5bmen gegen bie "Donau f)erab, nnb nun würbe wieber ta§^

33ärnflau'fd)e ßorpg bem §eere einoerleibt.

%n\ 21. Oiooember übernaf)m 33roglie ben Cberbefebl über ba§ fran5Öfifd)e,

•iPring Ä'art oon V'ot bringen am 25. 3iooember ben über ba§ öfterreid)ifd)c

i)eer. Secfenborf unb 53roglie waren jebod) uneiu'-o; ber erftere wollte

t^atfräftige Kriegführung unb erfUirte, man fönne burd) ba§ S>orbringen an ber

Donau V'obtowil^ oon "^H'ag ab5ief)en; 23rogtie bagegen nnb mit ibm oiete

fran5i3fifcbe Officiere oertraten bie 3lnfirf)t, 'ba^ e§ gegen g'ranfreid)^ 23ortbeit fei.
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ben Ärie^ in fo entfernten (^egenben fcrt5ufi%en, nnb er fiimmertc fic§ luenig

nm ben 23efef}t, ^affau ju nehmen. %U ^rtng tarl anfing, 33raunau ju

belagern, rücfte 33rcgne fo lueit gegen benenn »er, 'i^afi ft(^ bte Oefterreic^cr

^nrürfgügen, nnb fannt wav bieS gefd)e^en, fo be^og er SBintcrqnartiere I}inter

ber 2Sil§ ; bie Oefterreii^er gingen hinter ben ^nn nnb nafinien il)r §anptquartier

in Sinj.

©§ mnfe ^ier nocf) einer 'iperfijntii^feit gebac^t werben, wel(^e fic^ wa^renb

ber "ißrager Occnpation auS^eii^nete, nnb pvax be§ 2;iroIer§ ^o^ann g-erbinanb

©d)or (geb. in ^nnSbrucf am 24, ^nni 1686, geft. in "i^rag am 4. Januar
1767), eine§ anSgegeidfineten 3D^a(er§, X^cater*^r^iteften, älJatI}ematifer§ unb

^rieg§baumeifter§. (5§ war p 3(nfang be§ ^a(}re§ 1705 gewcfen, ba§ ber

Ianbfc^aftlid)e ^ngenienr SBiüenberg an Äaifer ^ofef I. ein (^efnc^ rid^tete,

t>a^ in Si3f}men ein Unterrid)t in ber g^ortification eingefiif)rt werben möge;
„er woUe 3Wi3If jur ^ngenienrfnnft 8nft tragenbe ©nbjecta, baoon fec^s

an§ bem §erren*, üier an§ bem 9iitter* nnb jwei an§ bcm ißürgerftanbe ofine

bcren ©ntgelt nnb bIo§ gegen ein it)m oon ben l'anbftänben anSjnwerfenbes

ergiebige^ ©tipenbinm barin nnterweifen". 1)a§ ö^efud) wnrbc bnrd) bie bö^mifci^e

.^offanjtei in bö^mifc^er @pra(^e eingebracht, führte aber erft, nad^bem e§ nnter

äarIVI. ernenert worben, nad) 35erlanf üon brei5et)n ^al)ren ;^n einem ©rfotg.

©<§ befd)(offen nämlid) im ^al}re 1717 bie böl}mifd)en ®tänbe, bie ^n*
gcnienrprofeffur ^n errid]ten, nnb ernannten SBiüenberg jnm 'ißrofeffcr,

inbem fie i^m mit ©ecret vom 9. 9Zooember 1717 anftrngen, feine @^ü(er
„bergeftatten jn inftrniren, ba^ fie bei ber erften 33elagernng nnb '^oftirung

gleid) Unteiv^ngenienr§*3)ienfte würben präftiren (leiftcn) fönncn". ®ie ©rnennnng

erfolgte anf ,5Wei ^al}re. ^en Unterrid)t foUte SBillenberg in feiner SBo'^nnng

näc^ft ber 23rürfe auf ber Äleinfcite ertl}ei(en; jngleid) würbe eine (Srweiternng

ber Uniocrfität nnb ßinoerteibung ber ^ngenienrwiffenfd)aft in bicfclbe in 5(n§ftc^t

gefteüt. T)ie (£ri3ffnnng ber ^ngenienrfd)nle würbe in ''^jrag nnb aden Steifen

33i3^men§ mittelft i?Iacat§ am 7. ^annar 1718 funbgemai^t, bod) wnrben anfangt

ftatt ber beftimmten ^r^wöt^, nur nenn Schüler oon ben ©tauben ,^n biefem Unter*

rid^te jugewiefcn, i^on beneu überbieg fei^g g(eid) in ben erften 9J?onateu wieber

austraten.

3ur ä)ermel)ruug feiner Sd)ü(er tf)at Sßinenburg mel)rfad}e Schritte unb

erbot fid) 1720 auc^, „ba auf ber Stttftabt met)r ©tubiofi wol)nen nnb e§ ben

5iltftäbtern jn befd)werlid), in ben grof^en Öil^en nnb kälten, and) tbeils wegen

öntlegen(}eit tic 33rürfe ju paffireu", fein Onarticr auf ber ÄIcinfeitc ju »er*

laffen unb fid} eine iE>o]^uung auf ber 5{ltftabt, nal}e ber 23rüde, ,^u nef}men.

9)?it ben ©d}ü(eru wnrben öffentliche 'iProben oorgenommen unb ju biefeu, im
Gintterftäubuiffe mit bem bamaligeu commanbirenben Oberftlieutenant ^id}arb

be 9cugeut, ber '^^lal^ üor bem ©anbt^or „auf ber (ilaffi ((5^(aci§) genannt",

beftimmt. Senigc ^af}re nad) eintritt feine§ l'eI)ramteCv warb Söillenberg
bnrc^ Stlter unb UupäfUid)teit anj^er ©taub gefeilt, bem Unterrid)te gel}örig obgu--

liegen, wc§l)aib er penfionirt unb im ^^at}re 1726 ^ol)auu ^S'cvbinanb ©^or
gu feinem 9tad)foIger ernannt würbe, bo^ fo, baf? berfelbc erft nad) bem 1731
erfolgten Üobe 3Biüeuberg'§ in beffen oollen ®el}alt eintrat. ©§ war ferner

©d}Dr bamal§ hei ber üiegnlirung ber 9)JoIbau berart befd}äftigt, baf? er erft

im ^a()rc 1734 feine orbeutIid)en 33or(cfnugen begann.

©d)or'§ l'ef}rp(au l}attc übrigeu'S bereite eine oiel breitere 33afi§ a(§ ber

nrfprünglidie Si^IIcnberg'S. ^m ;^ar}re 1736 l}ielt er bie erfte öffenttic^e

'i^robc mit feinen ©d)ü(ern, welche in (-Gegenwart ;^weier ftänbifd)er ©ommiffäre,
mcf}rcrcr (sSeuerälc, Officiere unb 3lbc(igen in ber faifcrti^en 9teitfd)nle oor*

genommen iintrbc. I^ie ©d}nler i»auten bafetbft an^^-' ;^icgelu unb ©rbc g-eftungg-
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ivcxk in iicvjüiuiteni '3)iaß|"tal?e, sogen Xrandiecn baoor unb tn-ac§ten 3((Iev an,

voa§ ber ^ricg§[\iumeifter gu iinffen nctfiicj bat.

A)ie '•]?robcn fielen fo fe^r jnr 3»fi'iebenf)eit ber (^encraütät any, ta^, aU$

nad) Uavl'^i VI. Xobe ber öftcrreicf)ii'd)e (irbfotgefriecg an^bracfi, ®d)or mit

feinen ed)ülern anf bie ecf^an^en üon "^.^rag becrbert untrbc, wo er in ber Stfe

mancfieS jur 33ertf)eibitjnnc3 Dienltcf)e üeranftaltete. «Selbft wä^renb ber fran5i3fifc^en

Cccupation fe^te @d)or feine Verträge in i^rag, unb ?,\vav mit 8eben'§gefal)r

beimlid) fort, nnb erft al§ ber (^roBtier^og ?y^"*^"d i^tefan mit ber ungarifc^«

i?fterreidnfd)en '^(rmec oor ^>rag anfam, begab er fid) in beffen l^iger.

@c^or leiftete ber öfterreic^ifdien 5lrmee fo anditige Tienfte, ba§ ii)m

wieber^olt bie Stelle eine-^ ^J^ajorö angetragen iinirbe, bie er jebodi an;; 9iüdfid}t

für feine @i3nner, bie sperren etiinbe, au-ofc^Ing; bagegen antrbe er 1744,
namentlich 5nr ^efol^nnng für einen rafdieu 53rürfen6an bei l^eitmeril^, ber U^^
fierigen ^erpflid)tnngen entl)oben, oon ^wei .yi ^wei ^a^ren immer nen nm feine

Ernennung einfommen ^n müffe4i. ^n ben praftifc^en llebnngen feiner ediüfer

in ber 33efeftignng§fnnft iinirbe i[)m eine neben ber ,spe^infe( in ']?rag befinbfic^e

100 Schritte lange nnb 50 @d)ritte breite ^nfet Dom 2((tftäbter 90?agiftrate

überfaffen, mit ber Sebingnng, baß er fid^ mit bem ^^äc^ter ber ^nfel abfinbe.

3ur 5>erüol(ftänbignng mn§ nod) eriüäl^nt werben, baß nad) edior'y Xobe

(1767) beffen ed)iUer nnb bnrdi mehrere ^abre „Amanuensis" (@ebi(fe,3(bjnnct~),

^•ran5 öeon^arb .^erget, biefe ^ngenienrfc^nle übernahm nnb feine „Collegia"

(33orfefnngen) im "^rannaner^anfe in ber Öangen (^affe bielt. ßr erbot fic^

auBerbem, nnentge(t(id)e inu-träge für 9}h(itär!§ über ^ngenieurwiffenfdiaften ^n

balten, welche Inn-träge fo oiel 33eifaü fanben, baß er g(eid) im erften ^abre
169 3iifti-^^"ci^ ^ä^Itc. Unter .^erget gingen übrigen^ mit ber ^ngenienrfd)nle

mid'itige i^eränbernngen üor; e§ erbictt bicfelbe eine mebr bürgcrlidic Otiditnng

nnb nad) 3(nfbebnng be§ ^efnitenorben§ wnrbe i^r anfangt ein ^i.n-faal im
(Xlementinum, 1786 aber ba§ et. Söen^ietsfeminar jngetüiefen ; 1787 oertcibte

fie ein .^ofbecret fogar förmlich ber Uniüerfität ein.

%U .'pei'get am 1. October 1800 itcixb , wnrbe bie ©rfebignng feiner

l-e^rfanget 23erantaffnng gnr (Srünbnng be^5 ftänbifd)en pohited)nifc^en ^^n*

ftitnteio, für tüeldieS
^^''•'^"a vS'^H'f '^'tt^^* ^^'^^^ (^erftner (geb. 1756, geft. aU

f. f. ©uberniafratb 1832) einen nmfaffenben ^l^^ian entwarf. 't)a§ SBenge^Sfeminar,

in iüef(^em fid) bie ^ngenienrfc^nle bereit'^ befanb, icnrbe oon ber 9?egiernng

ben etänben gnm '^ebnfe be^3 ncnen ^nftitute§ überlaffcn, ba§ afabemifd)e

©mnnafinm nnb "i^ic pbi[ofopI)ifd)e g-acnttat, foiine Hc Öanbe^Sbanbirection an§

bemfelben entfernt nnb 'i^ic nötbigen Umbanten nnb 3lbaptirnngcn für ben ncnen

3werf üorgenommen. Die ®ri:ffnnng be^5 Unterrichten foüte im :}toüember 1805
beginnen, mnf,te aber, weit ber anSgebroc^ene Ärieg febr niete jnnge ßente üon

ben «Stnbien gnrürf^iett, auf ba§ näd)fte ^abr oerfc^oben werben.

'^m 33orfte^enben würbe bie ^orgefdiic^e be§ ftänbifd)en polnted)*

nifc^en !^nftitute^3 ,^n "^rag geliefert; Ut fernere (intwicftung unb Crgani<

fatiou biefer 5(nfta(t get)i?rt nic^t mebr in ben 9iat}men unferey ^udie-S. örwäbnt
mag nod) werben, bap aud) ein ^weiter tüd]tiger ältatbematifer, ^ot)ann ^ii^omafoni

be ß^oncorbia (geb. in '•^.H-ag 1724, geft. a^$ "ßrofeffor ber 9J?atbematif, '-öau==

fünft unb ^]3erfpectioe an ber 2lfabemie ber bilbenben Slünfte in Sien 1765\ ben

^rangofenfrieg mitmadite nnb fid) bnrdi feine '^raoonr unb militärtfd]en ^enntniffe

au^5eid)nete.

Ta^ jene oerbängniJ5fd)weren Xage nicbt obne \?egenben unb Sagen bleiben

fonnten, ift felbftoerftänb(id) ; befonber^ würben „gewiffe ^tn^eic^en" fdion im

oorbinein beobad)tet nnb fiinterbrein gebeutet, ^n erfter üieibe fte^t ba bie Sage
oom erlencbteten rom. ^Benn nämüd) in früberen ^abrbunberten 33bf)mcn
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'^^zit ba^5 l\inb iterfieeven feüte, ba ent,vinbeten fid) im ^t. iBeit'?bomc ^k auf

ben (Sf}öven r)äiu]eubcn fitbcrnen öampcn, bie auf beben !L''euditcrn anfcieftecften

Äeqen, nnb eine überirbifd)e .'pelle erlencl)tete bie .tirc^e, wd^c fid) burd) bie

got^ifd}en 33ogenfenfter ineit l)iuau-§ über ben iSd)Iof?l)of verbreitete, ^ic ^taub*

bilber ber l)ei(iijen l'aube-opatrone oerlieBen um 9J?itternad)t ibre ^Mät^e unb jccjen

Vaanreife burd) t>ie ^ird)c, luä^renb r»om ©^ore Drcjelflang unb ber ©efang
beilicjer Ökifter bicfc 'i^roccffion begleitete. (Sie jelbft fangen mit feifer Stimme
ba§ Tedoum nnb flcl)ten ben 5lUmäd)tii]eu um Önabc unb (Srbarmen an, ^af^

er 'i^a^' iViterlaub nid}t untergeben laffe. Unb jebe^mal l}at W g-ürbitte ber

beifigen ÖanbcSpatrone 33öbmen nod) gerettet unb e§ an§ ben größten unb

fd}n->erfteu T'rangfaleu glürfiid) erlöft. '^an bemerfte nun and) biefc§ma( ben

gefpenftig er(end)teten 1^om unb freute fid) nac^T)er ber ^icttung burd) bie ^ürbitte

ber bbl)miid)en Vanbec^patrone.

^ri3^tid)er war für S^Ktria !X:i)erefia wobi faum ein Zag,, a(§ ber

29. T)ecember 1742, wo fie bie 9ia^ri(^t empfing, e§ fei '^rag tvicber in Ü^rcu

Rauben, bie g-cinbe befäuben fic^ in inilber ^Iud)t nad) ibrer .*peimat. %m.

30. Teccmber brad)te 'i)k junge ?^ntrftin bei ®t. ©tefan bem .^errn ber .^eer<

fdiaaren burd) ein foIeune'§ Tedeum if)ren frommen I^anf bar; für ben 2. Januar
1743 aber hib fie ben %hd ber 9icfibeu3 gn einem prachtvollen (Sarro uff et iu

ben üiänmcn ber faifer(id)en ^}ieitfd)ute ein, an tiield)em fie in eigener ^^erfon

tbeiüial)m. 6§ ift un§ 'tik 33efd)reibnug biefer unter ber "öeseic^nung T^amen-
Garrouffel ri3i(b «Seite 528) nod) f)eute betannten g-eftti^teit anfbefialten

luorben, nnb ba mögen, fd)on um be§ 33erg(eid)e§ mit äl}ntid)en, nod) beute

jeitioeilig ftattfinbenben '^(bel'ofefteu luiUen, 3)?itt()eitungen barüber oon ^n*

tereffe fein.

3)a§ (Sarr ouffel glieberte fid) in vier Ouabrittcn, ir>ooon jioei reitenbe,

bie beiben anberen faf)renbe waren. 1)ie erfte reitenbe ClnabriUe irurbc

oou yjiaria ^berefia felbft gefüf)rt. "Die ^arbe war für biefe Cuabritle

purpurfarb, 3<^'iw"ii"ifl """^ ©d)abrad'e mit ^olb geftidt. ©ie beftaub au§:

1. ^t)ro 'Oiajeftät bie Königin oon .s^ungarn nnb 33öbcim; 2. ö^räfin ^Utia^

^^alffi); 3. Gräfin l^eopolb ^inSfi); 4. §ofbame (s^räfin ^ro§f au. '^k

5 weite reitenbe OuabriUe, in ber ^arbe weißer 5)roguet (.'patbwoltenseug')

unb rotier &>xv?- be jtonrS (birfer ®toff ) mit (^olb geftidt, beftaub au§ : (S^räftn

9Joftil^, Sitwe; .*pofbame (^h-äfin Snrmbranb; ö^riifin Oiiffa§ (S§,Uerf)a3l);

33arüniu |)ager.

Tic erfte fabrenbe Qu abritte war folgeubermaßeu ,yifammengefe^t:

1. (5r,^l)er,'iogin SOhir ia 5tnua, @d)wcfter ')fflavia Xberefia'^?, mit bem 'ijJrin^cn

oon ©ad)fen^.^ilbburgb<:iufen; 2. Jyürftin Öobfowil,^ mit Wraf 9?itta§

•^Hitffi); 3. (Gräfin l^ofi mit 33aron .s^-)ager; 4. C^^räfin (So ben,U init ®raf
ÄinSti). "Die Äleibung biefer Cnabrille, fowobl ber ,'perreu al§ I>amen, war
üon ponceau(f)Oc!^)rotI)em «Sammt unb weißem "^Itla-o mit Silber geftidt.

Tiie zweite fabrenbe Cuabrille beftaub an^^-'i 1, ^^-ürfttn 5{uer§perg
mit (^raf (SoIIorebo; 2. ^ntrftiu @§,Uert)a,^i) mit (S^raf Vofi; 3. C^räfin

Uolonit^ mit (^raf ^ünigt; 4. ('»Gräfin i'(Itl)aun mit bem Oberftftafimeifter

§einrid) ^ürft ^(ner'-operg. "i^ie ^Ueibnug war oon blauem Sammt mit @i(ber
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geftirft, bic CEa^quettc? (^cpfbcbccfungen) fämmt(id)cr I^amen veid) mit Gbctfteiiicn

bcfel't. Tic ©ac]en fteütcn uerfilberte, mit 'Sammt luib Silberftoff au^ogcfiittcrtc

ipl^aetcibo bar.

^m mittleren .v>aiiptpla^^c ber Üieitfdnife, ober bem Äamiiie, faß bic Sitive

Darf'S VI., bie ^aiferiu ©(ifalutl) ©^riftiue; neben ibr ftanbcn mit retbcm

gotbbefranften ©ammt be[et3tc Xiid^c , luorauf bie 2;nrnierprcifc anögcbrcitet

Kigen, %[§ '•^^rei^rid)ter fnngirten fieben (Saoatiere: Oberftbcfmeifter ))vnbe[f

(2ii]mnnb &vaje i n 5 e n b r f ; ?S'iir ft ^-ran,^ Stnton V a m b e r c\, € berftftaümcifier ber

}(taifcrin ii^itwc Giiiabetf); ^e(bmari'd)aU (^'»raf JiUMii 13 >§ e c^
c; , teeren Cbcrftbof*

meifter; Oberftboffanaler (^raf 3(nton CEorfi,^ Ulfctb; V'anbmarfdvitl ^s'-'^^'-ii"^

©rnft (^raf .per ber ft ein; Oberftbcfmarfd^iU ^oliann '^ojef ®»raf ill^euen*

l}üllcr iinb ber ^ammerfterr nnb 9ieid)§f)ofrat^ ^cfef Qova\ ^ereni.

^ThiS 'i^ic "ipreife betrifft, fo luaren für bic reitenben Cnab rillen

anggefel^t: 1. ?>-ür ba§ Saffcnfpiel mit ber Öange: ein ^cfted wn '-bcrgfrnftaU

in (S^olb gefaBt nnb mit 53riUanten bcfcl^t. A^icfen "^n-ei? gewann OJcaria

Ji^crefia felbft, überließ ibn jebcd] ber näc^fteu 5lnii\irtcr in Gräfin 'i'Satffi}.

— 2. 5'ür '5)3iftcIenfd)ieBen: ein 'ißaar foftbare Üiinge in ^Brillanten [ße-^

iinnnerin G^räfin SBnrmbranb). — 3. SBnrfpfciürer fen : ein "iviar $)anb-^

fd)nal(en uon ^Brillanten (Öh'äfin 13ro^Sfau\ — 4. g'ed)tfpie( mit bem Tegen:
ein i^iar Obrringe in '-Brillanten ('-Baronin ^ager). — 5. Spiel mit ben

2;ürtenfi)pfen: eine „grün gefc^mei^te Jabaticn-e ucn ©clb" ((Gräfin Äin§h)).

gnir bie fahren ben duabrillen waren beftimmt: i. i^^n5e: fed)§

inbianifd)e 33ec^er mit ben ba5ngel}örigen Unterfät^en (©ewinnerin Gräfin 3tltl)ann\

— 2. "i^ftole: fed)'5 fd)öne Sedier von '}?or,3ietlan mit @olb eingelegt anf einer

inbianifdien „Xa^.^e" (^©räfin Äolonit-si — 3. SlMirfpfeil: ein eeroice üon

^^orjeüan jn 2:i}ee nnb (il)ocolabe fammt ,3it3el)'-h- nnb golbenen „\'i3fferln"

(g-ürftin 3(uerC4^erg\ — 4. 4^egen: eine golbene S^abafbofe, luorin ein '].\rar

brillantene 'Sd)nl)fd)natlen (Gr5t)er5ogin 9J?aria 31nna\ — 5. Xür!enti3pf e:

„ein inbianifc^e'g '3pieltrnl}erl in ^'^-orm eineö iß}aberl§ (Jäc^erS"), inorin nnter*

jdiieblid)e foftbare ä)?arque'§ gelegen" nnb eine ®d)ere in einem ^nttteratc oon

iBergfrpftall (gnirftin ©'o,^terl)asi} ).

'Ä^aranf betbeilte 3}hiria X^erefia eigen^änbig aud) bie begleitenben

Gaoaliere ber gewinnenben 5)amen mit foftbaren ^;)tippfad)en unb bamit aud)

bie anberen Xl)eilne^mer am C£arrouffel nic^t leer ausgingen, würben aud) fie

mit fleinen 5lnbenfen bebad)t. l)tad) beenbigtem Jyeftipiel erfolgte eine Scene,

wie fie gang in ben ©l^arafter ber liebeUiSwürbigeu ^-ürftin paßte. «Sie fagte:

„Sarum foUen meine lieben, nic^t l)offäl)igen 3Biener nid)t auc^ it)re ^reub'

^aben!" unb — bie r>icr Cuabrillen p 3Bagen unb 5U ^^ferbc, 'Dhiria Jl)erefia

an ber ©pi^e, jogen binauS auf ^k Straße, an ber St. ÜJtid)ael'ofirc^e üorbei

unb 5um großen Jl)ore ber .'pofburg wieber l)inein, unter lauten unb lebbaften

iMüatS ber 3al)lreid) l}erbeigeftrömten Siener 23eoi3l^erung. 9{bcnb§ befdiloß ein

glänjenbeS '^allfeft in ber '-Burg, weld)e'5 bi§ an ben bellen listen Xag banerte,

bie ^eftfeier.

@§ ift merfwürbig, baß biefe 2:an5unterl}altnng nod) in bic fcgeuannte

l)cilige 3eit (tempum sacrum) fiel, weld)c befanutlid) am erften Slbncntfonntage

beginnt unb bi§ eiufc^ließlid) jum 'S^rcifönigÄtagc bauert; nod) in^% iwr nicftt

langer ^tit burfte cor bem 7. Januar fein ^allfeft ftattfinben. ©-"^ ift übrigen -§

tin fd)öner 3"^] »^cr cblen ^ürftin, baß fie an bcmfclben Xagc bie Erweiterung

bc§ fogenaunten „föniglid)eu 9lational* ober Spanifd)en Spital§" für alte

pre§l)aftc Solbaten becretirtc.

3üic^ ba§ iH->lf in 3i>icu wollte fid) über bie ^üdgewinuung "iprag^S freuen

unb war in biefcm darneoal oergnügung^* unb tangluftiger bcnn je. %m
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5. Januar evfdiicn folgenbe Hunbmac^uncj, welche ein intereffante^ ®trei[Iic()t

auf bie bamaligen 93atlt>er§ä(tniffe wirft:

„3?on ber '3t.=0. 9iei3ierung inegen wirb hiermit jebermänniglic^ funb itnb

5U Kliffen gemacht, \va§ geftalten alliier ju 2ßien in ber näct)ft einge^enbcn

g'afd)ing§3eit t>cn fünftigen Sonntag a(§ ben 6. biefe^ anzufangen, tn§ legten

§afc6ing§tag iuclufiüc (jeboc^ außer beren 3^ienftäg, 3'^'^^tag unb ©amftägen)

bie ma^quirte 33atl unb ^eftin§, ju jebermanng Seinftigung unter na<ij-^

folgeuben ^ebingnuffcu erlaubet werben feien; unb gwar:

©rftenS werben biefe maSquirte 33a(( unb ^eftin§ nirgeub§ anberSwo,

alö in bem .'pof^'i8aü*.s^au§ unb in be§ Äpnigl. 5:f)eatraI*X)irectcri§ ^ofef

©edier 2öof)uung in ber ^ärntt)nerftraBe abgef)a(ten. — 9(nberten§ wirb

jebermann, fo biefcn 33an ju befui^en gefonnen ift, fid) uct^wenbig ju ma§quireu

^aben, anerwognc^S ofine 'DZa^Sque niemanb, wer er and) immer fein möge,

eingetaffen werben wirb. — 'Dritten § fotlen bie 9)Za§queu weber fcanbaloS,
nod) nnüerfrf)ämt fein, hingegen aber and) ncij uiet weniger in geiftnd)cr

ober Orben'§==^(eibern beftefien (wäre ned) fieute paffenb, c§ einjufc^ärfen).

— 9?ierten§ wirb bei wirfli^er Stbweifnng bnr(^ bie 2Öac§e niemanbeu in

obbenannteu jweien Crten mit einem (Reiten ober anbereu, befonber§ aber

l^eimlid)en (^ewc^r ein,^utreten erlaubt.

g'ttnften^S wirb jebe 'DZa^que nur mit einem 33ebienten bi§> an baä

(e^tc ©inta^*Ort ju paffiren, biefem iöebienten aber ebeufa((§ fein ©ewe()r

geftattet, and) nic^t jngelaffen werben, ba§ fie mit einer g-arfel ober anbereu

offenen ßic^t in ba§ .^au!§, wo ber 23aII ger)a(ten wirb, eintreten bürfen. —
@ec^ften§ wirb jebweberu, fowo^I SJianuig^ al'S 3Beib§*'iPerfou bei bem Eintritt

bem atlba anfgefteflten Ginne^mer einen Zutaten in &olh ju erlegen, bafür

aber ein nummcrirteö 33iüet ju empfangen f)aben, weld}e§ tci ber weiteren

Entree ber allba befinbtid}eu 5tmt§*^^crfou ^u bef)änbigen ift. — ©iebenteuö

fte^t ^ebermann frei, bie SDIaSque in ben @aal, wo ber 33aß gehalten unb

getau^et wirb, ab,zune()men, ober beftäubig beizubehalten; wof)iugegen fo fern

fid) — 3(d)teu§, eine maSquirte ^^erfou öffentlich auf ber ©äffe (aufgenommen

in benen SBcigcu unb Xrag-'iSeffeln) bürfen ließe, biefelbe allfogieic^ o^ne einigen

2(ufe£)en bnrd) tfk f)ier befonber§ aufgefteüte 3Bad)ten arreftirt unb aller ©c^ärfe

uac^ abgeftraft werben folte. 23eineben§ werben aud)

9Zeunteu§ aitf ber fogenannten 9)JeI)I*@5rubeu wäfireub ber ganzen

g-afd)ing§zeit, jeboc^ ebenfalls außer bereu X^ienftäg, ?^reitäg unb ©amftägeu,

fowof)! bie ma-Squirte aU unmaSquirte ""^alUS unb ^-eftiuS für ben aüeiuigeu

[)of)en 3tbe( ^n f)a{tcu erlaubet, "i^ci]^ mithin berjenige, wel^e oorige ^ar)r bie

äjJe^(*Ö5rnbeu nid)t ju frequcutiren gepflogen, aud) anjet^o uid)t ba^in ju fommen

^aben. @d)tie^Ii(^en fepenb an üorerwäf)nten brei 5ßaü*Orteu bie hazard- unb

all anbere t)o()e Spiele auf ba§ fd)ärfefte ocrboteu, alfo unb bergcftalten, 'i^a^

biejenige, \vcld)c auf bie befte()enbe ßrinner* unb (£rma{)uung bieoon nid)t

abfte£)eu würben, nid)t nur allein bnrd) hk ^Hid)t I)iuau§gefül)ret, fonberu aud)

befoubery nad) befd)affenen 8ad)en mit einer empftubtidieu ©träfe angefel)en

werben foUcn. iJBornad) fid) alfo jebermaun gu rieten unb mit aller 33ef^eiben^eit

unb (S^rbarteit auf5nfül)ren wiffen wirb."

3(ud) in %U-ag war nad) bem Slb^uge ber ^ran^ofen unb balb barauf

and) in ganz Söl)meu unter bem größten Xl)eile ber i^coölferung g-reubc unb

^ubel; mau fd)ämtc fid) ber frül)creu .s^-jingebung an ben '-i3ancru unb l)atte in

gar bitterer (ärinuerung, \va§ man unter ben ^-rauzofcn erbulbcn mußte, ^in

^eitgeuoffe fd)reibt barübcr: „'Die ganjc ©tabt war ba^umal ein Sllofter ober

oielmel)r ein 5trmenl)au'5, wo alle Xagc %aikn ift."
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6§ ga& aber aucfi 3?ie[e, bie fic!^ bewußt waren, in bcn Tagen ber Prüfung
ttidft tren beftanben gu baben, nnb unter biefen bern'c^te nun geiuattige 3?eftür5nng.

^n ibrer gereiften 5ui'<^t unb 3(ngft malten fie ben 9(nbern 'i^ic fc^rerfüdiften

Thinge t>cr: e» werbe über "l^rag eine fo fcbarfe ßü^f'tigung fcmmen, wie 5(uno

1620 unter .^aifer g-erbinanb IL; einige .^crren fem %M flücbteten ficb nac^

33anern. ißet>cr SOJaria Xbcrefia jur Äri3nung tarn, mußte im i^antc Crbuung
gemacbt fein; be§b>3lb erging an 3tüe, tic fic§ au§ beut l'anbe entfernt f)atten,

ber 33efe^I, innerhalb fecb§ Soeben nac6 'ißrag ober auf iftre C^üter ?inrü(f5ufebreu.

Tk SDieiften fctgteu, 23ie(e würben begnabigt, Sfnbere mit (^elbftrafen befegt;

Einige, bie ficb fct)u(biger wußten, blieben brau§en im %ldd} unb nabmen Xienfte

bd ^aifer Äarl YII. ^rei Ferren fem 3lbe( würben feftgencmmen, ^^wei

banon, bie i^re Unfc^ulb nad)wiefen, (ieß man balb wieber toS; nidbt fo ben

britten — ben ^rei^bauptmaun 9iitter Üaxi Don 3^ar>ib, ben Slufret^er ber

%^rager 33et)i?Iferuug, ber gum T^übe rerurtbeift würbe. I?erfe(be fuiete bereites

am 28. ^nui 1743 auf bem 'Scbaffcte, frf)cn fcbwang ber ecbarfricbter ba§

Scbwert; ba rief ein 3(ppellatiDn§rat^ : „(^nabe!" X)ainb ftanb auf unb febrtc

freigelaffen ju ben (Reinigen wieber. ^n ber dlaijt jum 27. 9(prit würben
mel^rere Bürger in it)ren ^o^nungen aufgehoben imb in Öewabrfam genommen;
fieben baoon würben be§ Öanbe§ oerwiefen. Die ©erecbtigteit ertaubte e§ uicf}t,

baß Snie, bie fid) wiber 93iaria Xberefia fo fd)wer oergangcn batteu, ftraf(o§

ausgingen, allein fo fiel al§ mi3glicb würbe (^nabc geübt, unb bie eblc

^ürftin wollte anSbrücflic^, baf; Ä ein er am l'eben geftraft würbe.
X)eftD fonberbarer erfcbeiut ein oon ben oerbannten 33ö§men bem

Stac^ener ^riebenäcongreB (am 30. 2(prit unb 25. Wlai 1748, tvo ber

^riebe ^wifc^eu Oefterreii^ unb ^ranfreicb gefrfifoffen würbe, ber ben i5fterreicbifc^en

Grbfolgefrieg beenbete) überreid)te§ 90?emoire, in welcbem c§ beißt, baß „nad^

abgelegter ©rbbulbiguug bie ^nwobuer be§ ^i:nigreicb§ 23öbeim!§, nacbbem ber

biä 'T)ato oerbetft gewefene ^nbalt be§ oom weil, ^aifer
Ferdinando I. aufgerichteten STeftament i^nen bcfannt worben,
fi(ß beftmöglicbft befliffen, ibrem neuen ßrb^^önig, wie frfiutbig,

;^u bleuen fönnen, einer oorbem anbern mebrere Merita rl^erbienfte) mit

Sacrificirung feines @itt§ unb Slut§, \^ciH unb l'eben^S, bei 3(IIerbi?diftfefben

5U erwerben concertiret (gewetteifert). 3U§ aber bk öfterreicbifcfie 2(rmee in baö

äi3nigrei(^ ^öbeim eingefallen, unb ba^ biefer glorreicbefte SOiouard) bereits baS

.'perg bereu llntertbanen nacb feinem eigenen ^Belieben ,^u dirigiren (lenfen")

oermoc^t, observirete : fo ift ba§ erfte 3(bfeben berfelben gewefeu, bie Affection

(Stnbänglic^feit") berer llntertbanen gegen ibren ©rb^.s^errn nacb aller SDtögticbfeit

5U oernic^ten unb gu oerfolgen, mc bann bd ber c>fterreidnfd)eu 5(rmee von

benen anerfd)är fften Capital-Executionen ju bi^ren gewefeu, wiber biejenige,

welche ibren (Srb*Äi3nig unb feinen Alliirten adhaeriret ( :!l?erbüubeten angel}ängt),

ober einige 1^ienfte geleiftet baben, ju gefc^weigen oon jenen, wtiiic in benen

Öefäugniffen ibren Seift aufgegeben unb fonften oerlorcn

gegangen."
„(£§ finb," fä^rt biefe§ 9)Jemoire ju ersäblen fort, „wiber bie VanbeS^

gefe^c, ba§ 2>i3tferred)t unb wiber bie in ber "ißrager Kapitulation (5Wifd)en

a)hrfd>all ebeoert unb ^ürft l^obfowitj am 26. I^ecember 1742 unter=;eid}net)

ftipulirte 3(mneftie in ben weißen T^burm, tf)eif§ oom Vanb, tbeif§ au§ ber

etabt Yia facti ( eigeumäctitig ) eingefübret worben: ber (^raf ']?arabi§,

gewesener Stabtbauptmann; tarl iöaron oon Seinn, weldier ^u Xeme-3oar

im Strreft geftorben, unb ber junge 5^octor DUumann. ^n ibren .päufern

mit ftarfer Söac^t oerwabret worben: ber ^ürft oon SOhansfelb unb bie

©räfin oon ^^arabi§; 5U ber llnioerfität in ba§ CSaroliu: ber Toctor oberer
Sermann, Tlaxia 2^crefia unb 3cfef 11. 33
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de Therenheimb Advocatus Regni; X)CCtor ÄönigSmann, Professor

Juris, unb ©c^enficnt, ÖanbeS^Procurator; in ba§ 2(Itftäbter ^}tat[)^aii§

:

ber Primator ©c^afc^ef, ßonftantin La Roque, iStabt^Secretarius, Doctor

^ i bi g e r , ^ofef St r a rf ^ a , ®tabt*33ierte(^auptmann, SBenjel ® (^ ö p f

,

g-äf)nbricf) !^ecpDlb ^i^aJ^c^-"/ ifetcfier aitSgepeitfc^t luorben, 33afentin ßnbev,
^of)ann (2(^mibtpaur,7^-van5 ;pei(Iig§f etbt,^cl)ann 3Beber fammt feinem

ßbeineib ^ubit^, ^ofef Äienf, alle fonft wofylDer^attene, meiftenö anfäffige

Professionisten bürgern/ ^engel 33arc>n)il^fa aber, 5(ntonii ^cmol^orSti,
^ranj Äapplaned: x>qii Oxosfij, Äaiifer Ütic^ter ju ^^cüitifa, bie bvei (entere

irie anc^ —
^n ba§ 9(euftäbter 9^atbbau§ in Despectum (ßnte^rung) be§ 9(tcmif^en

9tei^§ in ©ifen unb. Rauben eingefüt^rt werben : ber üon 3BeiL Äaifer ^arl

bcm iSed)ften §u einem 9ieic^§*9iitter ergebene unb über fünf,^e^n ^a^r lang

geinefene Äaiferlid)e 9iatl^, tarl oon ®aüib, tüeM]er erft C^nabe erf}a[ten,

al§ ber genfer fc^on auf bem ^Sc^affct ba§ ®c^icert über ibn gefd)iüungen,

iSen^et @ir»cbc ba, welcher au^^gepeitfc^t. ipcrben, weil er i?ffentlic^ ä^fagt, er

bielte e§ für unmbgüc^, ba^ l^ic- (*!^rc§l)er5ogin ücn !Xo5;cana unb Königin ncn
Ungarn fi^ auc^ in 33i3f)men bef}anpte, ©tefan Sdler, 33ürger unb |)anbel§mann,

welcher in bem Strreft feinen ©eift aufgeben muffen, Vecpclb ßabe^int, SBen?ieI

.^eim nnb ^o{}ann '13Dltauc6; in ba§ Äteinfeitner 9tat:^f)au§: ber 2Ben,^e(

©^leic^ert, 9tat^§*5i)enr>anbter nnb Oiegiftrator bei ber finniglichen Öanbtafel im
^önigreic^ Söbeimb, ^o^ann etanberer, 9Inbrea§ Ar anner, I^ominif

2:onioIo, ß^riftian Ole^fi, ^^n-anj ücn 33abenberg unb ,f)einri^ ^anobi,
alle fünften wo^lüerl^altene meiftens anfäffige 33ürgern unb ^H'cfefficniften.

3« 33eantwcrtnng ttor biefe ,s^of*Commission gebogen, fobann au§ ber

©tabt abgef(^afft werben: ber i^-ager ßr^bifc^cf ?s,'ürft a)ianberf^eibt*
33Ian!enI)eim, ber ©omprepft (Sl^rsepijfi r>en DJ^oblifc^f c wi^, ber

©ombec^ant 3)?artini, ^ürft DJianSfelbt, J'^i-'f^^" ^t>" /3'"^"ftenberg,

(Gräfin ücn Äapferftein, (Gräfin üon "^arabig unb ^garonin üon 33offi,
ber Dbrifte Öanb^.^ofmeifter unb X?brifte l'anb^CEammerer ^^-ürft 'Stefan tinSfn,
Obrifte !L'anb*üticl}ter ö^raf Üöürben (iBrbna), Obrift l'e^en=^9iitf)ter ö^raf

(^ a 1 1 a f c§ ( (S^alla§ ), ^er^og gu l'ucera, StppetlationSpräfibent (^raf Ä o f o r g o w a,

tammerpräfibent ö^raf ©ternberg, Statthalter Ö)raf 'W^ipp ^olewrat,
Ütubolf ®raf G^otef, Statthalter ^-ranj (^raf sßoucquoi}, Statthalter

SBcnjel 'I)o^al§!i »on S)Dt)alit^, Statthalter ^o^ann Ö^raf äßrtbp, tarl

@raf äJ^orjin, ^arl Sarcn ^^ergla§, bie ö^rafen unb Ferren ücn^ubna
Sajan^fp, ^önfowa, 5(nbri^fi unb anbere me^r.

^on i^ren einträglichen X)ienften t^eiB suspendiret (zeitweilig enthoben),

t^ei(§ abgefegt werben : ber ^rager (Sr^bifi^ef ä Primaturi Regni et

Cancellariatu perpetuo (een bem C)berbi§t(}nm nnb bem Äan^Ieramte), Obrift*

l'anbric^ter Qiraf m ü r b e n , Stattr}alter 3^ e ^ a I § f i , (S^raf i> a r a b i ^ , 3)?a^-imiaan

33ed)inie »en l'afc^an unb 23aron 9tafcf)in een Üiiefenburg, (^reH^anbred^tS*

Seifitjern 3'^-ans ^gnaj ^-reifierr t>en iönnfc^wili, Stabtl)anptmann '^xan^

kaü Öraf ^efeur^, .f)ermann &vaf ©jernin een (Ef}nbenis, '^-van^ ®raf
SBiefc^nicf, ^o(}ann öJraf SBrtbp unb T)ecter 9ieuberg, Appellations-

9iätr)e, 1)ecter 2:^erer üon Xl)eren^eimb, ©ecter ?^eli^-, Cancellarius,

Rector Universitatis, Decani Facultatum, .speinrid) Äeftele,^ti Pen Sd}labewa,

3 Secretarien: Üiübner, Dam unb Stia^ni, Concipisten: Sc^upauer,
S(^i3nftug, Äunl^ unb anbere mef}r Unbetannte.

2iu§ bem 3trreft unb biefer Inquisition fepnb entwichen: ber ^ürft

SQJanSfelb, Äarl een Sc^Ieini^, ^]3ater 'DJerbert Sajer, ^^ater 5(nten

Stebecf, ^\inl Sd)arb, Äarl ^S'viebcrici , ^e^ann 9?igrin, ^efef
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@rie§mai}r, (^eovg 53otf}e, ^cfef^^itl^ unb ©afpar 9(i'd)enf ifc^ev. Ginigc

t)on Gejagten Inquisiten (Stiigeftagten, in Unterfuc^mtg 33efinblic^en) fei)nb 3 u

bem cmpfiubUc^ften 3;: übt (?!), anberer gu bei* Xortur ('?!) unb
Degradation üerurt^eifet, einige in opere publico i3ffentHcfi hie ©äffen
^ut^en muffen, anbere im (^pinnt)au§ ^n täglii^cr fcl}iiierer SIrbeit mit
orbinari ^^H-ügeln condemniret (Oernrt^eilt), anbere anirflirf) torquiret

(gemartert), au^gepeitfc^et nnb in ewige G^efängnnB geworfen werben,

5(u§ benen (Srb^Öänbern mit 3"i'wrff«^ffu"g i^ver 33ermcgen, iöeib unb

^inber, tt^eilS gegen einen Jurament de non revertendo, tl)ei(^5 cT^ne Jurament

finb folgenbe üerwiefen werben: bie oerwitwete Cberft-S^anglerin (Gräfin

^in§fi}, geborne (S^räfin '^alffii, ^c^ann SBenget (^raf Sai}ferftein, (Bvaj

^arabi§, (^raf ^i^na, g-rei^err oon Sei^-enau, SBenjel unb ^o^ann
(Strafen Sajangfr), ßafimir unb ^^ranj (S^ebrübern ©rafen üon 33 üb na,

^ranj gioüo^rabsh} (S^raf oon Slotowrat, tart 33aron üon Snnfc^wi^,
ä^enjel ißaron t)Dn33offi), 9kirbert 3^1) er er oon 2^1}erenl)eimb, 33att'^afar nnb

§einric§ ^oftelesfi fon ©(abowa u. f. w., u. f. w., \vcid]t fcf)arfc Inquisition

immerfort gebanret, bi§ ba^ bie '^U'eu^en in ^Q3Df}men eingerüctet, benen

übrigen Strreftanten f)erau§ge^o(fen nnb bie Inquisition aufgef}oben. ^ngteic^en

f)aben anc^ bie Exulanten (33erwiefenen) felbft buri^ (S^eiftlic^feit, (S^efanbte,

unb anbere Sege, i^re Segnabigung gefuc^t; wie benn jur ^dt ber^ri3nuug
in *5ßrag ai§ ^^ro SOZajeftat in ber ^tefibenj ausgegangen, f)at ein gewiffer

^]3riefter me^r al§ fünfzig fleine Slinber unb fc^wangere Seiber berjenigen, iie

t»a in bie Werfer üou biefer .^of^Commission eingefe^et werben, aufgefü^ret,

welche mit |)eu(en unb SBeinen burc^ bie 33arml^er5i gleit ®otte§, burd^

bie 5(ller^öc^ft angeborene Clemenz (|)u(b) unb (55emüt^§^9JZä§igung um ®nabc
i^rer ^äter gebeten, baß üielen Umfte^enben üor ^erjeu^Öeib über biefe arme

ju ?5'W§^^^ liegenbe unfc^ulbige Äinber nnb Seiber bie 5(ugen übergangen, a(§

i^uen bie ö^nabe abgefegt a gen worben."
3ur (Srtäuteruug einjehier *^erfönli^feiten bieue uoc^, ba§ ber 'iprager

©rjbif^of ^ürft OJ^anberf c^eib ber O^eim be§ Seiten biefe§ 1780 au§*

<}eftorbenen ®ef^fec^te§ war. gnirft a)Zan§felb war ber (55ro^ueffe bc§ erften

§nirften unb 23ater be§ (et-ten DJanSfelb, mit bem ba§ (S^efc^tec^t 1780 auSftarb,

er war mit einer (Gräfin 2;{)uu üermäft unb entwii^ au§ feinem §au§arrcfte.

Stefan tin§fi^ würbe beguabigt unb fpäter 1797 ber crfte g-ürft feiuc§

®efc^(ec^te§. ^ofef ^rang ©raf 2Öürben (Srbna) ftarb 1755, alt 80 ^a^re.

<5^raf (Maltas war einer ber Seiten biefe§ burc^ ben befannten General bc§

brei^igjä^rigen Krieges , ben fogenannten „^eerüerberber" , aufgefommenen

<SJef^(ec^te)§ , wetc^eS 1757 auSftarb. ^rauj Öeopolb Ö^raf ©ternberg,
®(^wiegerfo^n be§ g^ürften ©c^warjenberg, ftarb 1745; ß^raf 9tuboIf ©!§otef

würbe beguabigt unb nachmals ^oc^betrauter 3)iinifter. ®raf ^fiilipp ^otowrat*
^ra!ow§fi} auf ^orjeli^ war t»ou ^arl YII. an bie ©pil^e ber bi3f}mif^en

ßanbeSoerwaltung geftellt worben; beffen ®o^n Öeopotb würbe fpäter erfter

iStaatSmiuifter in inlänbifd)en ®efcf)äften. Dem ©rafen Äai)f erfteiu war oon

^arl VII. hit Direction ber ©efc^äfte ber bö^mifd^en tanjtei übertragen worben.

@§ foüen im Ö^aujeu einunb^waujig .^iuri^tungen oon ^crfoncn

ftattgefunben ^aben, „bereu SfJamen bie ß^efd^i^te uic^t tennt" (wa§ inbe§ fcl^r

oicl 35erbac^t gegen bie 3ßa^rf)eit biefer 9lac^rid^t einpßt); baruutcr befanben

ft^ wa^rf^eintic^ bie legten (Strafen oon 3Brtbi), au§ einem ber ätteften unb

fünft and) mäc^tigften bö^mifd^en ®efc!^lec^ter, welches feit ber tataftrop'^e in

ben 33ier3iger ^a'^ren oerfc^wunben ift. 30?an wei§ ba§, weif e§ ba§ @rbfc^a^<

tneifteramt befal, ba§ oon i^nen auf bie dürften Ö übt owi^ übertragen würbe,

hie an<i) bie ^rtbi}'fc^en (Biikx ^onopif^t u. f.
w. fpäter inne "Ratten, ^n

33*
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beni 5(ac^encr ü)?emcire ^ci^t e§ au(^, ba§ bie niebergefe^tc .'pofcommiffion

fclbft eiiigeftaiib : „ba^ feine Üiebeüion begangen, man Weber einen Casus

Rebellionis ((gmpörnngSact) ^ier observirete unb quo Jure (\va§ t)a§' 'Sttdjt

anbe(ange) übex biefe Öanbe§*^niri0f}ner fo unbarmfiersige Executiones mit

(Sengen nnb 33rcnnen, ^^Münbern unb 9iauben DoUjogen werben, nic^t capiren

(begreifen) fi3nnen",

@§ mag noc^ f)ier erwähnt werben, ba^ fi(^ Oefterreic^S feinblid]e (Sefd^id^t§*

fd^reiber barüber aufhalten, ba§ man c§ bnrcf}au§ ni(f)t bulbcte, wenn ^id) ba§

SSoIf felbft im ©djerje über aüertei Eronprätenbenten juftimmenb an§fprac^, unb

nad) i^rer Stngabe fcüen Steu^ernngen barüber, wie 3. ^. wenn (Sinem ein

©jernin, ein ^er^og »on CEroi), ein i^crb g-ieibing begegnete unb man jagte:

„I^a gebt ber red)te ^'önig non !ööl}men — ba ift noc^ ein männlid}er ©proffe

ber §Irpaben — ba ift noc^ ein cd^tcr »^absburger!" ben 33ctreffenben in eine

Oubliette (3>ergeffung§ferfer) üon tuffftein, Srünner ©pietberg ober aJtnnfacö

gebradit l^abcn. ©aS ih aber entfd)ieben eine Öüge. Sßir ^aben bereite (©cite 157)

ben rec^t tomifd) auf^ufaffenben „.^ab§burger" (trafen üon ©i^aüon unb
Äi)burg unangcfod)tcn in Söien f)erumgef}en fe()en, man wn^tc eben bier genau,

wie c§ ber 9ieidi'3cüni.">ent 5U üiegenSburg wn^te, ber i[)m ba§ Consilium abeundi

(3(bwcijung) ertt}ei(te, baß eö in feinem ^'opfe nid)t aüju rid}tig wäre. Unb bie

(^efd)id)te mit bem jungen (trafen 9(fpremcnt, bie fogleid) er^äp werben fott,

bat and} ibrc üoüe 33cred)tigung ; bcnn mau tonnte iid ben (eid)t gu entflammenben

Äöpfen ber Ungarn nnb ber noc^ Ie6f)aft in (Erinnerung ftcl^enben, gar nic^t

entfernt gelegenen 9iato 03 v'fd^en 3cit nie fo uufel)tbar wiffen, c§ werbe fid)

fein 3)2ann finbcn, ber uid^t bef)uf§ fclbftfüd)tiger Qwcdc ba§ faum bcru^^igtc

\iai\'i) äum 2;:ummc(plat^e gcfäl)r(id)fter 'i^arteiumtriebe gu mad)en üerfud)te.

3Ba§ benu bie (^efd)id)te mit bem f. f. (Generalmajor (Js^rafen ^erbinaub

Äart oon Slfprcmont-l^iiuben (@o^n be§ (Strafen ^'^^''^i^'-i"'^ (Robert mit

ber oon if)m a\b$ beut .^^immclpfortflofter ju Sien cntfübrten 2'od)tcr ^-raus I.

Oia!oc5t}'§, ber "in-injcffin ^uliana Sarbara) betrifft, ift ber wal}rc |)ergang

folgenbcr. Stfpremont reifte in Ungarn unb ba Ukb eine§ 3::age§ fein fd)werer

•iTieifewagen bei ben au§ ben '!)tafoqt}'fd)en Xagen berübmten Onob im totl^e

fteden. lun-geblid) waren aUc 9lnftrengungcn, benfelben I}erau§5uarbeiten, unb bie

3al)(reid)en, 00m iDcarfte beimfel)renbcn dauern jagen oorüber, bie |)i{fcrnfe be^

^eutfd)cu nur mit ,s^oI)ugcIäd)tcr erwiberub. T>a ftieg enblid), oon einer ^bee

crleud)tct, 5(f prent out auf ben tutfc^bod unb bonuerte ben 33anern gu: „Sie?
^l)r (a^t ben (5nfel be§ Oiafoc^i) im tot(}e erftiden?" 3^a§ traf wie ein

'5lit^ftra(}l ^tugcnbüdüc^ fpannten bie 23aueru i^re "^Pferbe au§, leifteteu I}ilfreid)e

^^an^ nnb fübrtcu ben (^H-afcn unter ftürmifc^en Ooationen triumpf}irenb nad^

Onob I}inciu. ©etbftocrftänbUd) war ba§ (S^efd)id)td}en fofort nad) Sien oer^

trätfc^t, umfomcbr, alö 5(fpremont felbft au^5 bem gelungenen (Soup fein |)el)(

mad)te. Slbcr 30iaria !XI)ercfia, weld)e ein ^isdjen weiter bad)te, a(§ ber

(S^eneraf, rief if}m fogleidi, ai§ er ba§ näAfte )}Mai bd |)ofe erf^ien, mit

geri:tf)etem (^efid)te ^n: „'^fpremont, fwr' ®rl id) oerlang g'wiß nit, bap (Et

im Äott) crftiden foU — aber bie "hoffen mit bem Ütafoc^i) (äff (!^r bleiben,

fonft taff id} ^()n einfperreul" — Unb wer fann ba ber I}or}en ^ran, betrad}tct

man bie bamaligcn 3eiti-^er(}ältuiffe, weld}e f}aarfd)arf an§ ber i>3egebcnl}eit felbft

l}erüorfted}cu, Unrcd)t geben?

SDiaria Xbcrcfia fam felbft in 33cgleituug il}re§ (^Vma^5 nac^ 33i3bmen;

fic »erlief? Sien am 25. 5(pril 1743, fam nod) am ^^tbcnb beSfelbcn 2;ogc§ biä

^glau, am 26. bi^5 ^entfd}brob, am 27. um oier Ul}r 9cad}mittag^5 nad} 35ranbei5

an ber 61be; am 28. ocrfügte fie fid} mit il}rem (Bmxai in ba^S nabe 9(lt^

"öun^lan, wo 33eibc in ber bortigeu berüf}mten Sallfabrt§tird}e eine ^Dteffe bin-tcu
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unb bamt bie 'DJaterfteUe be§ ^ei(. äöensel &efitd)ten ; am 29. becjatteu fie fid)

öon 33ranbei§ nac^ "^rag. 'X)ort waren auBerr}aIb be§ 9io^t^orc§ brei prad^tooüc

türfifcfee ^cttc jur Unterfunft ber Äönigin, tf)re§ @emal§ unb be§ ganzen .pof-^

ftaateS aufgefc^tagcn inorben. ®egen oier Ul)r Siadnnittag^ begann bcr feicvli^c

©ingug: 5{nf einer langen etrerfe "i^k berittene 33ürgerlrf)aft ber fier 'iM'ager

Stäbte, ber LuH}nü](^e 2(be( mit feinen Stallmeiftern, ^Jteitfnediten, 'l^agen, :?tnf*

Wärtern unb §an§officieren, alle ^u ^]5ferbe unb in neuen fnnfelnben 3lnpgen,

bie brei |)erclbe üon Ungarn, i8i3t)mcn unb Oefterreid} in il)rem präditigen

©eremonien*'^(n5uge, enblid) bie Äintigin unb ihv ©emal in einem mit fec^§

fc^war^brannen 9ieapoIitanerpferben befpannten ÖViIawagen. i^on aüen Stabt-

wäÜen bonnerten Vic @efd)ül|e, ücn allen Hird)entf)ürmen tönte ba'g (betaute

aller ©Icrfen, auf allen ^Mä^en, wo 'Xbtbeilnngen ricn "OJcilitär ober "öürgermili,^

aufgeftellt waren, wirbetten ^^anfen unb fc^metterten 2^rompeten. '^tnf bem £uopf
be§ 9ieuftäbter 9tatl)l}au§tl}urme^3 ftanben brei SOJänner; ber eine fdiwang eine

^abue, ber jweite feuerte ein ©ewebr ai\ ber britte fließ in bie Trompete unb

ba3wifd)en rief bie frenbig erregte 9Jlenge, an weldicr bie blübcnbe 3)Jonard)in

Dorbeifam, unaufbi3rlid): „33iüat llJlaria Xbereiial"

2lm 11. Wilai fanb in ber föniglic^eu l^anbftube oh bem ']?rager ®d)loffc

bie ©rb^ulbignng ftatt unb finb bajn bie bö'^mifd]en ©täube (\vk e§ in einem

gleid),^eitigen '^eridite beißt) „in einer fel}r großen unb fold)er ^tnjabl erfdiicnen,

baß bie inneren unb äußeren 5lnti'^ammern i^i^or^immer), wk and) bie großen

Dtitterftuben barmit angefüllet waren". 3luf ben folgenben Xag war bie Slrlniung

beftimmt. ^n bem '^Ingenblicfe, wo DJlaria 2;i)erefia fid) in ben 2t. i^eit^obom

begeben wollte, traf ein üom |)er5og £arl üon Öotl) ringen abgefc^itfter

Eilbote mit ber ?lad)rid)t eiue§ glän^enben, über 'bk 33ai}ern erfod)teuen ^Sieges

ein. ^ie Königin ließ fofort mit ber .vlrönnng§feierlid)feit einbalten unb .ytoor

erft bem 9lllerl)i3c^ften ein banferfüllteS Te Deum laudaraus {^^cvv &ott, i^id)

loben wirl) barbringen.

9htn erft fanb bie feierliche Salbung unb Ärönnug ftatt, weld^c

bie§mal ber 33ifc^of i^on Dlmüt^, ^dob ©ruft (^raf uou £<ied)tenftein (geb.

1692, geft. al§ ©rjbif^of uou Salzburg 1745), auftatt be§ '^^•ager (£r3bif(|of§

üorna'^m, benn (wie bereite erwäl}nt) ?^nirft OJ?a nb er f die ib war e§ gewefen,

ber bem baperifc^en Slarl Gilbert bie böl)mifc^e Ärone auf'ci .paupt gefetjt unb

ber fi^ barum oor ber 9lnfnnft Xf}eref ien§ an§ ^^rag batte entfernen muffen.

S(u§ allen ^e^len ber bic^tgebrängten ä)?euge ertönte ein brcimaligeS: „Tivat

et triumphet" (©§ lebe unb e§ fiege unfere allergnäbigfte Königin unb örbfrau!),

ba^u gaben '^vinfen unb ^Trompeten einen breimaligen froren Xnfc^.

9hm ließ fid) 9)Kiria 2: ^eref ia auf ben Xbronfcffel näd)ft bem 5lltarc

nieber, 30g ba§ ©d)wert be§ l^eiligen SBeu^el an§ ber Sd}eibe unb crtt)cilte einer

Slnga^l ©bleu, bie fie ,^u ®t. SBengel^rittern erloreu :^atte, ben i}vitterfd)lag. 9J?it

ber ^rone auf bem ipaupte, burd)fd^ritt fobann bie junge unb fd)i.nie Königin iwu

5ßi3l)men bie tird)e unb bie 9teil)en i)e§ jubelnbeu unb ibr jurufenbeu 'Kolleg,

bem man DJKin^en auswarf unb ba§ rotl)*weiße Juc^, über wcld)e§ tk .^err^

fc^erin gefd)ritten war, preisgab. 33ei bem ^rönnug^5mable im prächtigen

SBlabiglai'fd^en ©aale fc^icfte 2:§erefia ein foftbareS Xrinfgefd)irr an§ 33erg*

frpftatl mit eblem Sein gefüllt jur 2^afel be§ Oberftburggrafen fitnüber unb

ließ i^m ben @prud) entbieten: „?luf ba^§ 3Bobl biefe§ ©rblbnigreidie^S unb Terer,

bie e§ mit ^bro löniglid)e 3}iajeftät, Tero (Sr3l}au§ unb bem ilönigrcid) wot)l*

gemeinet unb woblmeiuen!"

^ur großen ^-reube ber SeiuHfernng weilte bie Königin no(^ ad)tunboier5ig

^Tage lang in 'Prag, ^e^t war fie gefrönte Slönigin üon Ungarn unb
Sö^men, fie war fowo^l in ber ©t. 9}?artin§fird)e in ']?reßburg, al'-S im
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i^t. 23eit§bcme 311 13rag cjefalbt unb geiüci^t, fie ftatte ncn ^ceptev unb

9?eic6§apfel ber beiben l'änber feierlich) ^efi^ erc3riffen unb irar mit bem ©cf)wertc

be§ heiligen (Stefan ücn Ungarn unb beut be§ ^eiligen Senset üon SBöl)men

umgürtet ircrben. ^a§ 3Berf fdinöber 55crbrübernng, bie i^v Öanb unb treue

entreifeeu wpflte, war gu (2d)anben gemacf)t, oernicJ)tet ba§ SBerf ber Stfterfrönung

unb erbärmlichen §ulbigung tarl 3tlbert'§ in ^^prag, ber, irä^renb er bie gierige

.^anb nacf) frembem ©igentfium auöftrecftc, fein eigene^ Öaub oerlcr unb bem

nunmehr nichts übrig blieb Dcn feinen geträumten .^errlirf)feiten, at§ ein taifertitet

c^ne jebc 3)?acf)t unb "^Infe^eu unb nebftbei — ^nr ©c^macf) feinet 2(nfe'^en§

unb beutfdier SBürbe — 'i)a§> faitnt eine§ @eneraI^Öieutenant§ be§ tJ3nig§ »on

^ranfreicf). — ^er beutfcf)e taifer wax ber militärifc^e l^iener be§ g-ranaofen*

föuig§ !

!

©r burfte aucf) für ben ge^i?rigen (g^-ictt nic^t forgen, ben bie \vi^' unb

lebeluftigen Oefterreid}cr ücrne^mlid) über i^n unb bie ^rangcfen au§goffen, wobei

c§ an ben berbften 5(u§brücfen nicf)t fehlte; fc 3. 5ß. in bem g'rüf)(ing§gebic^te,

betitelt „33 geigefang", 1743, au§ weld)em bie nad)foIgenben ©tropfen (im

©angen finb e§ swanjig an ber 3a^0 fct)cn ba§ ^erbfte enthalten, )>a§: man
über ben „l^cwen" (^bai}erifcf)e§ 3Bappen) jagen tonnte.

3.

9Kan fcimt ben ?ö»en au8 ber ^(au\ fein S^urft lä{3t ft* nid)t büri3en,

SBlut regnen ift ifim mef)r al^ Sfjau, miU 2lEe§ nnr erwürgen,

Unb rceil er auf bem ©rbenplan nidit fiat genug ju rauben,

©trcbt er gar in ben lüften fcf)pn nacfi Scrdien unb nad) Jauben.

4.

2Bo l)at er feine gebcrn benn jum fliegen tiergenommen?

er bat fie i^cn bem ©acfelbab" (§ranfreicf)), ber äv'di) ju (eif}'n betommen,

2)ie preufe'fd)e äxatft bat jeborf) ibr @ut jurücfoerlangct,

iDJit^in ber l'öwe je^t nur nccb mit .^atincnfebcru pranget.

8.

@o bleibt bem 2ötoen ®d)anb unb Spott £ion aßen biefen ©adjen,

§at nitfit« bacon a(« §abnenfot^ in feinem weiten 9iadien;

2Bei( man ibn bocb nad) ^abnenratfi pm 3tbler (taiferj mußt' erwählen,

Äann er als eine §e(bentl)at bie §al}nenfebern sä^len.

6.

giiadibem ber 26\v' in grantfort ferjebrt bie frcmben 9Kittc(,

IReift er bcrum von Crt ju Crt mit feinem 3tb(ergtitel;

Snbeffen febt ju feinem S^roft baS SScib t>on aüen SSeibern (S^erefta),

^a^ ibm bie SOiübe nid)t t>iel foft', bie i'önjengrube fäubern.

20.

^nbeffcn tann ber ^on?' jur 9Jotb fein 3lfterreid) »errealtcn,

®ü lang, bi^ ibm fein Äleib ber Sob wirb rid)ten in bie galten,

|)ernebmen wirb bie anb're 3Sclt, baS 9ieid) bann 3U nerforgen,

2)en Slblcr au« bem li'erdienfelb («^ranj Stefan) — ®ctt geb', e« g'fd^e^c morgen!

linc 5d)ilbctiing ber ganksniuttct.

«So wenig bie iJJott) ÜKaria 2:^crefia ^atte beugen ti?nnen, fo wenig

crf^laffte i^re gropc Seele im Ö^Iücf; im ©egentbcile, fie erbob fid^ nur gu

fü^nerem Scbwunge. CS-§ umgab ein eigener 3<-i"bcr i[)r Sefen
;
|>o^e unb 9ciebere,

oerfc^lagcne Staatsmänner, wie einfad)e i)?aturen würben fortgeriffen oon i^r,

benn bei ^ebem traf fie ben !Ion, ber in feinem .perjen anfcblug. Sowohl ben
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tierbienftüüllen ^\ifatin 'Patffn, al^ bcn gefammten ?(bcningarn§ muBte e§ tief

ergreifen, a(§ fie bem unirbigen ©reife i^r fcf)i?nfte§ ^Reitpferb, einen mit T)ia*

manten befe^ten ^egen nnb einen !JRing üon bobem 3Bertf)e mit bem Schreiben

überfanbte: „SDZein Ü^ater '^^a(ffiil ^di fenbe ßnd) biefeS ']?fcrb, iüe(cbe§ nur

rtcn bem ebelften meiner getreuen Untert()anen beftiegen ju werben roürbig ift.

(Smpfanget gug(eict) biefen !5^-egen, mid) iriber meine ^-einbc ,^u befcbü^en; unb

nehmet biefen 9iing al§ "i^a^ ^dfi^m meiner eirigen ;^uneigung. Xberefia."

Jief rüf)rte e§ W .perlen if)rer tapferen iScIbaten, a(§ fie an ben über ^ai}ern

unb ^ran^cfen fiegreicbeu OJkrfc^aU Äbet»enbüüer ibr in l'eben^größe gemattet

58i(b, mit bem ©r^bergog ^cf ef auf bem 3(rme, mit folgenbem Sdireiben fanbtc:

„§ier baft ^u eine i->cn aller 3BeIt c>er[affene Königin üor bcn 3(ugen. ^a§
meineft 5^u, toirb au§ bem Äinbe werben'? ®iet)e, ^eine gnäbigfte %vaü tiertrauet

Viv, a(§ einem getreuen :^iener, mit biefem '^ilbniß if)re ganje Ü)?ac§_t unb 3tüe§,

wa§ ibre .^errfc^aft vermag. §anb(e, o |)e(b, a(§ ein getreuer 33afal(, wie T)u

e§ üor @ott unb ber 33?c(t ju oerantwcrten gebenfeft. 3iimm bie ©erec^tigfeit

3um ©cbitbe unb tbue, \va§> l^n gerecht gu fein glaubeft. ®ei unpart^eilic^ in

'-ßeurf^eilung unferer ^einbe, folge benen gri^Reften Ü^baten be§ in (^ott rubenben

©ugenii unb fei üerfirf)ert, ^a^ Tu mit deinem (^efd)[ecf)te jet^c unb ju ewigen

Reiten Don un§ unb unferen ^?cacbtcmmen alle Ö5nabe, .f)utb unb Tauf barfeit,

ücr ber Seit aber einen unfterblicben 9tnbm erlangen wirft. ^olc^e§ bet^euern

2ßir bti Unferer SOlajeftät. Mctt wcbl unb ftreite wol)l. 9)2aria Xfierefia."

%{§ ben tapferen triegern ber ißrief oertefen würbe, cntbli^Bten fie, in

begeifterten ^ubel anSbrecbenb, ibre Scbwerter, fügten fie unb warfen bem ^^ilbe

i^rc tüffe ju. Selbft ben ärmften unb jagenbften Öanbmann wußte fie gutraulic^

,^u ma^en unb i^n jur ©rleicbternng feinet |)er5en§ ju bringen, kam e§ bin

unb wieber fcr, ba§ er eine ttage gegen einen ij?eamten, ber il)n brüctte, ni^t

fcbriftlic^, nic^t cor ber Umgebung ber ti^nigin münblicb ocr^ubringen wagte,

fc rief i^m bie ti3nigin gu: „(Sei er nur mutbig unb fag' @r mir'§ in'§ O^r!"

3iuf biefe SSeife würbe mancher Uebelftanb gar rafd) bef)cben.

SBie febr überbaupt Ht erhabene Vanbeamutter ber 33cbencuttur bei

feber (^etegenbeit i^re L^oüfte 3(nerfennung burc^ 3Bort unb X^at ^u beweifeu

trachtete, erweift ein befonberS bei"Corragenbe§ Seifpiel, ba§ auc^ mit einem red)t

:^eiteren 9)HBüerftänbniffe in 33erbinbung fte^t.

3^er aJJarftflecfen 3}?anner§bcrf am Öeitbagebirge ober im 23olfi§munbe

'ü)ianner§bcrf am ßeit^aberg (l)eute dcu Sien au§ mit ber 9taaber '^a^n in

imgefäbr jwei Stunben bequem 5U erreichen; ücn ber ißabnftaticu ©ö^eubcrf

gelangt man über fc^ijne Saatfelber unb burc^ eine prad)tr)Dlle l'inbenallee nad)

bem aJJarftflecfen ) l)at einen ergiebigen Seinbau. SDiaria Xberefia machte

in 33egleitung i^re§ @emal§ gerne einen 3(uflug nad) ibrer 2{üitical(gropäter=

lid)en>|)errfcbaft 90?anner§borf, wo fie burc^ einige STage ba-S (gdiloB bewobnte,

um bafelbft gan^ ungenirt in @otte§ freier Öuft fid) ^n erfrifd)cn. Tk bo^en |)err*

fdiaften unterl)ielten fid) gan,^ üertraulidi mit bem alten ed)loB* unb ißurgüerwalter

unb liefen fic^ con ibm über 'tic 33ewo^ner be§ ä)tarlte5 unb (^eric^t§fprengel§

'öeridit erftatten. 90Zanner§borf war nämlid) bamal§ ber ®i^ eine§ |)od)gerid)te§

unb umfaßte fein Sprengel bie oier 'DJarftfleden 3Jiannergborf, 3(ü, öof unb

©cmmerein. ^er jeweilige |)errfd)aft§üerwalter batte bav^ 9tedit, über Öeben unb

Xob 3U urt^eilen. ^k 33et>ölferung biefer Dier Ortfd)aften gebort bem crcatifd)en

Stamme an, bat fid) jebod) im i^erlaufe ber Reiten ^k beutfd)e Sprad)e ooll^

fcmmen eigen gemad)t, \va§' fie jebod} nid)t binbert, fid) noc^ ^eute im gegenfeitigen

gefc^äftlic^en unb 'ißriüatoerfebre, fowie im |)aufe ber croatifd)en Sprache ?iu bebienen.

(S§ war 2(nfang§ Cctober be§ ^abre§ 1743, an einem praditooUen warmen

9^ad)mittage , al§ 30^ria 3:f)erefia unb ibr (^emal längg ber Dielen reid)^
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gefüllten SBeinfeder ber S^Zarftbeinc^ner au§er^atl? ber Ortfi^aft fpajieren gingen,

^n ^o(ge ber längeren Daner ber '^h-omenabe nnb be§ fc^wülen JageS cmpfanb
t>k ^o^e ^ran qnätenben T^nrft. ©t»en waren 'bk beiben Spaziergänger ttvoa^

über bie |)älfte ber SBeinfeüer l}inan'§gefümmen nnb bewunberten bie ücn ^Tranben

ftro^enben äöeinftöcfe, aU hk f)c^t '^^van, an einem berfe(ben eine ungetuö^nlid)

grofee nnb fc^öne Xraube erblirfenb, i^ren 33egleiter mit ber Semerfung baranf

aufmerffam machte, ba§ biefe 2^raube ganj befonberS geeignet wäre, i^ren 'Dnrft

jn Ii3f(^en, ba luo^l f)ier bcrnm fein Saffer jn jänDen ^ein würbe.

^anm :^atte fie biefen iBunfc^ geändert, al§ and^ jd}cn if}r ö^emaf, ncc^

el^c e§ 9)iaria ütr}erefia f}inbern fcnnte, Wn ^iemlic^ r}o^en Slbl^ang l^inab*

liiue 'luöja^it »Uaiia 2^eiefia $ (®eitc o2j )

fprang, im 9in bie gewünfd)tc !Xranbe x>mn ©tocfe trennte, einige 3BeinbIätter

abbrad) nnb mü^fam wieber ben fteilen 5Ibi}ang I}inanf(etterte, nm ftral}(enb üor

3>ergnügen ber erl)abenen j^-rau bie füf^e SiebcSgabe bar.^ubieten. 5lbcr faum Ijatte

2:f)erejia einige 23eeren ber Jyrud)t gencffen, al§ an(^ fd)on üon alten ©eiten

fic^ bie «Signalhörner ber 3Beinl}üter üernef)mbar mai^ten, nnb el}e noij bie beiben

l)ol}en "^crfonen fid) t'lar barüber werben tonnten, wa§ biefcr l)eillofe ßärm p
bebenten l}abe, ftanben fc^on öier mit ®d}ie§gcwel}ren nnb .^ellebarben bewaffnete

SBeinl^üter mit brel)enber ©eberbe vor bem l}ol)en "iviare mit ber barfc^en ?^rage:

„2Öer t}at öud} benn erlaubt, ba äBeinber ,Vbrorfen (pflütfen)?"

^ranj Stefan meinte nun, fein ^ncognito bewal}renb, e§ ptte bie§

nid)t§ ,-^u fagen nnb, ba e§ nun fd)on einmal ftattgcfnnbcn, frage er, \va§ weiter

geid}el}en würbe. „X'a^ SBcitere ift," war hk barfd} gegebene Stntwort, „bafe

^d}r bafür eine (^elbftraf uon fünf (?!^utben 3U erlegen l}abt." ^?inn freilid) würbe
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bem ^of}en '^aavc tiav, ba§ e§ fic^ in einer unangenel)men '^age befanb, benn

e§ !§at)e feines üon 33eiben (^clb bei fic^. ^^-ranj erftärte foIc^eS and) htrjtüeg

ben öier |)ntern, 'i^k fi(^ aber weigerten, t^k Ökfangenen c()ne iöesabhtng jn

entlaffen, nnb e§ mnpten bafier 3)Zaria ÜT^erefia mit i^rem (bemale nntcr

©Scorte ber üicr ^nrf(^en ben 3Beg jnm (S^emeinbcric^ter, ber bie ©ad^e ju

entfc^eiben l^atte, antreten.

SBä^renb be§ 3Bege§ fehlte e§ üon ®eitc ber S[BeinI)ütcr feine§weg§ an

fernigen ^lüc^en über bie 3:f}at, welche einfad) a(§ „^Beinber-^X'iebftaliC' qnatificirt

imtrbe. %U man beim .^au[e be§ 9iic()ter§ anlangte, ber gerabc anf bem g-elbe

war nnb erft l^erbeiget)oIt werben mn^te, gab e§ neue !i^erbf}eiten, nnb a(§ enblid)

griefcriti II. fcciui ^ciif)entcdaii9iujjc ctiiea (ijaölauec iöütgetö. ^öeitc 4'jb.j

ber ^}tic^ter in .•pembärmeln r)erbeifam, um ben <Sprn(^ an ben beiben Sein-

gartenfrci?Iern ,nt t£)nn, fragte er trocfen: „Äi?nnt''§ bie fünf C^uiben Straf
gafilen?" nnb al§ S'^'^^^^S '^"'^ ')'^^' t^"^^ 3'-''f)l"iiS^""P'^^3^^'l^ erflärte, lautete

baS Urtf}ei[ fnrjweg: „5llfc ^f}r fönnt''§ net 5aI}Ien — fo gel}t''§ auf uiernnb^

jirangig @tunb' in' Dotter."

Xiiefer Urt^eitSfprnc^ würbe and) fcg(eid) in S^oüjng gefeilt; ber mittler--

weile ebenfal(§ l^erbeige^ctte ©emeinbebiener führte bie beiben (befangenen in ein

im 9iid)ter:^anfe befinblid)e§ „Specffammeri", ba§ für l^k Ikrwabrung luni

©c^übtingen unb fonftigen 5trreftanten beftimmt war, nnb fagte bann ^u feinen

(befangenen: „©c, ba tonnt ^l)r Sud) jel^t auSfd)(afen bis morgen. ÄViffer unb

23rot werb' ic^ (Sud) bringen — met)r braud)t*§ nidjt." iSprad)'S unb ging, Vic

Zl)iivt t)inter fic^ uerfditieBenb.
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%[§ ha§ fiüfie ']?aai- cnbüc^ aüein wav, fing ^ranj au§ neuem §alfc p
Iad)eit an, unb audi 3)?aria 2:{)erefia, obiuüf)! fie ber Sad)c ni^t fo rec^t eine

fd)er3^afte 'Seite abjugewinnen üermcc^te, liefe ficf) i^rem (bemale p Siebe bie

ganje 'Prccebur gefallen. Ta aber nuumebr eine geraume 3eit i^ei'ging, loä^renb

tt)eld)er fic^ 9tiemanb febeii liefe — ber 9iicf)ter war gu feiner ^elbarbeit, ber

^emeinbebiener in'§ Sirt^§f)au§ 3urücfgefet)rt — fing bem f)of)en ^aare bie

®ac^e benn tod) an, fangireilig p lüerben, unb at§ enblid) ber (^emeinbebiener
mit bem üerfprod)enen „33rot unb Gaffer" !am, forberte i^n g-ranj auf,

fogfeicf) pm ed)tofeoenpalter gu gef)en unb i^m p fagen: „§err ^ranj ©tefan
liefee if)n bitten, i^m fünf (Bulben gu (ei^en, bamit berfelbe feine Strafe
6e5af)Ien fcnne".

S^er ©emeinbcbiener entfette fi^ faft cor bem 5(nfinnen, ben geftrengeu

faiferlic^en Sc^Iofeüenualter in biefer Singelegen^eit gu behelligen, ba i^m aber

5 rang üerfii^erte, bafe ber (^ang ni^t nur üon (Srfotg fein, fcnbern i^m felbft

au^ ein gute§ Jrinfgelb eintragen würbe, entfc^lofe er fic^ fopff^üttelnb gu bem,
feiner 3(nfid}t nad) faft gewife unnü^en (^ange. ©§ macfjte auc^ ber au§ feiner

'J)Zittag§rube aufgefti-u-te 5>enpa(ter eine !^öd)ft ungnäbige a}?iene, aber faum l^atte

ber ©emeinbebiener ba§ 2(nliegen Dorgebrad^t unb ben ganzen 33erlauf erjä^tt,

al§ ber 2?enpa(ter wie oon ber Xarantel geftodien in bie .^ö^e fu^r unb i^m
befabi, unüergüglid} tcn 9iic^ter p ^clen, wä^renb er felbft fic^ in'§ 9iic^ter^au§

begeben werbe.

9iid)ter unb 3>erwalter taugten siemlic^ gleic^?ieitig beim §aufe be§ ©rfteren

an ; wie würbe aber bem armen S^orf^^ube^- ju OJJut^e, aU if}m ber 3SerwaIter

mitti^eilte, weld)e (^äfte ba^S 9(rreftIocaI bel^erberge. ©c^teunigft würben nun bie

(5^cfangenen befreit unb ber 9iid}ter flehte tnieenb um ®nabe. 3(ber ba§ ^o^e

i^aar beruhigte if)n bulbücll unb (^rofe^erjog gn-anj fagte: „^^r ^abt bloö

(Sure *ipflid)t getrau, ^er 23erwalter foU nur ben üertangten Strafbetrag erlegen,

benn wer ©efe^e giebt, ift auc^ in erfter Öinie angewiefen, fie gu
befolgen". if)ierauf würben noc^ ber ©emeinbebiener, fowie bie öier iföein^üter

mit ©etbgefc^enfen bebad}t, enblid) aber bie SBeingärten be§ 3}?arfte§ üon ^t^mt
unb Ütobct für immerwäl^renbe 3^iten befreit.

2:ag§ barauf, am 12. October, t}eranftaltete 9)Jaria Xberefia mit i^rer

§ofbeg(eitung unb bem Sc^Icfegefinbe üon 30?auner§borf ein Ianbe§üblid^eg Sein^
lefefeft, t)a§ übert)aupt im üorigen ^abr^unberte oiet luftoolfer unb feierli^er

begangen würbe, ah$ fcld)e§ gegenwärtig gefc^ie()t. @§ mad)te ber SJ^onarc^in

eine nid)t geringe gn'eube, fid) mitten unter bie fc^üdjten Strbeiter gu mengen unb
bd aüen 2?erri(^tungen felbft §anb angutegen. Sie arbeiteten mehrere Stunben
lang mit grofeer @efc^.äftigfeit unb in froher Stimmung: fie mad}te aüe OJJani*

pulaticnen, ncn bem JiTraubenlefen bi§ jur Stu^preffung be§ 9J?ofte§, mit unb
^atte am fönbe bie @enugt[)uung, ju fe^en, bafe au§ biefer Öefe brei^ebn ©imer
SBein erhielt werben waren.

Vk 23ewof)ncr ttcn 3)?anner§borf unb ücn .spcf, eingeben!' ber ungewö^n*
li^en ©bre, bie i^nen ücn ber gütigen §errfc^erin gu Xl^eit geworben, errichteten

an bcr Stelle, wo -Ovaria 2:f)erefia bie erfte Si^raube gepflürft, ein fteinerneS

iDenfmal, ba§ no^ beute befte^t. ^m ^s<^^i'e 1843 würbe baSfelbe renoüirt. @§
trägt folgenbe, ben Sa(^oerf)aIt barfteüenbe ^nfd)rift:

Stehe still Wanderer
Dan die Erden, worauf du stehst

Ist so fruchtbar an Wundern
Als Trauben.

Wisse!
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Hier hat Maria Tlier. Königin
Mit dero Gemahl Francisco
Stefano Gross Herzogen

Die Hände
Welche die Geburt mit Sceptern

Tugend und Glick mit Lorber gestilt

Zu den Tiaubensamlen
Und allen mühsame Verrichtungen

Des Wein Lösens erniedriget

Im Jahre 1743.

So wolte

Die allermildeste Herscherin

Dass
Nicht nur der Unterthan

Von denen siessen Fruchten
Ihrer Siege

Sondern
Auch Sie selbsten

Von denen saueren Arbeiten
Ihrer Unterthanen

Theilnehme
Und wie allen Menschen

Zur Bewunderung
Also allen Ständen

Zum Beyspiel werden.
Die Stein

Sollen diese Verdemüthigung
Aussruffen

Aber dero Gedächtniss
Soll dauerhaffter als die Stein

In der Welt seyn
Nämlichen so lang

Den die Welt selbst

Wie verlanget und Wünschet
Die Jene

So dieses Denck Mahl
Auss Aller unterthänigst

Und Treuister

Gesinnung
Errichten Lassen.

Renovirt Anno 1843.

,f)i3c^ft intereffant ift hk ©d^ilberung, welche ücn ber ^errlicftcn 5^rau

ber |)reu6ifd^e SD^inifter &va^ ^oht\vit§ mac^t, ber eifrige unb fd]arf becbacf)tenbe

!Diener i^re§ i^vö^tm g-cinbe^S g-riebrid) IL, ber if}n 1746 als Ö^efaubten an
ben SBiener .|)cf fc^ictte, wobei er il)m ben Stuftrag gab, if)m aüe bebeutenben

i^erfönlic^feiten am .^ofe genau in fcf)ilbern. ö^raf i^obentilS fdireibt über
äJ^aria 3:i)ercfia: „^br ö^ang ifi frei, ibre |)altung majeftätifd), i^re (S^eftalt

gro^, i^r 5fntlil; runb unb üoß, i^re (Stimme frei, ^bre 3tugenbrauen finb fc^i?n

gejcgen unb wie ibre .^aare bicnb, cf^ne in'§ 9ict^ ju ftreifen. ^^re 3tugen
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I'inb grcB, lebhaft iiut' 5Uc3(ei(^ noU SOKlbe, iticju ihre g-arbc, ein tiefet 23Iau,

nic^t wenig beiträgt. !t)ie 3iafe ift recgelmä^tg, nid}t Stbler*, nirf)t ©tumpfnafe.

^fire ßä^ne i'inb n->ei§, if)r Öäd)eln angenef)m. ^fir 9)hinb ift ettua-S groB, aber

rei^t feigen. Suirfen unb §al§ finb iiioMgebilbet, bie 3(rme unb 'i^ic .^anbe aber

beiintnbernngöiinirbig. ^br Xeint muß es eben fc gewcfen fein, trct| ber geringen

Sorgfalt, bie fie fic^ barnm giebt. Sie l)at regelmäBig biet ^-arbc. ^l)re

•il^^iificgnomie ift offen nnb glüdlid), i^rc 3tnnä^erung ift Reiter unb anmut^ig,

fur3, man fann es ixidjt beftreiten, fie ift eine fct}öne g-rau."

„2tl§ fie ben 2;:ftron beftieg, fanb fie baS ö!»e(}eimniB, bie ^ktt unb

33eit>unbernng Mcr ^n erregen, ^fir Ö)ef^(eÄt, if)re Scbönbcit, ibr Unglücf

trugen nic^t luenig jur Verbreitung il)re§ "iotc^ bd. eie nal)m fid) ^ufammen,

fie seigte fi^ nur ücn ber guten Seite, (entfelig, fromm, freifinnig, ooltstbümüd),

barml^ersig, mutftig, l)odifinnig
; fo geirann fie balb ba§ .^erg il}rer Untertl)anen,

bie jel^t bie .^inneignng, bie fie jum (Sf)urfürften oon 33ai}ern empfunben l}atten,

fid) ah eine Sünbe auredmcten. ®ie gab ^ebem ®el)ör, (a-5 fetber bie ißitt*

fdiriften, forgtc für ,v>anbl)abung ber (^ercd)tigfeit, naf)m fid) fclber ber (^efd}äfte

an, belof)nte ben Ginen mit guten 3Borten, ben '^Inberen mit einem öäi^etn

ober f}u{bool(en ^it^^'^ii^^ci^/- i^"^ ^^c> fie etioa^S abfd]lagcn mn^te, tf)at fie e§ in

ber anmuf^igften 2i>eife. ®ie madite großartige 33erfpred)uugen unb be,^eugte ben

frömmften Sinn, inbcm fie oft erttärtc, fie oertrane in SÜIcm auf (^ott, ftielt

Hc Ö^ieiftliditcit in Gfiren, be,^cugte '?ld)tung oor ber Äird)c, tröftete offcnfnnbig

bie 3lrmcn, grünbete Spitäter, oertl)ci(te Üktb unter bie Solbaten, trat aber,

wo e^o nötbig loar, in allem ©lange al§ .f)crrfd)erin auf, rebete bie Stäube*

oerfammtung fetber an, fd}i(berte in rüfirenber SÖetfe ifire Öage, flagte über

iia^ Unglürf, in ba§ fie il}re g-einbe ftürgtcn, unb fagte: fie fei nntröftlidi, baß

ifire Untertfiauen mit if)r unb für fie leiben müßten ; oerbicB, bei günftiger

©elegenbeit ben Gifer eines ^eben ^gn bcfofmeu, fid)crte ben Ungarn bie

SBieber^erftellnng il)rer alten 33orred)te unb bie StbftcUung oieler 33efdiioerbeu

gu. Ueberfiaupt betnnbete fie eine große Starte ber Seele, fie trot>te bem Unglütfe

unb fndite burc^ il)ren eigenen !ä)hit^ ben 93cnt^ im .^ergen ihrer Untert^anen

5u entflammen."

„Sllan l}i?rte nur \^ob über fie, jeber erbob fie ,vim .pimmel, '^Ule priefen

fi(^ glüdlid), unter ilirem Scepter :,u leben, ©ie Stäube fteucrten, fo oiel fie

nur aufzubringen oermod}tcn, ba'S 33olf trug feine Saften ol}ne 3)htrren, bie

Großen ftredtcu il)r (^elb oor, oft oftne erft ju warten, bis mau fie barum
bat. 3}ie Ungarn ftürgten fid) mit ©ifer in ben Äampf für fie, Officiere bienten

i^r gerne für ben balben Solb, il)re ii?erbünbeten waren über^^eugt, baß fie il)nen

ungern jnr Vaft fiel unb leiftetcn ihr eifrigen 33eiftanb. ^eber beeilte fid), fid)

gu opfern für bie 33efte ber ^ntrftinnen. Man oergötterte fie. ^ebermaun wollte

i'^r 33ilbniß befi^en. 9tie erfc^ien fie i?ffentlid), obne baß ba§ i>oIt' fie mit

^ubel imb Bw^'wf empfing!"

„^l)r (^eift ift lebfiaft unb bnrd)bringenb, fällig ber erufteften '^Inftrengung,

um perwirfelte @efd)äfte gn entwirren. 33iit einem fid)eren Urtbeile oereint fie

ta^: glüdlid)fte öebäd)tniß, habci bel)errfc^t fie fid) bermaßen felber, baß e§ fd)wer

ift, au§ ihrer !i)Ziene ^a§ gu erratl}en, \va§ in if)rer Seele oorgebt. ^br 9?aben

ift immer beiter, l^ulbooll unb ermuntert auc^ bie ^^^öb^-iftcften. ^I}r 33enel)men

ift nngegwuugcu unb guoortommenb. Sie fprid)t gern unb gut unb brürft fic^

immer mit Stnmutl} am. T'cv antritt gu il)r ift lcid)t; um ^lubieuj gu befommen,
wcnbet man fid) nur an bie ^^ammerfrau, bie gcrabe iMenft bei il)r l}at; feiten

wirb ^emanb abgewiefen. Sic l)ört ooU (s'.cbnlb unb @üte an, wat^ man il)r

porbringt, nnb nimmt t}ic 33ittgefud}e felber in (Empfang."
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„Sie ift fef)r artcitfam unb fuc^t bag ®taat§it>efen c3enaii unb r>eüfommen

gu fennen. ©ie lieft hk 33ericf)tc il)rer ©efanbten an ben frciubcn .pcfeit felber

burcf^ ober tä§t fie fid) f^cricfen. Sie fie()t ben ßntantrf aücr iincfttigen bieten*

ftücfe ncc^ einmal burd), e^e fie in'^5 9ieine c3efd)riel?en uterben. Sie wofint

regetmä^ig ben 'öerat()nngen il)rer 9)iinifter bei, wenn 'i^k (S^efc^äfte nur

einigermaßen n}id)tig finb, inSbefonbere fnc^t fie ba§ 9)?iUtänrefen grünblic^ ju

bnrcf}f^anen nnb gicbt fid) alle 9JZü^e, ben ßfiarafter unb bie 5»^if}i3fciten i^rer

(SJenerale ganj genan fennen ^n lernen, unb e§ gelingt iftr f)inrei^enb. ilu§

eigener SBa^l I}at fie alle Tic ernannt, bie im leisten ^elb^nge in Italien gebient

f)aben, unb e§ finb t^k^-^, wie alle SBelt üerfic^ert, bie tücfitigften unter ben

Officieren."

„Sie geic^net baiS ÜJHlitär au§, baiS je^t in nie! f)i3f)erem 9(nfet)en fte{)t,

a(3 unter bem ücrigen £aifer. Sie erftärte öfter, nur mit bcm SBaffen^anbwerf

fi3nne man in if)rem 9icid)e fein 6'>(üd: mad)en. Tk Cfficiere, ':)k gerabe SBac^e

bei if)r f^aben, muffen immer an if)rer Xafet fpeifen, cfine 9vücffid)t auf it^re

©eburt, wa§ bem ^c^en 3(be( fefir mißfällt, ber auc^ barum oerftimmt ift,

weit bie taiferin in i^rer 2(bneigung gegen bie ©tifette einige ^ergebrad)te

5'i?rmlic^feiten abgebracht ftat. Tsie Sotbaten fud)t fie burcfi ^s-reigebigfeit für

fic^ 5U gewinnen, lä^t oft (5)e(b unter fie an^Stbeilen nnb ge()t ober fiibrt feiten

an ibrer l'eibwaii^e oorübcr, obne if)r einige Tucaten fiin^nwerfen. ( 33i(b Seite 520.)
5(ud) :^aben bie Solbaten fie fe^r gerne, benn ber 3J?utb ber Äaifcrin in i^rem

griJBten Unglücfe ^at ibr of)nebie§ if)re Sichtung erworben, ßä ift gan^ gewiß,
ta^ fie einige 3cit ^inbnrc^ im Sinne batte, fid) fetbft an bie Spi^e
i^re§ .^eereS jn fteücn."

„3(u§ G^rgei,^ wünfd)t fie, felbftftänbig ,^n regieren, unb e§ gelingt Ojv

ba§ beffer, ai§ ber 9J?ei)r5af}( i^rer 33orfa^ren; aber ba§ ^ntereffe, bav i^re

Umgebung ^at, i^r eine genaue Äenntniß ber Sa^Iage gu ent3ief}en unb fie an
Slbfteünng oon 3)?ißbräud)en p oer^inbern, au§ benen fie ober i^re g-amifien

2?ort^eit jiel^cu, mad^t ba§ Streben ber 3)^onard)in oft unnüt3 ober wenigftenS

fruchtlos. Sie burd)b(icft 5war oft hk 2:äufcbung, in bie man fie wiegen will,

l)at aber ni(^t immer bie 9[)?ad)t, burc^gugreifen. Cft fpridit fie ibren Unnmt^
barüber au§ nnb r)at oft erflärt, baß fie ®ott am inbrünftigften barum bitte,

ha^ er i^r bie 'klugen öffne."

„^m 3(tlgemeinen fuc^t fie bie Sc^wäc^en i^re§ (Sefd)Iec^te§ ficb ferne gu

galten unb geijt nad) S^ugenbcn, bie ibm weniger eigen unb feiten fein ©rbtbeil

finb. ©§ fc^eint, fie ift unmutl)ig barüber, baß fie al§ ^df^ unb nid)t al$ Wann
auf bie SBelt !am. 5lu§ it}rer Sc^ön^eit mad)t fie fid) gar nid}t'§; ol}ne fi(^ 3U

fronen, fet^t fie fid) jebem 3Better au§, get)t oft mehrere Stunben in ber größten

§i|e ober grimmigften Äälte fpagieren; ^älte erträgt fie übrigen^ leid)ter als

^^it^c. ©benfo oerwenbet fie wenig Sorgfalt auf ibren '^niy, (^alatagc au§*

genommen, trägt fie unb nad) il)rem Seifpiele ber .f)of ganj einfad)e Äleiber."

„(S§ wäre unmöglid), fie ber ©oquetterie 3U befc^utbigen, nie l)at fie fic^

in biefer iße5iel)nng auc^ nur ba§ (^eringfte 5U Sct)ulben fommen laffen. Sie
liebt il)ren Ö)emal treu unb aufrid^tig, oerlangt aber auc^ gleiche \*kiK oon il}m

unb wac^t mit ber Giferfuc^t ber i'iebe über ibn. ^bre £inber, bie immer um
fie fein muffen, liebt fie järtlid). 9(m mciften bing ibr .sper;> am älteften !i:öd)terlein

(jDZaria (£lifabetl)a 'Xmalia\ ba§ aber geftorben ift (1740). ^et:t ift fie in ben

fleinen ©rj^er^og ^ofef ganj oerliebt, fie läßt ibm 2)?anc^e§ burc^ge^en, wa^
fie rügen foUte; boc^ ift fie üuc^ f:)in unb wieber fe^r ftrenge gegen i^n unb
will ibn um feinen i^rei§ ocrgie'^en @ine§ JXageS befahl fie, man foUe ibm bie

9iutl)c geben. DJZan ftellte i^r oor, nod) nie fei ein örg^erjog gefd)lagen worben
(baju gab e'S eigene ßbelfnaben, weldje hk Strafe für ben fleinen Xbnnic^tgut
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erfeiben mußten, ba^er ber 9(u§bnttf ^^rügelfnabe) ; aber SOZarta 2;f)eref{a

entcjegitete trotfen: „'§ ift aber anä) nie ein (Srs^ergcg fo bö§ itnb unfolgfam

g'roeienl" ©egen bie ^aiferin ÜJiiitter ((Stifabet^ ©l^riftiue") ift fie t>üü ^avU
lic^feit itnb 23eref}rung, geftattet if)v aber feinen (Sinfluß anf bie ö^ef^äfte."

„®ie liebt ba§ 23ergnügen, ül)ne fic^ aber baran ju f)ängen. 5'^'iil)ci' tankte

fie Ieibenfrf)aftiic^, namentli^ ^atte fie SDZa^fenbäüe gern, jel^t niacl)t fie fid) ni^t^

mefir barau§; obfd)on fie gut (Etavier fpielt, fef}r fd)ön fingt unb eine grünb(id)e

Hennerin ber 9}?ufif ift, fo fümmert fie fi^ bcd) wenig mein* barnm. ^t)r

Iiebfte§ 23ergnügen ift ein Spaziergang, namentlid) aber ein epajierritt. T)a

fliegt fie lüie im ^Stnrme bal)in ; ifir (5^emal unb mef}rere 5lnbere l}aben »ergebend

uerfui^t, fie bat>on abzubringen. ®ie mu^te reiten lernen megen ber ungarif^en

Krönung unb fie fe^te e§ fort an§' 'i]3olitif, weil fie bemerfte, ba§ bie Ungarn
i^re g-reube baran Ratten, fie in i^ferbe ^n fe^en. 9cad) unb nad) gewann fie

berart (55efd)marf am 9?eiten, ba§ e§ jel^t il)re liebfte ßrl)ülung ift; fie reitet

balb bal)in, balb bcrtbin auf'§ Öanb, nimmt ba ober bort bei einem i^rer

Unt3rtf}anen ein ^rü^ftürf ober eine 3:affe Äaffee. (9kbenbei gefagt, eine

@eiDO^nl)eit, bie fid^ bi§ in bie neuefte ^tit hd ber faiferlid)en g-amilie er'^alten

^at; berlei Slcte waren 5. 23. in ber neueren 3^'^ im 9tid)terl)anfe 5U Öainj,

tci ber fogenannten ^ammerpepi in ^aben, in .^eimbad), beim „'iUaperl" im
^rater u. bgl.). 5(u(^ ju gni^e ge^t fie oft brei ober oier ©tunben in einem--

fort; auf bie ^agb gel)t fie nur feiten unb meift nur it}rem ®emal jn (Gefallen."

„23on 9fatur l)at fie eine ^eitere ©timmung, aber e§ fd}eint, tia^ bie

fc^wereu (gc^idfal§fc^läge, unter benen fie leiben mu^te, biefelbe fefir verbittert

:^aben. (Sie ift jet^t bisweilen fi^arf unb barf^. @§ fd)eint, fie f}at il^r Unglüd
fc^wer 3u .s^ergen genommen, unb id] I)i3rte fie eine-3 2;age§ fagen, 'i}a^ fie i^r

Öeben nid}t no^ einmal oon oorne anfangen möchte. ^f)re g-rauen wagen fid^

uid)t, in irgenb ein ©efd^äft fic!^ ^n mifc^en, au§er auf (Seitenwegen. Unter
i^ren Ä'ammerfranen fjat jel^t eine gewiffe ^ri t^iu (©lifabetl^ oon ^-ri^) ben

gri3Bten (Sinfln§ auf fie. Man behauptet, bap biefe X^ame, bie immer um bie

^'aiferin ift, oiele (Gewalt über i^ren (Bti]t ^a^c, unb ba^ ^k ilaiferin fie oft

über (^efd^äfte zu Ü^atl^e ?,k% T^oc^ faun ic^ 8et^tere§ nur fd)wer glauben, benn

t§ ift unoereinbar mit bem ß^rgeij biefer ^ürftin unb i'^rem SBunfc^e, fclbft

p "^errf^en, felbft SllleS gu fef}en unb gu tbun, unb verträgt fi^ nic^t mit ber

(Sorgfalt, mit ber fie and^ ben teifeften ^erbac^t, ba^ fie fic!^ von ^emanbem
leiten laffc, von fi(^ fern z« galten fni^t." (335ir werben am <S(^luffe biefer

(Sc^ilberung ncij @iuige§ über biefe Kammerfrau ^"^-ril^ naii^tragen.)

„(Sine (£igenf(^aft !^at bie 3J?onar(^in nie verleugnet, bie ber (^rofmutft;
fie ift von 9Zatur wol^lwoüenb unb liebt e§, SDJenf^en glürflid) zu mai^eu. Slber

fie verlangt au^ eine bantbare (^efinnung unb ^at ba§ f^on oft merten laffeu."

„^f)re !i?eben§weife ift fe^r regelmäßig, fie fte^t gewöl^nlid) im SBinter um
fec^g U^r, im (Sommer um vier ober fünf UI)r in ber ^^-rül) auf unb arbeitet

ben ganzen 33ormittag, lie^t bie eingelaufenen 23eric^te, nnterzeid)nct 23efel)le

unb wol}nt ben 23erat^uugen i^rer 30iiniftcr bei. Um ein Ul}r fpeift fie unb
ru^t faum anbertl)alb ©tunben an§. |)iu unb wieber fpeift fie ganz »^üein. ^m
(Sommer unb bisweilen au^ im SBinter ge^t fie nad) lern offen allein fpazieren

unb liest babei !r^epef(^en. ®egen fieben U^r fel^U fie fid) zinu 'Spiele, in ber

Siegel bis ac^t einl)alb Ul^r. ®ann ißt fie etwas ^n 'i)lad)t, meift nur eine

3'leifd)fuppe, gel}t ein wenig fpazieren unb legt fi^ vor zet)n Ul}r ^nv 9tul)e."

„Um il}re Wefunbl}eit fümmert fie fic^ wenig unb verläßt fid) auf i^re

gute (Sonftitution (VeibeSbefc^affenf)eit). 3Benu eS il)r fel)r warm wirb, fe^t fie

fi^ oft mitten im Sinter an baS offene g'^^ftcr, baS anc^ in ber Üiegel in

il}rem 3""J"ci" '•''ffcn bleiben muß, woburc^ 5(He bcfäftigt werben, nur fie felbft
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ni^t. ^f)re %nitt fteüen iijv uuiiufliörlic^ i->or, fie iiierbe 'i^k üblen ^''•''fi}^" baüon

fd^on fpüren, aber fie lac^t nur barü&er."

„2Ba§ i^re ©efinnung anbelangt, fo \-)abt id) fcbcn in früheren Tepefdien

einige ^n(\t bar>ün nütgetf)ei(t. Sie ^at einen anf;erorbentlicf)en ©f)rgei,-^ nnb
möchte bem §aufe Oefterreid) einen nod) üiel blU^eren ölan;^
oerfc^affen, al§ e§ je unter einem i^rer 33crfaf)ren befeffen l)at.

(Sie ^at Don i^ren 2(l)nen ben uollen ^a^ gegen P^-ranfreic^ geerbt, mit bem fie

fc^inertic^ je auf gutem ^uße ftel)en wirb, obwcfii fie öerrin i£)rer Öeibenf^aft

ift, wenn i^r ^ntereffe e§ erforbert. Sie fanu ©ufe SO^ajeftät nid]t leiben,

anerfennt aber ^^re ©igenfc^aften. Sie fann ben il)crlnft Sdi(efien§ nic^t fergeffen,

ber für fie, wie ic^ au§ guter Cueüe weiß, um fo fdimerjlid^er ift, a(§ ihre

Gruppen ju gleii^er 3^it an 9vuf nerloren ^aben. Sie I)äft Sure SJJajeftät für

ein ^inbernip für Defterreic^S Vergrößerung unb fein 9lnfebcn im 9teid)e, bac>

fie fo fe^r erweitern mi3^te, a(§ e§ je unter einem i^rer 33orfa^ren gefdiab,"

3^erfelbe Seric^terftatter bemerft ferner über 2;ftercficn§ ^'ieb(ing, ben

fteinen (Sr3f)er3og ^ofef, g-o(gcnbe§: „®er ©rs^erjog ift uid)t groß für fein

9tlter, aber gut gewac^fcn unb fel)r fd)ön. Seine 9JJiene ift angenel)m. Gr l)at

bie 2(ugen ber 9J?utter, fonft aber meift bie ^üg,c feine§ 23ater§. 9Jhn fti3§t

if)m »ielen .^aß gegen ^ranfrcii^ ein unb ba§ gefällt ihm fo gut, baß er fi^

weigert, bie fran^i^fif^e Sprache gu erlernen unb fie nie fprid)t. @r ift ebchnüttng.

23ergangene§ ^at)r na^m er ber Äaiferin, wä^renb fie in Sd)i3nbrunn fpielte,

(^elb weg unb oert^eilte e§ an arme Officiere nnb Solbaten."

5üt§ biefer gewiß merfwürbigen Si^ilberung ber f}often g-rau leuchten

5unäc^ft 3Wei eigent(}ümlid^e ßüfl^ ]^ert)or: il^r |)aß gegen g^ranfreic^, ben ftetcn

^einb ®eutfd)Ianb!§, unb i^r Streben, ba§ Äaifertl^um if)rem |)aufe ju erhalten

unb ©eutf^Ianb burc^ i^r §au!§ fo groß unb mäd)tig ju mad^en, a(§ e§ je

unter einem taifer war. g-ür i^re "^läne fanb fie großen |)alt an ber Stimmung
ber Seoölferung, an bie fie fid) wenbete unb t>k in biefen wii^tigen Greifen

politifc^en 2:a!t unb einen feurigen Sinn für bie @röße i!^re§ §errf^er^aufe§
bewies,

5(t§ bie 9kc^ric^t oon ber ^aiferwa:^( ÄarfS YII. eintraf, üerfammetten

fi(^ bie i3fterreic^ifc^en Stäube am 3. g-ebruar 1742 in ber g-aoorita (^eute

Xtierefianum). ^kv faß 9)? aria 2:t)eref ia auf bem 2:^rone, ba§ Scepter in

ber |)anb, bie trone auf bem Raupte, p i^rer Üiei^ten, wo um ein ©rncifij

bie terjen brannten, bie (^^eiftlii^feit, gur Öinfen ber 5tbet, öor i^r bie Stbgeorbneten

ber Stäbte, p ^üßen be§ 2:^rone§ waren i^re SOKuifter. 9?ad)bem ber 3(ntrag

be§ (E^urfürften oon aJkins, ber bie Saf)I melbete unb auf g-rieben antrug,

oerlefenwar, ergriff bie Königin ba§ SBort unb fagte: „ 9Zad) reiflid^er ßrwägung
Ijaht id) bef(^Ioffen, ben ^aifer nic^t ansuerfennen nnb bie oon &ütt gefegneten

Saffen nic^t niebergulegen." -^^aranf fragte fie bie 5(nwefenben: „Sollt ^I)r

in jebem ^aüe bie fo oft befd^woreue ireue bewähren unb "i^k uiHl^igen befehle

befolgen? SBollt ^^r (^ut unb S31ut für bie trone unb ba§ Vaterlanb opfern?"
©in begeifterte§ „^a! ^a!" war bie Stutwort. ©§ würbe ^k alte 2:reue oon
9^euem befc^woren,

3^ie Jt^eilnal^me, bie Stn'^änglic^feit an bie .^errf^erin waren fortwä^renb

im Steigen; b.alb fuc^ten bie einzelnen 23ijlfer in Seiftungen einanber ju über*

bieten. ©§ riß fie ber Räuber oon 3:^erefien§ ^^erfi3nlid)feit, bie (^röße ber

(^ebanlen, hk fie ncrtrat, fort. 511§ fie oon ber böbmifc^en Äri3nung nad^ 2Bien

jurüdfe^rte, war ba \djon i'k 'Ikc^ric^t oon einem Siege ber 3:ruppen bei

Oettingen (27. ^uni 1743) oerbreitet, unb bie g-reube, mit ber fie empfangen
würbe, war unbefd)reiblic^. 9)?an nannte fie bie QJroße, bie Sieb reiche, ba§
Volf ftimmte ba§ Tedeum an, al§ e§ il)rer anficbtig würbe; ibr würbe eS
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5U mi unb fic rief tl)ränenben 2(uc3e§: „^^ faini nidit mefir, meine Äinber,

faffet nüd}!"

Siber fo bemütf)ic3 fic ait(^ ju weit ger)enbe §ulbigunc3en gurücfioie§ , fo

gab bod) biefe 3"l"ti"^i^wng i{)re§ ^c(fe§ i^rer .f)a(tung 3"öe^"f^t unb i^ren

@ebanfen (Sd)iüung; fie fü()(te fic^ a(§ bie XodEiter einer ^eif)e Don Äaifern. Unb
fo fann e§ i()r getrip nic^t übel gebeutet werben, ba^ fie trad)tete, bem gri3^teu

i^rer 3{6nen trürbig an bie «Seite ju treten, bie ^iji^fte Ärone ber (S^rifteul}eit

wieber an if)r .^au§ ju bringen, ben &laiVQ unb bie SOZac^t biefeS .f)aufeö fo

weit a{§ möglid) ju erfw!^eu. @§ ging i^r Streben ha^in, t'eutfc^lanb unb

beffen taiferwürbe wieber bie Stettung ;^n geben, bie e» ^a^r^unberte l^iubur^

unter ben Staaten ©urcpa§ eingenommen f)atte.

Xaö XametutSarrcufi'el in bcr .'pcfburg. (Seite 510.)

T'a§ römifc^*bentfrf}e Haiferreirf) war burrf) innere Spaltung, welche bie

frau3i?fifd)c 'ißolitif t(ug benü^te, um ben (S^renpta^, um bie IDkc^t, um 'i^a^

ftol^e Setbftgefül}l feiner 5(nge^örigen gebracht worben; wenn T^eutfd)(anb wieber

geholfen werben foHte, fo mn^te e§ geeinigt, fo muffte 5öai)ern, i^reu^en unb
Sac^fen gemäßigt, fo mußten bem ^ran^ofen bie l'äuber wieber genommen
werben, bie er burd) l'ift, ii?errat^ unb Ö^ewatt an fi^ geriffeu batte: ©Ifaß,

J^ot^riugen, bie ÖVbiete oon 3)Ze^, Xoul unb 23erbuu.

^barum wollte 9)2aria 2:r}erefia, at§ ba§ (^iüd i^ren Saffeu Iäd)elte,

ben Ärieg gegen 3'i'»-i"fi"cic^ mit aller traft fortfet5eu. 5(1§ Gutfc^äbigung für

Sc^lefien follte dauern mit Cefterreid) oereint unb ba§ baoerifc^e ,^^aih$ burd^

l^ot()riugeu ober Dtcapel ober bie !)iiebcrlanbe entfduibigt werben. X'er Spanier follte

Oleapel unb Sidlieu, ba^3 er Äarl YI. fo fd)amlo§ entriffen, wieber ocrliercn,

unb ber Sarbinier für feine ."pilfe burd) (Gebiete in ^talicu belol)nt werben. Unb
fo fc^rieb 3D?aria Xl}erefia an ben 3"elbmarfd)all t~l)ei!Kenl)üller : „'^a
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öngeWanb mit ungemein großer .^eftigfeit auf ben ^ergfeic^ mit "ißreu^en gebruugen

unb außerbem 5U feiner |)i(f§Ieiftung ficf) einoerftetien lücüeu, fo ^at berfelbe

anberft nid)t, al§ fefir foitbav auffallen fi3nnen. ^ft atfo ^u fcfien , baß biefer

^J^^JHIV^"^
^cftfereibung,U fccn 2.- giinif 1744. auf terinfui ki)^mUt von hmn Bm^kn tbU^

Ta!^^mZSrb^n^f" ^'""r" ' ^i""
^'""''"" ©<''"c' /3">"^"rn rcn ^cnecl/.rclctjcr fcii 26.rarauf an feiner envprangend <3ic||ur gt|tcrt>en
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®aa Flugblatt auf -TOentierg Xob. (Seite 536.)

3Sertuft anberwärtS irieber eingebracht werbe, eo nic^t iro^I in anbere 2Öcgc

fic^ bewirfeu tä^t, a(§ wann wenigften§ ber ^nnftric^ wt^ii ber (^raffd)att CE^cnn

unb Oberen i^fal.^ meinem ©r5i}au§ ,^u 2:i)eit, unb aüenfatl§ bem turfiauä

5ßav}eru mit 5(bbrucö ber treulcfen ©ron g-ranfreic^, wann e§ fic^ öon

fetber trennt, ein Stegnioatent üerfcftaffet wirb."

aSermann, aJiaria 25erefia unb 3ofef II. 34
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ißeDcr lüir in ber (Si\5ä^Iung bei* ineltgefc^ic^tU^en, auf bie [pätere Oiegeut*

fc^aft fo einfluBreid}en 23egeben^eiten fortfahren, lüoüen anr eine Sege6eni)eit ber

faiferlicf)en Kammerfrau ßlifabet^ ^ri^ (yon ber im 23eric^te be§ preußifc^en

(^efanbteu bie 'Jiebe) er5ät)Ien.

2tn einem tauen 9cOüember'9)?orc3en be§ ^af)re§ 1746 fu^r eine bic^t

gefc^toffene .^offutfcEie an^ bem fogenannteu ^cf)iyei5erf)Dfe ber 3Biener |)ofburg

unb bewegte fic^ langfam unb fc^merfällig gegen ba§ fteine 3(uffal}rt§t^cr näc^ft

ber QSurgtnac^e, ir»el^e§ erft in neuerer ^cit ein ir>urbigere§ 3lufe(}en er()a(ten fiat.

T)er (Sdinarrpcften , ein alter bärtiger Ungar, präfentirtc taS^ (^eine^r. 5}a

würbe ba§ rechte SBagenfenfter fad)te f)eruntergefaffen, eine roeiBe J^ranen^anb

legte einen blauten „Äremni^er" (l^ncaten) auf ben Ütanb be? g-enfterg unb

mit einem I)urtigen e^neder ftüg ba§ föetbftücf ^u 'i^tn ^^,niBen be§ ^olbateu.

(ßiü) (£cite 520.) Si^erart luar, uac^ einer weitüerbreiteten 23olt§über(ieferuug,

bie äBeife, wie DJZaria 2:f)erefia jur öofburg t)inau§5ufaf}ren pflegte, 3SieHeid)t

war biejer (^renabier berfetbe, ber eines STageS, bei einer Slnbienj, feiner

erhabenen 2J?ünard)in auf bereu 23er(augcn feine jwei Äinber oorftellte, mit ben

SBorten: „3Jiajeftät, bp§ (auf ba§ OJKibc^en bentenb) i§ ber Gfel unb bo§ (auf

ben tnaben bentenb) iö ber anbr' ßfet!" — G§ ^ieR nämtid) erftereä STl^erefe

unb letzterer 5(nbrea§.

<ko tauge fid) and) ber Sagen bur^ ba§ ^otperige i^abpriut^ be§ bamaligen

@Iaci§, eines \vai}xcn ^JJcbeüS im steinen ber tarte eine§ (^ebirgstanbeS, l)in^

burc^inanb unb fo unerwartet weiter^ biefe gelegentliche 2(u§fa^rt ber 90?ouard)in

war, fo war boc^ im fetben ';?(ugenbtide in tSc^önbrunn bereits betannt, baß fic

if)rem, erft üor ^wei ^a^ren neu gu bauen begonnenen !L^iebtingSfd)toffe einen

wintertidieu 33efu(^ jugebac^t inbc. Unb boc^ fannte man bamatS Weber einen

optifc^en, nocft einen elettrifd)en Xetegrapt}en. 5(ber — tängS be§ ganzen SBcgeS

üon ber |)ofbnrg bis nac^ ©c^önbrnun waren in !nr,^en 3wi]d)euränmen fteiue

Sßac^^änSc^en mit einigen iOtann ^öefaljung errid)tet unb fo oft ber «Sc^narr-

poften am Surgpta^ in'S GJewe^r rief, wiebert}otte ber nädifte "Soften am ®[actS

biefen 9iuf, unb fo ging e§ fort hi^ in'S ©ommerfc^IoR. DaS (e^te biefer 2Bad)*

l^äufer ftanb no^ hi^ ^um Stnfang ber J^-ünfgiger^^abre, red)ter .t^aub in ber

i}läi)c beS fogeuannteu 3c»beIenmS (^obet'S 5öier^atle) oor ber 3)?aria^ilfer'-l^inie.

®§ war längft feiner urfprüngtic^en Seftimmung entfrembet, benuoc^ aber burd)

ben bebcdten @'ewel}rftanb mit ben eingeferbten ^Vertiefungen für bie ©ewe^re

ertennbar. ©rft in ber oorerwä^nten ^teu^eit madite biefeS §än§c^en einem

9]eubau ^la^, baS aber bamats auc^, wie et}ema(S fein 33orgänger, ganj oer^

ciuäelt ftanb.

^n @d)ünbruun, rcic^tic^ na^ einer ©tnube erft angelangt, ftieg S^^erefia

ni^t bie ©tufeu ber grof^eu Jyreitreppe hinauf, fonbern betrat bie jcl^t fogenannte

Xurc^gang5t)alle, bie ocm §ofe in ben (harten führte. T)iefetbe war in einen

(Baal oerwanbett, in bem fid) eine be^agtid^e 3Öärme oerbreitete; bie ©tatuen

nämtid}, welche man noc^ bafetbft ftel)t, waren inwenbig f}ol}t unb bienteu als

Heizapparate, ^n ber SJiitte ber .statte war ein ^mbi^ bereitet, ^ie taiferin

mit i^rer ißegteiterin, ber (Gräfin ?^uc^S, fe^te fic^ unb aß mit gewi3I}utic^er

aJiöBigteit.

^^ti^^ti^ rief X^erefia: „@S ift mir p beiB!" Unb boc^ überfd)ritt bie

SBärme in ber geräumigen y)alk bnri^auS nid)t baS dJla^ ber Sef)agf{d)teit, aber

bie 'i)?onard)iu war ungemein warmblütig. !9Jcau öffnete nun rafc!^ 'i)k ©aatt^üren

an ber (^artcufeite, weld}c ,zugteid] als Jycnftcr bicnten, unb nac^ wenigen klugen*

blirfen war bie ü^emperatur cmpfinblid) abgetüt)tt. iHud) il)r (SJemal ^ran,^

erfc^ien; er war il)r nad)geritten. Ueber bie Uniform trug er einen f^weren

^]3el5 unb bat um bie (SrlaubniB, beufctbcn anbebattcn ,yi bürfen. IDie K'aifcrin
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erivibcrte: „Sie Vu tinüft, g-raujel! Otnuc^t ii} nit begreif, luie a)ü^ ^lier

tait finben fainift. %iK\: e§ ift je^t 3eit, 311 bev g-eierlic^feit 311 ge^en."

2((§ba(b erf)ot) iid) 'i)k Momvdjin unb man begab fic^ in bie ^d}fc^fapeüc.

"Dort ftanb ein 23rautpaar Dor bem 5((tare, wetc^e^S beu priefterlic^eii dinfegnung
{}arrte. ©^5 war i^re Kammerfrau (5(i[abet^ ucn ^^viii, weld^e ben im :;)Uter

üDii i'ed)§unbbreiBig '^abreit ftebcuben ungariidien 'ißarcn ©ruft öJcttüeb ucn
Ißetrafcb heiratete, ben bie Äaiferin jum Lieutenant ber '^(rcieren^^^eibgarbc gu

^ferbe mit OberftIieutenant§*9iang gemacht ^atte. TU Ueberrafc^ung be§ 53raut*

paaret, \vtid}c§ auf nid)t§ ineniger regnete, al§ baß Hc Ü)?onard)in unb ihr @ema(
,3eugen feinet ®^ebünbniffe§ fein würben, mar an^erorbentlic^; ncc^ gri?Ber aber,

al§ ein ©efdienf üon 12.000 Bulben ber ^^lü'i) bie Krone auffegte. Taiv fagtc

9}?aria 3:^erefia ben 3)anfenben: „"^Iber eine iöebingung mac^' id}] "i^a^

nämüc^ bie g-ri^in ani^ nad) i^rer 35er^eiratung um meine i3erfon bleibt;

bcnn ic^ bin su ftarf an fie geitii3^nt. X^amit aber ber ®l}', biefer (Sinrid)tung

@otte§, i^r 9ied)t g'fd^ief)t, fc mag bie junge ^'^•rau mit ber ©nttenberg im
®ienft abix>ed)feln." Unb barauf fu^r ÜJKiria X ^eref ia fc fangfam ^ur

§ofbnrg jurürf, wie fie gefcmmen.

9)?e^rere ^a^re waren feitbem nergangen; ber 5rüI}Iing ^atte wieber

einmal aüe 5(uen mit bem erfef)nten ©i^mude befleibet, fo auc^ ben (harten

jn @d)5nbrunn, beffen üppige 33egetatic>n felbft bie bamal§ beliebte franjöfifdie,

befc^neibenbe, (S^artenfunft nur wenig gefä!}rben fonnte. I^er ^d}[Li^bau war
öcüenbet, 2:^erefia f)atte if}ren ftänbigen «Sommeranfentbait bafetbft genommen,
^eben 2)?crgen fdiritt fie bnrd} bie geliebte 'öegentaube unweit ber Orangerie
5ur 3(rbeit im g-reien. ^n biefer Öaube füfirte eine ®(a§t^üre in einen bebedten

ö^ang unmittelbar an§ if^ren (^emä^ern, wcfjin fie mit einer, uorne an ben \?eib

gef^naüten ©d)ad)te( ocli ücn ^^ipieren, 33riefen unb DJZemoranbeu ging.

ii3or bem ©ingange ftanb eine tS(^i(bwad]e, um ade Störung jn befeitigen,

unb fo wüf}(te fie in ben i^apieren, Ia^3 ba§ ßinjelne mit großer 2(ufmerffamfeit,

fe^te baran au§ unb rid}tete ben SHd, fo wie Kaifer Karl Y. e§ gewi^l^nücb

gemacht, finnenb nac^ Oben; bann entfi^ieb fie in furjen, fc^arfen 3Borten. 2(uf

einmat aber ftu^te fie, aU fie eine§ ber eingelangten (^efu(^e jur .^anb genommen
unb rafc^ burd)gelefen ^atte. „5Ba§ fotl ba§ f)eiBen'?" fagte fie unwilltürlic^,

unb 30g bie Klinget. 't)em eintretenben X^iener rief fie ju: „T)k g-ri^in fcü
fommen!" — „^a finb' idf," fo empfing tk DJJonari^in bie ©intretenbe, „eine

©c^rift, bie mir aüerl^anb ju benfen giebt. @§ ift ha§' ®efuc^ eine§ ^etrafc^,
ber mic^ bittet, i^m ju feinem (Sigent^nm jn ter^etfen. ^kb'^ T)einem 3)Zann

unb er foü mir wal^r^aftig unb treu berid)ten, \vk'§ um hk ®ac^' fte^t."

älZit einiger Seftürjnng na^m bie Kammerfrau ba§ bargereic^te '13apicr,

benn bie Sorte ber Kaiferin waren mit großem ©rufte gefproc^eu. !Der ©rwä^nte
tpar ber al§ bramatifi^er ^ic^ter fpäter befannt geworbene ^ofef ^^'ei^ei'i' t)cn

^etrafc^ (geb. 1714, geft. 1772), ein 35erwanbter be§ 5(rcieren^Öientenant§, bei-

in einem ©rbfolgeftreit in 33e5ug auf ein (^ut in Ungarn i^m gegenüber ben

Kürzeren gebogen fjatte. ©r appellirte non ber ©ntfc^eibung be§ ®eri^te§ an
bie ©roßmutf} ber Kaiferin, benn bie 'öefd)affen[)eit be^ e(}ema[igen nngarifc^en

5(oiticität§ (^groJ3üäterIic^en) *(s''efet|e§ war eine gar ftrenge.

dladj eingelangtem 33eric§te be§ 5(rcieren'l'ieutenant§ mit 53eifegung ber

gerid)tti(^en ©ntf(^eibung naf)m X^erefia bie @a^e in ernftü^e Ueberlegung

unb bag 'jHefuItat war, ^a^ fie eine§ fc^önen 3}2orgen§ jn it}rer 'J'^'i^i^^ O^i^
fie fetbe noc^ immer nannte) fagte: „©§ ift nit ^u leugnen, ba^' ba§ formelle

9tedit für deinen Mann ftreitet; aber mein (^ewiffen fträubt fic^ gegen t^k ©nt*

f(!^eibung ber ©eric^te, ba i^ ba§ (^efet3 in biefer feiner 3tu§legung ungerecht

finb'.' ©§ ftel}t mir aber, aU ber con ^ott eing'fe^ten Obrigfeit nit ju, ein

34*
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fclc^'g 5U 9iec^t beftei^enb'g (5^efe^ umjuftoBeit, unb fo war' mir'ä rec^t Heb,

toenn 'bdn 3)?ann freiwillig auf bie i{)m gebü^rcnbe ©rbfc^aft oer^ii^ten

mijd^t'!"

S^ieö war eine ^arte ^iüe für ben betreffenben. '^£>er \va^ war ,^u t^un?

rie Ungnabe ber 9J?onarc^in wäre ein Diel grc§ere§ Ungfücf gewefen. *il?etraf<^

Der^icfitete. Tu Staiferin ließ i^n rnfen unb baufte i^m, ba^ er burc^ biefen

willfährigen 3lct ibre (S5ewiffen^5fcrupe( pr 9iu^e gebracht ^atte, unb Iof)nte ihn

bafür mit ber taxfreien 23erleif)ung be^S erften oacant geworbenen Irongute^,

we(c^e§ feine Ocacftfcmmen gur etnnbe ncc^ befi^en foKen.

'^etrafc^, ber (^atte ber ^^vü}, ftaiö a(§ f. f. (^eueratmajor ^u Sien
(wcfin^aft in ü)Jargaret^en, ficute .punbgt^urmerftraße 9h\ 63, alt 98) im
allgemeinen Iranfen^aufe am 30. ^uni 1792 im 5((ter Den 84 ^a^ren. ö§
lieB fid) in einem Sacfc begraben (wdi befanntfic^ ^aifer ^cfef IL bie

f)i3l5ernen Sarge l^atte abfc^affen wcüen) unb auf feinen (S^rabftein folgenber

epttap^ (renffc{)rift^ fe^en:

Ernesto Petrasch Generali

in vita sua animali

fecit parum boni, parum mali

ex juventute nimis liberal
i,

vixit in senectute claustrali,

sed nulli debitor mortali,

ex volimtate special!

mortuus in hospitali

sepultas in sacco normal!

anno Christi 1792
anno aetatis (84).

(3u beutfcf) : Sem ®encta( Srncft '|^ctva)cf). Er ttiat in feinem irtifcfien ii'cben menicj (Sutc?,

roenig Scf}lecf)tcö in feiner 0Ü3U freien ^ugenb, lebte in feinem ©reifenalter im Älofter; blieb

aucf) feinem eterblicben etwas fdinlbig; nadi feinem befcnbercn SSiKen ftarb er im epital unb
rcarti begraben in einem gen}öbnlid]en >Sacf im '^ai-jvc beö §errn 1792, im 84. l'ebenSalter.)

5rici|crifi|c jjotfallc am gljetiu

SBäftrenb 9}?aria Jtf)erefia in 'iprag weilte, l}attc bereits auf aüen Dom
Ärieg beimgefu(^tcn (Gebieten ber ^'t'^'^SUö begonnen. T)er umfic^tigc unb

tf)atenfräftige ^^eoenl^üHer griff im 2(pri( 1743 an, wu^te bic ^ran^ofen

unb ^ai}ern ju trennen, unb am 8. Sl?ai würbe in einem glän^enben treffen

bei Simbac^ (in ber -yiäfie Don Srannau) ber bai)erifc^e (General ^arl 3((bert

ö^raf DJiinncci gefd}(agcn; biefcr ^v'et^tere unb norf) anbere -^wci Generale würben

gefangen, mit ibnen 2027 a)tann. ©'S war bie?? jener ©ieg, beffen 35otfcf)aft

gerabe in bem 31ugenb(icfe nad) "^^rag tam, al'S fid) SJZaria 3:;i)erefia ,^ur

Hrijnung anfc^icfte.

^arl YII. bcfd)wor ben ©tarrfopf 23rogIic, ber fic^ in «Sic^er^eit

einwiegte unb nur \>k ^far Dcrtbeibigen wollte, bod) bi^o an tk 33il'o Dor,yirücfen

unb mit ben '-i?aperu oereint ju fämpfcn; t^k§ l)ätte 23roglie in fünf etunbcn
tl)un fi3nnen, tl)at bic§ jebod) nic^t, fonbern entgegnete trotten: „^^c^ t)abt feinen

'-öefet)t 'i^a^ü." Tcv taifer erwiberte: ,/3cun atfo, bann ge£)ord)en ©ie meinem
'^cfel}te! .f)ier ift ba§ 'ißatent ^l)re§ ^önig§, 'i)a§ mi^ ,^um €)berbefel}l§^a,ber
ber fran,^öfifd)en ^trmec ernennt." Unb 'iöroglie antwortete: „^d) fann
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mijt', idi ^abe fpäteve 23efel}Ie, bte mic^ anbev^ ju ttjim '^eifeen." ^a warf ber

Ä'aifer ba§ ^13atent auf ben Zi\<i} itnb rief: „5Bo^tan, fo net)mt ba§ aiic^ mit,

id) tann e§ bod) git nii^t^i brandneu." 3Jtan trennte fic^ in großer Erbitterung.

5)ie .Oefterreid)er gingen mit friegerifdiem ^-ener unaufbaltfam Dcran;

bie fran3i3fif(^e 33efa^ung würbe an^ X^ingolfing nub in witbe Jluc^t gejagt;

^rinj Äarl üon Öot^ringen, ber ben Oberbefet)! ber Donau^3trmee, wddjt au§

52.000 9)?aun p ^uß unb 15.000 SOZann gu "ipfcrb beftanb, übernommen
l^atte, f(^Iug eine 53rürfe hei 9cieberattaid) unb üerbanb [icft mit i' o b f o ivi I3,

ber im Dtorben ber iT^onau ftanb. iörowne nabm bie ^^-elbfeftung X'eggenborf,
utetd}e üon 6000 ^n-an^ofen t»ert()eibigt war, mit 3000 ddlann Oefterreic^ern

;

tk ^ai}ern unb ^ranjofen würben nac^ unb nac^ au§ alten »SteUungen üerbrängt;

ja am 7. I^uni mu^te taifer tar( YII. feiner Ütefiben,^ Ü)Zünd)en abermals

l'ebewot)( fagen unb fc^on am 9. rütfte Särnftau in 30Jünc^cn ein.

^^er nun ben Äopf oollftänbig verlor, war53rogüe; cS fdiien i^m feine

<SteI(ung met}r fieser, er fab Cefterreid)er, wo gar feine waren, unb obwot)(

t^m nur ein .^eer gegenüberftanb, fd^rieb er nad) ,3'i*'-''"^i"fi'^]' r-^vei §eere

fte(}en gegen mic^!" 5lm 26. ^uni erffärte er bem Äaifer, ba^ er wegen DJZangel

an V'ebenSmitteln (er l}atte inbef; bereu genug unb ®elb in |)üUe unb gntlfe)

mit bem gcfammteu .^eere ben ötürf^ug über ben 9tf)ein antreten muffe, weld)e§

93enebmen Äarl fo cmpi3rte, baß er il)m erffaren üeB, er werbe fein §eer oon

bem franjöfifi^en trennen unb mit ben Oeft er reichern unterf)anbeln.

3Sirf(ic^ fanb am 27. im Ätofter "Jiieberf^önfelb eine ^wii^J^^^^J^fuiift

5wifc^en ® e d e n b r
f

unb i^rin^ Ä a r ( t» n V 1 1) r i u g e n ftatt. @rfterer

beantragte bie Uebergabe üou ^^raunau unb i>erlegung ber 33efa^ung nac^

93ai}ern ; bie Uebergabe ton Straubing, bagegen freien ^(bjug ber 5'i"'^"d'^fe"

unb 33ai}ern; bie Uebergabe Dou ^}teid)eubaü; ^k Entfernung ber 5'i**-i"5C>fen »3»'5

^ngolftabt unb ©rfalj burd) glei(^ uiel Saliern; 33efet3ung 1^onauwört^§ burc^

^ai}ern, ben £"efterreid)ern wirb fe(be§ jeboc^ jum ^urd)marfd} geöffnet; enblicb

C'o ^inbern bie 33aiiern hk Oefterreidier uic^t weiter, werben bagegen aber ferner

auc^ ni^t weiter feinb(id) be!)anbe(t.

X'k brei erften "ilJunfte ("öraunau f}atte fic^ mittlerweile ergeben) würben

üon 9)hTria ^^erefia genebmigt, bie anbercn aber oerworfcn. Sie fagte: „^er

Eburfürft Don 33ai}ern — al§ Slaifer fann i&i ihn nic^t anerfennen —
ift mein ^einb unb idj befämpfe feine 3:ruppen. ^c^ bin wo^l jur 3?erfijftuung

geneigt, fann aber bod) nur mit 3»ftiiniTiii"3 meiner i^erbünbeten ben g-riebcn

fc^lieBen."

^m ^uli überfc^ritt 53roglie ben 9x^ein, gab in ©traj^burg, a[§ lf)ätte

er vod^ @ott welche .f)elbentl}aten uerübt, einen glänjenben 33atl, aber feine

^Regierung fe^te i^n ab unb üerwie§ i^n auf feine @üter, um bem »erlebten

(S^rgefü^Ie ber Aktion unc bem beleibigteu Slaifer wenigften§ eine ©enugt^uung

5U geben. Seoor jeboi^ iörogtie über ben 9tl)eiu prüdging, traf bie g-ranjofen

ein anberer l^arter ©c^lag am 27. ^uni; er würbe nämlid) oon ber

pragmatifd)en 3{rmee, fo genannt, weil fie bie pragmatifc^e eanction

aufrecht erhalten foUte unb bie au§ 16.000 Englänbern unter bem 88jäbrigen,

aber unter bem (Schnee feine§ ^aare§ t>olle§ ^ngeubfeuer bergenben (trafen

^o^ann Talrinnple oon Stair (geb. 1673, geft. 1747), 16.000 .^anuoücranern

unb 12.000 Oefterreid)ern unter bem ^ctbmarfd^all Veopolb "Philipp l^ergog oon

Slremberg (geb. 1690, geft. 1754) beftanb, fic^ früher in g-laubcrn aufgefialten

^atte, gefc^lagen. ti3nig (äeorg II üon ©nglaub eilte au§ .f^annouer gu feiner

^rmee, fteüte fic^ an bie ®pi^e be§ 3"9£^ """^ orbnete mit ':)ceipperg, ber

fd)on burd) längere 3^it bei biefem .'peere fi(^ befaub, ^k ®c^lad)t. ^3tad) üier

<Stunben war ber llampf iwrüber, '^k 23erbünbeten waren ^erren be§ wichtigen
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'Pcften§ Stettin gen. Zvcnt unb 9)ten5e( famen ebenfalls mit beii ^rangofen

in ben tampf unb fügten i^nen »iel (Sd^aben bei.

9hin imtrben i^erf)anblnngen gepflogen unb ju 2Borm§ jmifdien bem
i^fterrei^ifc^en (^efanbten ^gnaj ^cfiann t»cn 3Ba§ner, bem ©arbinier

.•pievcnpmnS Cfcric unb bem engtifc^en 9)?inifter ^cf)n Öorb ©artaret,
(äraf »on (S^Ianoille (geb. 1690, geft. 1745) am 13. September 1743 ein

i^ertrag abgefd^Icffen, tücriu Oefterrcic^ an ben Ä'önig t>on iSarbinieu 23{geüano,

ben gri5^ten Zfjcii be§ ®ebiete§ wn ^aina, "^iacensa u.
f.

\v. »erließ, bagegen

tarl ©manuel an ber ©pi^e fon 45.000 9}?ann, ju benen ncd^ 30.000
Cefterreic^er fto^eu füllten, ben trieg gegen ©panier unb gn-anjcfen gu führen

üerfpraii^ unb feinen 5tnfprücf)en auf ba§ 9!}?ai(änbifc^e entfagte. ©nglanb t»erfprad^,

eine ftarfe g-Iotte in ba§ SOlittelmeer p fenben. 23on 9ceapel unb ©icilicn mav
in bem SSertrage feine 9^ebe, nic^tsbeftciüeniger waren bie brei 9)?äc^te barüber

einig, baß e§ erobert unb mit ber ^önig§tpürbe an tarl 5t(bert, hingegen

kapern an ^Jaria 2;^erefia fallen foHte. T)ie ^i?nigin willigte jeboi^

nur ungern in 5(btretungen in Italien; fie ließ Ö^eorg II. fagen: „©ngtanb
will Opfer auf Opfer pon mir. Senn iäj, wa§ man »erlangt, abtrete, fo wirb

c§ fic^ nic^t ber WlixtjC lohnen, ba§, \va§ mir in Italien bleibt, gn t>ertt)eibigen,

unb bie 3S?a^(, bie man mir läßt, ift bie, mi(^ üon ^ri'anfreid) ober oon (Snglanb

au§plünbern p (äffen. " ^ennoc^ war biefer 25ertrag gegen denjenigen, wclci^cn

Marteret früher entworfen :^atte, ein großer 23ortl^eiI für fie. ^n biefem ^al^re

erwu(^§ ein weiterer 2?ort^ei( für SJZaria !If}erefia an§ bem Zcht be§

am 21. Mäv^ 1743 üerftorbenen S^urfürften üon SJ^ainj, "ip^ifipp ^arl (55raf

Don (SI^ (geb. 1665), ber ein eifriger 3(npnger ^arl Sdbert'g non kapern
gewefen. T^a bie l^omberren wußten, baß ber ^aifer feinen 33rnber ^art
!I'^ecbor jimi (£oabjutor biefe§ (Stifte§ machen wollte, fie jeboi^ nic^t unter

einem baperifcfien "iPriusen fte^en woüten, wählten fie bal^er fc^netl unter bem
©inbrurfe, ben bie ©iege SJ^aria ÜT^erefia'S unb ber Qng, ber pragmatifd^en

Strmee r^eiuaufwärt§ I)eroorbrad}ten, am 23. 5tpril ben i^fterrcic^ifd^ gefinnten

trafen ^c^ann ^-riebric^ ^arl r»on Oft ein (geb. 1689, geft. 1763) jum
©rgbifc^of, unb biefer brad^te am 23. ©eptember ben *i)3roteft ber Königin
5ur l^ictatur (b. b. gur 23or(efung im 9^eid^§tagc), worin 9}?arta Xf)evt]ia
gegen bie 9(u§fc^Iießung ber bij^mif^en «Stimme r>on ber ^aiferwa^I iVrwaI}rung
einlegte, baburc6 bie 9ied)tmäßigfeit biefer SBal)I fowie ber 3?erlegung be§

9ieid)§tage§ oon 9iegen§bnrg narf) ^-ranffurt beftritt, Stile?, wa^, barauS erfolgt

fei, für ungiltig crflärtc unb (^cnugtl)nung für ba§ 33ergangene, fowie ©ic^er*

ftellung für bie 3»f""ft forberte.

Diacbbem ^arl oon Votbringen fein §eer in Sinterquartiere öerlegt

^atte, eilte er nad^ 3Bien, wo er fid^ am 7. Januar 1744 mit ber ©c^wefter

ber ^i^nigin, (Sr^^ljcrgogin 9}?aria Slnna (geb. 1718), oermälte, \va§> feine au§
'i^olitif, fonbern burd) ben 33unb ber .^')er5en gefd)Ioffene (S^e war. "i^rin^ ^arl
würbe 3um ©tottl^alter ber 9(icberlanbe ernannt unb ging mit feiner ©emalin
tafjin ab. ^l^r ©ingug in 33rüffcl erfolgte am 26. liOiärj; Iciber ftarb 9[J?aria

Slnna am 16. 1)ecembcr be^felben ^a^re§ nad^ ber Geburt einer tobt jnr

Seit gebrad)tcn "i^rin^effin. ®ie würbe fammt i^rem Slinbc in ber ©t. ®ubula*
fir^e bei @r,^l}cr3og 311bred)t VII. begraben; 1749 aber brad)te man beibe Öeid^en

nad^ Sien unb fetzte fie in ber f. f. (^-amilicngruft im Siapn,vnerflofter bei.

^^alb nad) ber SBermälung^feier, unb jwar am 26. :^s«^"»'>ti' 1744, ftarb

^'elbmarfd)all ^^ubwig 9lnbrca§ (^raf tl}eüenl)üller. 51(§ OJJaria X^erefia
bie Äunbc oom Xcbe be§ ,r')elben oerna(}m, entftürjten 2:i)ränen il)ren Singen

unb fie rief an§': „91d), id} oerliere an il)m einen getreuen Untert^an unb

23cfcfiü^^er, weldien nur @ott belohnen fann!"
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^n biefem ^a£)re be^nte fid) ber (Scftaupla^ be§ ^riege§ noc!^ weiter au§,

al§ bisher. S(m 2Q. 2(prif erlief ^ranfreic^ bie triegöerflärung gegen
bie Königin ncn Ungarn, ber Ärieggfcf^aupla^ n?ar juerft Italien, wo

l'cbfciiMl mit 14.000 a)?ann am 6. 2)iär5 ben g-elb^ug gegen ^c^ann

33cnarentura ^umont (^raf (^age§ (geb. 1682, geft. 1753) eri3ffnet ^atte.

T^er ^elb^err errang fi^ijne 23ort^eiIe. Stuf ber anbern Seite ftanben bie

Oefterrei(^er im ©(fafe. ©ie Ratten ftc§ bei §ei(brcnn gefammelt, unb ber

l'iebling ber Strmee, 'j^rinj ^arl t»on Öct bringen, war i^r gni^rer, ®raf
5(ben§berg*2:raun fein 9^at^geber. 2(nfang§ meinten bie g-ranjofen, e§ werbe

Uavi an bie aJJcfet ober narf) ben Oiieberlanbcn Rieben, unb fc würbe bem

SOJarfc^aü ^ran5 ücn ^ranqnetot .^ergog ton Gcignn (geb. 1670, geft. 1759)

befehlen, tti ÖnbwigSburg ben 'Sifjün p überfc^reiten, fid^ mit ben baucrifcf)en

Xruppen p vereinigen unb fic^ fo aufsnfteüen, ba§ bie Oefterreic^er bei

SD^ann^eim nicbt über ben 9ibein ge^en fi3nnten, ®ie bai}erifc^en Ülruppen waren

bamat§ über 14.000 äJJann ftarf, banmter 5000 9!eiter
; fie würben grc§entl)cil§

iwn ^rantreicf) unterfialten, benn ber arme ^aifer ^atte gar nicbt§ mef)r, fogar

feine ßbetfteine waren üerpfänbet. ^^^rinj Äarl machte aber aüe bie t^ermeintUd)

fo ^errlid^en ^täne ©ecfenborf*§ unb (Scigni)'§ junidite; er woüte in ber

Oiäbe oon ^biüppc^burg über ben Oi^ein, f^at aber, al§ wolle er ben ©trom

bei äyjaing überfc^reiten, we^^alb 33ärn!tau bafelbft mehrere ©c^einbewegungen

machte, fo baß bie 33ai}ern M ^^^i(ipp§burg auf ba§ linfe Ufer be§ 9fi^ein§

gingen un*^ bie ^ranjofen bie ©c^iffbrücfe abbrachen, Goignii au^ ooUftänbig

getäufc^t würbe unb feine 2:ruppen iwn (©pewer nad) SD^ain^ ^inab^og. Um i^n

in ber Üläufc^ung ju erhalten, würbe in SJiaing aui^ wegen eine§ Uebergange§

nnter^anbelt unb ba§ Hauptquartier in Öabenburg aufgefd)(agen.

30?ittlerwei[e aber war 3:renf in ber 9lad)t auf ben 1. ^u(i 1744 bei

Sc^röd (^eopoIb§^afen bei tar(§rnf)e) fd)on auf fieb,vg ®d)iffen über ben

9tl^ein gegangen, :^atte mit feinen "^anburen brei bauerifdie 9teiter*9iegimenter

in einer ©tunbe au§einanber gefprengt; (S^enerat ^erbinanb (^raf ©traffotbo
baute fd)nel{ einen 33rüdenfopf, bie ^örürfe würbe glüdüd) gefc^Iagen, am anbern

2:age eine zweite bei SeiBenau unb ber «Strom überfd^ritten. ©§ würbe Öautcrburg

r»on 5iaba§bi} umringt unb ber Ciommanbant (^enfap mu^tc am 5. ^uti

bie (gtabt übergeben; ebenfo rafd) ergab fid) SBciBenburg. Unb fo üoll^og fid)

ber berü:^mte gft ^e in ai ebergang be^5 ^^rin5en .^arl oon Öotbringen, ber

mit SRedjt großes 9(uffe^en machte uuo r>on wettern ein ß^itgenoffe fagt:

„fvini karl, ein ^weiter (Sugen, ^at ben ^^-ranjofen, bie fic^ immer über bie

Oefterreic^er tuftig gemadit, einmal ben 9iang abgefaufen unb fie a\h$ i^rer

ftot^en 9tnbe in ^eftür^ung üerfe^t."

Öeiber fiel einer ber tüc^tigften Krieger bei ber gan,^en 3(ffaire at§ Opfer,

unb gwar burd) eigene Sd)nlb. ©§ war bie§ (General ^ot)ann Daniel •5rei£)err

Don 3[Ren^et, ber unerfc^rcrfene Parteigänger, ßr war beorbert worben, mit

feinem .^ußarencorpS auf einer, nabe bd ©todftabt liegenben ^nfet (ber

fogenannten 3[Ran(beer*^nfeO 1?cften gu faffen , \va§ er aud) brauouriöS

bewcrffteWigte. 2(m 25. ^uni, at§ Öanbgraf l'ubwig Till, üon .s;')effen*

^armftabt, ber bereite befprod)ene „treuefte 5(nbeter SOJaria XbercfienS", in

ba§ i3fterreid)ifd)e l'ager M ©todftabt !am, würbe berfetbc üom (S^enerat

33ärnf(au ju einer ^efttafel gelaben, wobei ani) SJIen^^et gngegen war. 9J?an

toaftirte ine{mal§ auf bie Königin unb auf ein (Gelingen be§ ^yelbjugeg, fo baß

fid) bie 2:afeIgenoffen fd)(ie^üd) in ;^ienüic^ angebeitertem 3nftanbe bcfanben.

dUi} aufgebobener Xafel begab fid) gDZcnt^el wieber auf hk ^nfe(, fonbirtc

bie Briefe be§ Saffer§, ftieg fobann auf ))k iöruftwebre ber aufgeworfenen

9ietrandiement§ ( i'agerfd)an5en\ voübci er jebod) feine '13erfon in unDorfid)tigfter
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Seife bloßfteüte, fc ia]^ bie auf if)n aufmerffam geworbenen, am jenfeitigcn

Ufer beS 9i^ein§ pcfttrten g-ranjofen tüditig f)erüt)erf^offcn. I^aburi^ nod^ nic^t

gewarnt, üerftarrte er in feiner gefä{)rlid]en (Stellung, worauf i[)n aber ptö^tid)

ein wo^^fge^ietter (ic^uß in ben Unterleib traf unb er fo gefäl}rlic^ »erlebt

würbe, baß er am folgenben Zao, p (Stocfftabt ben (^eift aufgab. (5r würbe

fobann ;\u Ö^ern^beim in ber Eirene begraben, ©eine ^intcrlaffene ^-rau war
2;berefe (Gabriele ©ble üon Otegentftal.

T)k eigentl}ümlid)e 33egebenl}cit gab i^eranlaffung ,yir :i>erfertigung eine§

eigenen Flugblattes, betitelt: „23orftellung unb 33efd)reibung be^ ben

25. ^nnii 1744 auf ber ^nful bei) «gtod'ftabt non benen ^rant^ofen töbtlidb

bleBirten Äön. Ungarifd]en (Generals, .sperrn ^ol)ann Xaniel ?5-reiit)errn uon

Vuiljc^IeÜ ©(tiMibniiui, I7ö0. (Seite 538

DZen^el, weld)er ben 26. baranf an feiner empfangenen '-öleffnr geftorben, beute

bei}gefüget: ber unoermutl}et eilfertig angefommcne tSouricr, fo ben Xobt be§

.s^errn (General üon a)?entjel§ in einem (^efpräd) ^ieim-'Weife üorftcllet, nad] bem

frankfurter Exemplar (;^citung') gebrnrft." c^lngsbnrg, ,vi finben bei Elias

Jiaeck, Äupferfted)eru, wol)nl)afft auf bem Untern Wrabcn.)

'Tiad) bem (^cbraud)e jener Üage ift bicfeS jl^-lugblatt (^im Folio=A'-'nnate)

an feinem Äopfe mit einer ^llnftration ge.yert, weld)e bie gan.^c 5>3egebenl)eit

ueranfd)anlid]t unb bie wir Seite 529 verfleiuert, jebod) in getreuefter ^il>ieber*

gäbe liefern. 93ian fiel)t auf bemfelben red]t bentlid) bie 3:rad)t be§ Ci^eneralS

unb feiner ipujjaren, wa§ in 53e,^ug auf '^^k Uniformirungsfunbe jeuer Xage i^on

Sertl) ift. 3lm Sd)lnffe ber babei gebrurftcn C£-r,vit)lnng über bie 33cgebent)eit

befinbet fid) ba^ Oxcimgcfpräd), un^ ,^war plauberu barüber in :^w'ü^ Stan,^en

:

ber „a}iai)n^2trot}m, 9it}ein<Strol)m, Fortura unb Mars", ^^n ben Stropl)eu

l)ciBt e§ unter '^Inberm;
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9ir}ein**Strcl)m.

Uiifer tavffve SOleuljel ftavb,

SBie inelc öf'i'tni fteubeii muffen,

!3)a 6r ^idi ^Jiiitjm untJ Sbv' eniiavb,

SdU (£v fein Vebeii aucfi fo fd:}liefien,

Gr fpradi bewerbt in Seinem 3lmt,

3>on lanter Ükogmutfi angcflammt:

2!iHinii alle Äugeln treffen folteu,

iÜ?er lüoUe ein ©oltate feiinV

25iB ift nur ein üpvgagter ©cf)einV

SJann wir un§ baüor fürcftten »ülten.

©cf)lBE .'petjenftori, 1740. (Seite 540.)

^ebod) Sein giel war fo beftimmt,

(£r ftarb in (geinen 2(mtS=®efdKifftcu,

®a S{)m ber Sdiujs bic Sinnen ninunt,

(äntjieben ^bm bie iL'eibeiV-Äväfften,

2)a legt fid) sioar bie Japfferfeit,

^n biefer fdini3ben Sitelteit

;

®Ddi tüar fein ®eift nod] nidit gefdneben,

©r lebt nod) eine gan^c Stunb,

S3en)e.;t bie ©lieber unb ben 9Jtunb,

Slljitaiin eilt Qv nad) jenem fyvieben.

^IIK-ii)n*®tvo 1)111.

®elebt, geKmpfu, gefiegt, erblaßt

S)aö fepnb uier ebte (Sigcnfdiafften,

®ie, rcenn uns bter ber Xobt umfaßt,

IHudi nidit bei einem jeben bafften,
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SCmc inandier gef)t au^ tiefer !Ö?c[t,

3)er n?ie ein feiger Jrcpff fiinfäüt;

Sc hat iücfit-3 2)^annlid)e? öcrricfitet,

'Bein ganzes Sfiun war Ueppigfeit,

2)a!Tiit ferbracfit er feine 3^ifr

2)rum ift fein l'ebcn audi oerniditet.

So aber trar §crr -Dientje' nicf)t,

Sein gan^eö l'eben n?ar ein SBunber,

2Ba§ er fon ^ugent auf ferricf)!,

2)a^ tcar ein ftets entjünttcr 3unber

;

®r lebte, n?ie mau leben fan,

@r fiimpffte, n?ie ein Ärtege^-2)?ann,

©r ftegte glücflicfi in bem g-ecbten,

Siß entlief) ^sbn bcv Xobt befiegt,

2)a ßr auf Srten genug gefriegt,

^e^t lebt ®r tcrt bei ten ®erediten.

Die kttifcrlidicn Mfililöirft ,5d)önlitiinn unb gc|Eniiorf.

35?ie au^j all bcm 2?crau§t3efc^icften erfidit(icf), ir»ar nacf) bem Xobc ^art'§"VI.

für beffen 2;üd)ter itnb ©rbin eine rec^t itcrbängniBroIIe (äpcdje in ber (^efc^id^tc

ifirer l'änber f)ereingcl:rcd)en unb nur ba§ fefte 33ertrauen auf (^ott m\'i> bie

(ä>erecf)tii3feit i^rer Sacfte hatte "i^k eble 9}?onarc§in in bem furchtbaren Kampfe
aufrecfit crfialten. ^n jener ernften 3^'* """ wibmete bie fromme ^ürftin i^re

gfübenbe 5{nbarf)t c3ar oft ber t)ei(igen Mavia in ber mit einem uninbert^ätigen

©nabenbilbe £>erfet)enen Slirrf^e ^u .pie^ing näc^ft 2öien, 5U irelc^em ^wcdc fie

gerne in if)rer baneben gelegenen ^ommer^Üiefiben;, Si^önbrunn certreilte. 3(1§

fic^ bie '^cfitif glücf(id^ gu if)ren (fünften wanbte, faßte fie ben @ntfc^Iu§, ba§

bereit» red^t f)übfc^e Sd)tpß ju einer i^rc5 9iange§ icürbigen Saute umptnanbetn.

Unb t>cn biefem SCugenbticfe an begann bie für @c^5nbrunn§ ©lang unb

§errlidifeit entfd}eibenbe Ütefcrm.

33ereit§ 1741 war ber 2(nfang mit ber 33ilbung ber ungeheuren Slttce gemad^t

irorben, irelcfte ncrf) ^eute "L'ajrenburg mit (5d)i3ntirunn t>erbiubet. T^cnner§tag am
19. eeptember 1743 madite man auf f)o^e 3)erorbnung ben 3(nfang bamit, Dom
,/^urgt^cr*^d}rantenbaum" bi§ nad) bem föniglid)en ©c^tcB Sc^i?nbrunn Vlaternen

ju fe^-en; aud) hatte fid) 93?aria X^ eref ia einen ^tan entwerfen laffen, um
ben Crt ncc^ mehr 5U üergrößern, gu oerfc^cncrn unb überhaupt fc ^erjufteüen,

irie e^ für ben <Si^ ber 33et)errfd)erin fo miiditiger Königreiche unb Öänber

anftänbig unb nöthig war; fie inoüte aber nid}t, ^a^ ba§ alte |)auptgebäube

niebergeriffen unb ein ganj neue§ aufgeführt würbe, fonbern e§ fcHten bie 5(rd^i=

teften ba§felbe b(o§ erhi3hen unb 'i^k neuen ^(ntagen ber atten anpaffen. 5)arau5

entfprang auc^, nebenbei gefagt, gri?Btcnthci(y jene Unregetmä^igfeit, we(d)e biefer

fcnft fo fc^öne ']?ataft an fich hat.

'Z'tx Sau würbe im ^a^re 1744 mii) ben ^i^tänen be§ f. f. .pof'^3(rc^iteften

5{nton ^reiherrn tnon ^Jaccaffi Don bem Saumeifter .s^ieronpmu^ t>ou 33at*

magini begonnen; ba§ .'pauptgebäube würbe erhöht, ba§ ^nnere erweitert, bie

beibcn prädnigen IToppeltrcppen iiorwärty unb rüdwärt§ auRcn am .^anptgebäube

angefegt, ^k fc^on yorhanbcnen D^ebengcbäube gän,^(id) poüenbet unb 'i^k beiben

langen Seitenftügcl gan,^ neu ^ergeftellt. 5^a§ ^nnere be§ ®>:§toffe§ wurbe nad)

bem bamaügen (^efchmade auf ba5 präc^tigfte eingerid}tet, ber ©arten noc^

erweitert unb ebenfali-S Derfdiönert unb ber (^cma( ber D^.'<nard)in beforgte babei
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bk 5(n(agc bc^S fegeiiaiintcn fiollänbifcfien (Wartens unb ber 30ienagerie. ^m ^a^vc
1750 wavcn alle biefe ^Irteiten üoüenbet. (®i(b «Seite 536."^

t^a ferner ber na^e am ®c^(cffe üorbeifüe^enbe S3?ienf(u&, bur^ 9tegen^

bäc^e angefdiipeUt, öftere au§ feinen Ufern trat unb bie ö^ecjeub t>on ©d)önbruun
unter Saffer fe^te, fo tie^ i'k ll'aiferin einige jener SSergbäc^e ableiten, ba§ Sett

ber Sien crbentlic^er graben unb einfcf)ränten, einige ®ämme anlegen unb bem
<ScI}(cffe gegenüber eine bauer^afte, jebo^ nur f)cl5erne 23rürfe über biefen '}^{ü^

erbauen, ©päter würbe biefelbe mit ber fd)önen breiten, 120 %\i^ (äugen 33rücfe

crfe^t. 5(n bem einen öube berfelben inurben jiüei grc^e l^öwen, an bem anbern

^^wei berlei ®p^inj:e angebrad)t. %ik t>ier ®eftalten aiiv 'Saubftein iterfertigte

ber 23aumeifter unb 33ilb()auer ^cf)aun Söit^etm ücn i8ai)er (geb. in ©ac^fen*

®ot^a 1729, geft. in SBien 1796).

3Bie gefagt, ber ^an währte fe^§ ^a^re, worauf ©cf)öu6runn — biefer

„5(bglan3 iwu 25erfai((e§", wie c§ ber frau3i3fifc^e Siebter 33a rt^elemw nannte
— in feiner nuumet)rigen I}errlic^en ©eftalt entftanb. 9(u§ ber 3fitepocf)e ber

iH"»üenbung S(^i3nbrunn5 befinben fic^ in 3Bien, unb ^war in ber f. f. 23i(ber=

gaderie im 33elDebere, .^wei "^tnfic^ten be^S @c^(offe§, welche ber berübmte üenetianifd^e

!i'anbfc^aft'3' unb "i^rcfpectmaler 33ernf}arb ^eUotti, genannt ©anatetto (geb.

5U'2?enebig 1724, geft. gu S)re§beu 1780), bei feiner 5{nwefen^eit in Sien
öerfertigte.

X)cr TiaMK biefe§ SOf^eifterS, fo fagte eine§ Xage-3 ein tuuftocrftänbiger

9ieferent, aly er eine ganje Sieibe (Eanatetto'S im majeftätifc^cn ^^atafte be§

'i}?rin3en (Sugen auf ben Staffeleien faf), fnüpft fic^ an alte liebe Erinnerungen,

unb bie ®ebilbe feine§ 'iPtnfe(§ beleben fic^ neu. (£r bat Sien gemitt, bas

3Bieu be§ vorigen ^a^rfiunbert'?; er ^at feine 3eitgenoffen entjücft bur(^ bie

Sabrbeit feiner farbenfatten S^ilberungen if}rer Stabt, er reißt un^S gur

33ewunberung bin burd) bie g(cid)e 3Ba£}rf)eit. (£r malte ,/Xrc^iteftnren", .^aufer,

®cbli}ffer, Strafen, unb fein "i^nfel fc^ente cor bem nüc^ternften inn-wurf nic^t

gurücf. (är jeid^nete bie uiebere ©ebener, bie fialboerfaHene Parade, bie fic^ an

tk ^^{c^maiKV lebnt, bie 23er!auf§f}ütte be§ armen 90?arftireibe§ in ber palaft-

erfüllten Strafe mit ber gleidien liebcoollen Sorgfalt, mit ber gleid)en fünftlerifd)en

Sei()e, wie ba§ fd)immernbe Sc^lof:, wie ben ftolgragenben ^om. Sein ^infel

erft lernt c§ üollbegreifen , wk wa^r e§ ift, baß 2(rd}iteltur Stein geworbene

^i^oefie fei. (Sr fügt im ^ilbe Stein an Stein, Qki}zl an Qkc^d, 9D2auerfegmeut

(ÄreiSabfc^nitt) an -D^auerfegment, ftreng, fc^arf georbnet, wie ber 33aumeifter

fie fügte, unb bod), mit welchem poetifd)en 3'-iwt^cr \v^it^ er biefc Steinmaffen gu

umgeben! 3Bir bewunbern bie Sal)rl}eit, 'i^k ftrenge, peinlii^e, pebantifc^c

Sabrfieit, mit ber er biefe ©ebäube geid^nete, unb boc^ fül)len wir, bafe au§

feinen iöilberu wir erft i^re Sc^önl}eit, il^ren Oteij wirflid) fennen lernten, baf;

fein 3{uge fie anber§, fc^i3ner, anmutl)iger fab, al§ ba§ unfere.

9hir wer Sc^i3nbrunn fiel)t, \vk e§ (Eanaletto reijenb gemalt l}at,

wei§, \vk fd)ön Sdionbrunn wirflidi ift, unb 'i:'cd) md) er nom Originale nid)t

um eines ,s^aare§ 33reite ab; man ift oerfud)t, ju meinen, ba^ er jeben ©itterftab,

jebe t'ateruenfdieibe, jeben ^a4vegel getreulid) conterfcite, fo minutiös treu giebt

baS 33ilb ba§ Sdilof; wieber, aber näl)er l)erangetreten, wirb man gewal^r, mit

weld)' flüd)tigen, leicht biugeworfenen '^j^infelftridien, mit weld)' genialem Sd)wung
er eS auf bie Veinwaub .^inberte.

Zweimal fübrt un§ (Eanaletto'S ^infel Sd)önbrunn oor; oon ber |)of*

unb üon ber ©artenfeite, ^er Sc^lofj^of ift ooll l'eben unb ^Bewegung. %n ben

^-enftern, auf ben 23altonen, auf ben g-reitreppen fteben bid)te Ütei^en oon §erren

unb T'-amen, fie fpred)en, uiden unb fdieinen ooll Erregung; in näc^fter S^ä^e

befebcn, löfcn fid) biefe auSbrudSDollen (Gruppen in formlofe g-arbenpunfte auf.
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5(n bei* Jireppe barrt in Icbcnbiger erregter S^etnegung eine große 2$o[f§menge

auf irgenb ein ©reigniß. ^m 33orbergrunbe, tuo bie einzelnen Öeftalten üdU

unb c^arafteriftifc^, pcrträttreu mijc^te man fagen, l^eroortreten, bcrrfc^t :^ai"tenbe§

t'eben. 2tu€ ben ^üc^en [türjen Äcc^e, jungen, 3)?ägbe im tücf)encoftüm {}erau§,

bie «Staüpagen eilen an§' ben ©täUen T)erbei, tik Sclbaten am ber 3S>ac^ftube,

bie (^ärtnerburfcfien au§ bem ©arten, i^on ber @tra§e eilen 'Bürger unb 53ür«

gerinnen, 'Xag^ioijmv ,
g'ut}r(eute, @tra§enjungen unb 58ett(er in ben .^of. Da§

SBien jener ^tit in feinen !Ii)pen unb brachten finbet fid) hier in getreuem

3l&bilb vereinigt. ©§ fd^eint pbem etwa§ @roi5e§, etira§ 3i?icl)tige§ ücrjugefien.

3öa§ ift'S? 9te(^t§ reitet unter "|3eitfdienfnaü unb .pcrntlang eine 6ar>a(cabe

"^^cftiücng in ben $)cf. ^er an ber Spifee be§ .3"9f^ bringt iLnd)tige DJZelbung :

bie ?ca(^ridit vom ^-rieben^fdiluf; ^u g-ranffurt an ber Cber (1(3. ^^uguft 1759;
barau§ enueift fic^ and) genau bie 3<^it ücn ©analetto''? ^^(ufentl)alt in SBien).

9iac^ ber ©itte jener S^age fd)Iüffen fi^ bem ßcuricr bie 'ilJcftiücng alter @ta*

ticnen an, bie er berührte, unb fo irar i^rer eine gange l'egicn, a(^? fie mit ber

Js-rieben§botfd)aft burd} ba§ <Sc^lc§gitter oon @di5ubrunn einfprengten. 1)ie

5!:rad)tcn ber vornehmen SBett, einjeine marfante ^^^crfönlic^feiten berfeffen, finb

mit gleicher treuer ö^enialität unb genialer Sirene auf bem gireitcn, bem *ec^cn=

brunner ©artenbilbe gegeic^net.

Gc^ bat fic^ ferner au^ jenen Xagen be§ 9lufbaue§ be§ gcgemrärtigen

berrlidien '3d)Iüffe§ ediönbrnnn ein ^ergigeä (^efd)id)ten ert)a(ten, ba§ wir ben

freunblic^en Vefern unb l'eferinnen biefe^ 53u(^e§ in bem nac^ftfolgenben 3(bfc^nitte

erjagten gu muffen glauben.

®a§ ^a^r 1744 ift andj bc§ ©ntftel^ung§jaf}r eineC^ juteiten faiferüdien

Öuftf(^Ioffe§, unb },\vav in |)el|enbürf.

®a§ "A^orf i^e^^enborf, binter bem @d}i3nbrunner ® arten am niebrigften

$(bbange be§ 3Bienerbcrge§ gelegen, ftat feinen 5iamen wofii Den ber alten

g-amilie bes ©gelin (650, Übrenfrieb), baf)er .^ cjiHnsbc rf , u->e(d)C fc^cn

im 12. ^abrftunbert rorfcmmt. ^m 15. ^abrbunbert war ber reutfdie Orbcn
im iBefi^^e Don ^e^enborf, 1744 jeboc^ faufte »cn bemfclben iOiaria

S^^erefia bie §errfd)aft, in ber 2(bfid)t, ein Öuftfc^Io§ bafelbft gu bauen, ireld)e§

für itire ^od)r)ere6rte 9Jhttter ©lifabett) ßbriftine, Sitiue ÄaiferS .^arl VI.,

bcftimmt war. ©6 t)atte baci frül)e unb unerwartete i^infd}eiben il}re^5 (5(^emat5

bie @efunbi)eit ber Äaiferin*3)hitter tief erf(^iittert, benn ^k 33eiben fiatten 5U

?;ärt(ic^ einanber geliebt. „9)2cine wei^e Öiefel ^at'§ nit gern!" war ber

2tu§fprud} Äart'g YI., wenn er Stnfcrberungen, iwn benen er wußte, t^a^ fie

feiner öemalin unangenebm fein fcnnten, abfd)Iägig befdiieb. Um nun tk fo

fein organifirte 'Jiatur ber Äaifcrin gn fd)onen, berief 'i^k Xocftter ein (ionfiUum

unb man entf(^ieb fid), be§ milben ÄIima§ wegen, für .s^et-enborf. Später

würbe e§, nebenbei gefagt, ber (£ommeraufentI)a(t oon "DJaria 3:i}erefien§

•Schwager, nämtid) be§ .'oergcgS tart »on ßot^ ringen.

%nä:} t>a§' (Bdiic^ ,f)e^enbcrf bietet in feiner ar^iteftonifdien unb

becoratioen 2(u§ftattung einen wahren '^djai} an «Sc^önbeit unb fünftterifdier

"i^rac^t; e§ entftanb an ber (Stelle be§ alten fogenanntcn Jbunbofe'5, weld)en

!Il)erefia bereit-S im ^al)re 1742 00m I^eutfdien Orben um ben ^vci§ üon

22.000 (Bulben ertauft ^atte unb bie 5(uffiil}rung würbe bem :^rd)iteften 'änton

•ilPaccaffi anvertraut, beffen erfte Saute e^ gewefen. tunftoerftänbige ertlaren,

e« le^ne fi^ ber 33au in ben .S^auptmotiuen an tk Gntwürfe J^-if(^er'^^ üon
Grlac^ (beffen Schüler ^Viccaffi gewefen) an; er ocrrätb mit ber offenen

Turc^falirt Üieminiscen.gen an Sc^i3nbruun, im ©efammtanfbauc aber an ba§

untere Seloebere. T)k Sd]lid}tl)eit ber ©ecoration, ber reine ard)iteftonifd)c Sinn
unb bie fpärlid)e Crnamentif refnltirt au§ berfelben Sd}ule, tk Spl)in^-en unb
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ber ^rac^tfaal im 9icI?e{gefcf)of[e erinnern an ba§ |)od)fcf)IoB beS Sefoebere;

3ir»ei prad)trclle (Sifengitter, mit bem 3)?onogramme nnb Sappengeid^en ber

Äaiferin^$ßitir>e üerfeftcn, fc^einen gteid)fall^5 ben berüf)mten 8cf)mieben}erfen be§

fingen 'fc^en SommerpaIafte§ nacf)gebilbct. ('->>i(b Seite 537/1

X:er pruntttollfte 2:i)eil ber ^nnenbecoration ift ber LHn-enüäI)nte .panptfaal,

ein oblonger (recf)tecfiger') ^}ianm mit epiegelbccfe, arcfiiteftonifcf) gan^ faf)f, jebocf)

an ben Sänben mit gemalter ®c^ein*:?lrcf)iteftnr, Tanten, ^}nfd)en, etatnen oon
^aniet ©ran gegiert, wef^e baS großartige "l^lafonbfreyfo ^n tragen beftimmt

ift. Ter geniale ä)ieifter [teilte t)ier in unnad)af)mlidier ©eioaft nnb (äri^ße

'^poll aU (Sonnengott anf feinem Sagen bar, an beffen 9?äber fid) Satnrn
f)eftet; bie fd}war5en 'Dtac^tbämonen entfliegen öor bem ftralilenben C5efäf}rtc,

nnb ^olbc ©enien: be^S 5ld:erbane§, be§ @arten^3, i^et* Seiniefe, brängen fid)

nm bie ftol^en fd)naubenben 9toffe ber Cnabriga (!i>iergefpann\ ^Xnmntl) nnb
monnmentaie .^o^eit ftreiten fiier nm ben 33orrang, nnb eine füf)ne 'I)?ac^e

fonberg(eid)en gwingt ba§ Urtfieit jnr 33ewnnbernng.

1)a§ Wlütw ift ein beliebte'^ bei ben ':Barod:meiftern, wie e§ bcnn ber

ältere 2((tamonte nm 17 IG im 93ZarmorfaaIe bc§ nnteren 53eIoebere gebranc^t

f)at, um ben Xrinmpf) bev; fnnftfinnigen ,'pau^Sf)errn, 'l?rin5en ßngen, bafelbft

finnig mit jenem be§ Sonnengottes jn oerbinben; imb ^au( !iroger (geb. 1698,

geft. 1777) ibcntificirte auf ä{)ntid)e SBeife feinen Äaifer Äart VI. mit .'petiO'S

im Stiegenbanfc bey StiftägebiinbeS oon ©öttioeif}.

3tnd) bie ^J^'^^^cn ber Sd)(of;fapeüe: i^erflärnng nnb 3:aufe CEdrifti, foioie

*i)3etri ^ßefenntnip werben oon bemfetben Äenner für (^ran'a Sßerfe gef)a(ten,

trol^bem ber 9JtaIer g-ranj ^ofef 3Biebau (geb., angebli^ in ©ngtanb, 1703,

geft. a(§ f. f. .^ofmater gn 3Bien in feinem |)anfe im S^iefen (Kraben, tientc

Otr. 30, alt 225, am 14. 3(ugnft 1779; im Xobtenregifter be§ 3Biener Tiarinniy

lüirb er SBieban genannt) aB ber i^erfertiger gilt. 'Die» wirb in fotgenber

ÜSeife erftärt. Die genannten 3Bänbe be§ C£apeUenpIafonb'§ nmgiebt eine reid)

gematte 'Jlrdiiteftur, al§ beren Urheber laut ^nfdjrift fic^ Jrang ^ofef Sieban
anno 1744 anfünbigt. Diefer ^ünftter war jebodi in ber Stfiat Uü§ 5lrd)iteftnr*

ma(er unb babei öftere ein ©e^ilfe be§ beriifimten ß^ran, wie er ,v ^. beffen

^iftorifd)e (Sompofitionen in ber Stift-^firdie oon Seitenftetten ebenfaH-S mit

einer gemalten Sd)ein*"?lrd)iteftnr nmgab. (^ran, beffen Stempel bie borerwäf)nten

brei ©emälbe tragen, fiat beftimmt iia§ gang fteine S^Iofi allein becorirt, nnb

fein beigeorbneter (i^enoffe, oon bem nirgenb§ fignrale SBerfe befannt finb, lief)

i^m aud) f)ier hie nötbige 33ei^i(fc. — Da'S .^oi^altarbitb, oorfteUenb 'i^ie l^eiüge

Dreifaltigkeit, ift oon ^ofiann tarl 9(n erb ad) (f. f. |)ofma(er, geb. 1723,

geft. 1788).

Die (5kmäd)er be§ Sd)(offe§ reiben fti^ nad^ ?,\vei Seiten, .^of nnb

(harten, aneinanber. Den '-ßefnc^er feffett junäd^ft eine Keine Ö^atlerie hinter

bem großen Saale. Den .f)anptf(^mu(f be§ im feinen 9iococo gef)a(tenen O^anmeS
bilben 'ilßorträtS, 33rnftbilber an§ ber g-amitie lOiaria Xberefia'S oon

nnbefannten tünftlern, bod) gewiß an§ ber S^nte bei§ a)Jartin 93iei)ten§. Die
9[)le^r5af)t ber übrigen (^kmäd)er ^at mobernc Umgeftaltnngen erfabren, eS

nmf(fließt feboc^ .s^el^enborf nod) ein Äleinob {i3ftlic§er %vt in feinen 3)?auern,

'iaa^ öijüig uuüerfebrt ert)alten geblieben , unb bie§ ift ein fogenannter

d)i nefifd)er Salon.
53cfanntlicb fällt in "i^ie 2:6erefianifc^e tunftepod^e ber (Einfluß ber

oftafiatifc^en ^nnft auf ba§ ^ococo, welchen für Oefterreic^ .pollanb nnb
g-ranfreid) oermitteln foUten. Ticin fanb jebod) bafür eine eigene g-orm, inbem

man ba§ italienifc^e ©arorfe, wie ba§ feine fran,5Öfifc^e 9^ococo mit ben

9J?anbarinen, Drad)en nnb 'iporscllangefdiöpfen in 2>ereinignng bradite unb jene
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©pecialität mm ©Hnciierien erfann, ücn ber un§ nccf) f}eiite bie Ätid)c

^ean ^iHpment"^ u. 3(., bie cjemalteu iJBaitbfüIIuiujen itnb Ofenfd^irme,

bie g'ä(^er unb 3}ceiBener 'inn-^eKane, bie golbeuen Jiabatieren imb bimbcjeftirfteu

©alaroeften ber (5ar>a(iere, enblic^ Vit Öadmalereien an ben i^utfc^enfi^lägen unb

«Sänften eine iun-fteüung geben. 93on ben d)inefifc^en (Sparten na^ biefcm

uermifc^ten Ö5efd)ma(fe bürfte iüoi)! nur wenig me()r au§ bem 18. ^al}vl)unbert

erl)alten fein, bagecjen beiriabren tSd)önbrnnn unb .'pct^nbcrf üoÜftänbige

(55emäd)er jene§ fcnberbaven (^efd)marfe§, bereu nad)gemad)t diiuefifd^e (Siurid)tung

ucc^ bnrd} ed}t (^iuefifd}e ober japanifi^e vieux-laques (3(It*8acfirte-3)/. Specffteiu*

figürrfien unb 'i|>cr,^eHau§ lüert^üoUer gemad)! ift. ^n ben d}iuefif^en @alcn§
üon (Sdii3ubruun fiub gar ncc^ fi3ft(id}e perfifd)e 3}tiuiatureu, ein (^efd}euf ber

'iPforte, al5 ^anbbecoration eingefügt.

Unb an ben (Sinrid)tnugen foId}er "^rt fd)eint Vic grope 2}?aria ^T^erefia

greifen (5^efal(en gefnnben jn f}aben; fo nerwenbete fie auf ba§ 3^"^^^^^^' i"

.^e^cnbcrf bie bebeutenbe (Summe tcn 90.000 (Bulben, ^cftbare .^cljarten

jur isöertäfelung utaren ba§ Öieblingsmateriat für bie 2tn§ftattung berartiger

(^emädier, befouber^ 5(cajon
(
gettn-i3tl)(ic^, 9J?aI)agcni}0, Zitronen*, 9Itta§*,

SloraKeu*, ©najac-, (Granat* unb ^-efetinl^clä^ wddf (entere Ü^attuug mit it}ren

tiefbnufelbraunen, fammtgliingeuben ÜTafetn bie 3Bäube beberft; feine r>ergoIbete

Seiften, ßornidieu (^(äefimsfrän^e) n. bergt. mad)en hk Xiefe il^re^o 2;one§ ncc^

fatter, unb ganj fd)tüar,^e Öad'gemälbe üon cotcffatem g-ormate t)cben fic^ in ben

''1?anncanj: (vertieften ^niitungen) bauen luirffam ab. %bcx 'i}a§> fiub felbft luieber

fetteufte epecialitäten üou vieux-laques. ^t)re ^igürd}en fiub in bie gelb*

gemalten l'aubfdiaftcn in 9xelief uon rofcnrotljem Spedfteine, beffen 9)^iteria(*

inertl) bamalS angeblich bem Silber gIeid)gefommeu fein feil, eingefet3t; 5^'^^'^'"

au§ bemfelben Stoffe fiub an ber 3Baub in bie (^olboerjiernngen befeftigt, al-S

ftedten fie eben sufcillig ba, l)or)e Spiegel in feinem uaturaliftifi^en 'Diaf)men

üou golbcucm l'auhi'erfe über bem 9J?armorfamine unb ganj oben toa^rc

g'euenüerfgarbcn oon gefd)uit^ten golbenen 231umenfträuBen, ^^»''cifleu unb 9ianfen

ooUenben tk unoergleid)li(^e 'i^rad^t biefcS ^)iaumeö.

Dös frftc Jluftrdni |ofcf gaijbn's in pini,

T)k 33augerüfte oon Sd)önbruun loaren ringsum aufgefd)lageu unb e§

luurbe an allen Crten rüftig gearbeitet. !Iäglic^ fam 9J?aria !i^erefia, um
bie 5^'0rtfd)ritte an bem geräumigen ''13ruuffd)loffe ju befel)en, unb ba fie in ifjrer

Uugebulb, bie anc^ il)r ©rftgeborner oon ir}r geerbt, ba§ ©übe be§ 53aue§ faum
erwarten fonnte, fo lief fie felbft gefc^äftig uml}er, fd)alt red)t grünblid^ über bie

Vaugfamfeit ber Slrbeiter, unb man l}atte oft 9}hil)e, il)r bie ®utfd}ulbigung

annel}mbar gu mai^en.

Sine§ Xage§ nun, e§ war ,^u *i)3fingften , ba erl)ielt bie -iD^onarc^in nod)

md-)v Urfad)e, fi^ ^u erzürnen. Sie betrat ben großen, mit l)of)en C^erüften

oerfel)eneu Saal unb — ein 31u§ruf ber 33erwuubernng entful)r i^ren !^ippen —
auf bem lebeu'§gefäl)rlid)cu .^olje Vetterte eine Sd}aar Heiner jungen mit mut^*
willigem Schreien l)erum, \va§ weniger ben Unwittcn, al§ bie '^eforgnii? ber

^ol}eu g-rau erregte. 33ei allen (Melegeur}citen ftct§ felbft ,ytr .'panb, rief .fie ben

jungen (^omnaftifern ^u, f^erabsnfteigeu, weld}e 'JOial)nung im 31ufangc übcrl}ört

würbe. Grft aU$ bie 9J?onard)in mit crbbl}tcr unb einbringlidier Stimme ba§
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©etot inieberljülte, uerlieBeu He 33ut»en bag (berufte im'i^ 3C>9en ficf) ^-''ci'*

f^üd)tert surücf.

^n bem '^Utgenblirfc nal)te fid} ber f. f. ,^üffammei-rat^ uub ®rf)(cBf)aiipt*

mann ^cl^ann g-rang ocn SBuer^ (ge&. 1673, geft. 1747), ben [te barüber

gur 9^ebe [teilte, ba§ man bie Äinber l}ier I)ermnftettent (äffe, anf bie (^efaf)r,

fi(?^ ben .^al§ gn breiten, woranf bcr .Hauptmann eninbcrte: „^l)ro 9)?ajeftät,

e§ [inb bie ©äiigerfnaben be§ Äapcümeiftcr§ Oicutter, bie in ben g-eiertagen

in ber <£(i)IcBfapeI(e fintjen; ^I)ro 3)tajeftät waren geftern fo aufrieben mit ber

2tn§tw^}rnng ber 33ccaimeffe, baß Sie jn befehlen gerul}ten, man foüe ben kleinen

einige g-renbe geftatten."

„Sc^on red^t, aber fc I)ab' ic^'§ nit g'meint, baB firf) "i^k 33nben ücn ben

(S^erüften tobt fallen foüen; ba§ nnir' mir eine ]cf}i3ne Untcrbaltnngl Äemmt
einmal ^er, ^br 33nbenl" r.'ef bie 9J2onard]in. „^c^ luiU ©ui^ iita§ fagen:

\la\]t ©nd) nit wieber einmal ici einem fcldien Spiel betreten, fcnft — paßt

auf! — giebt'§ einen recenten (frifdien) Sd}i(Iing.") ^r}r ferftefit mi^
bo(i^? SefünberS !Dn, blcnb'§ '3)irffi3pf'I, nimm Vid) in 9Id}t! ^c^ bab"§ fdicn

g'fel)'n, baß T'u ber 9iablfü(}rer warft, immer üorn, nnb fed: wie ein Spat|."

'A^cv Sc^Ic§f)auptmann uerfprac^ fein 3}K\3lid)fte§, nin eine 3Öieberf]ühtng

be§ gefäl)r(id)en Spielet gu üermeiben, nnb al§ DJiaria 2^bevcfia fid) entfernte,

fagte fie nod) im ^^bgefjen: „Sag' ©r'S bem .^cffapeltmeifter 9ientter, baß

er feine Sängerfnaben im 3'-iiiJ^^ fjalten foü, fonft bat er'§ mit mir jn tf)nn."

%{?> SJtaria SJ^erefia am näc^ften 2^agc wieber fam, fagte fie jn ibrer

Begleiterin, ber bcrül}mten g'nd)fin, fie wäre nengicrig, ob im ben ITeinen

Spi^jbnben baö geftrige S^onnerwettcr etwa§ genullt ftabe, nnb begab fic§ wiebcr

nad) bem Saale; aber — ba l}ingcn abermals Vu fleinen Äapeüfiinger in ben

23angerüften nnb — in fd)winbelnber .^^öbe, felbft für ben DJhitbigften ,^nm

Sd)rerfen — ba fc^webte, fii^ nnter fd;allenbcm @eläd)tcr anf ben 'Brettern

f^anfelnb, ^a§ gcwiffe „blonbe Ttd:füpfl".

^el|t befal}l bie ergürnte iDtonarc^in, ben Äapellmeifter 9ientter -in rnfen,

nnb al§ berfelbe erfd}ien, empfing fie il)n fe^r nngnäbig, it}m cntgegenrnfenb, ob

er nit^t ge^i3rt ()ätte, \va§ fie befohlen. IDcr tapellmeifter antwortete ?ierfnirfd)t:

er wiffe nid)t, wa§ er fagen folle; er t}ätte geftern ben 53nben eine fefsr ernftc

Strafprebigt gef}alten, fo ta]^ fie felbft bi§ ju 3::bränen geriilirt gcwefen wären,

aber i}ente fäße ber ganje Sd)Warm wieber oben in ben Vüften nnb ba fei \voi]i

9?iemanb f^ulb, al§ ber „blonbe Sepp el", weld}er feine ^ameraben ju allen

Spi^bübereien oerleite.

„%l^, mein blonb'S T'id^föpfl?" rief bie 9}conardiin. „')ia, weiß ©r wa^,

Steutter; laff @r bem blonben Seppel nnr ben recenten Sd)illing

anmeffen, ben ii) il)m geftern oerfprod^en l}ab\ iBcr nit boren will, rnnp fitl)len."

— 51ber biefe au§ bem .V)errfd)crmnnbe mel}r im Sc^er,^ al§ im ©rnft gemeinten

Sorte würben all.^n pünftli(^ anSgefü^rt, nnb ber „blonbe Seppel" t}atte Urfad)e,

jene Steüe tief jn beflagcn, anf weld}er er fic^ fo Inftig I)crnmgefd)anfelt batte.

5tad) oorerwät)nter 33egeben^eit waren etwa breißig ^al)re ocrfloffen; bie

nunmeljrige Ä'aiferin SDZaria X^ere fia backte nic^t im minbeften mel}r an ben

Sängerfnaben, für beffen pcrfi3nlid)e Sid)erl}eit fie einft in fo energifdier, wenn

anc^ für ibn redbt fd)mer5lic^en 'iBeife, geforgt ^atte. ©ine-S XageS bewirtbete in

feinem Schlöffe Etzterhaz am Dceufieblerfee ^-iivit '}iit"olan§ (£53terl}a5i), faif.

g-elbmarfd^all, ©apitän ber ni!garifcl)en Öeibgarbe (^geb. 1714, geft. 1790), bcr

9Jtnfifgi:nner nnb felbft trefflid)e Spieler bc§ 'Bariton (^(Seigeninftrumcnt jener

3eit, ba§ mit Inola nnb 33ioloncell im S^erjctt gefpiclt würbe) feine bc'd^ocreljrte

*) SSövtlidf).
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SOf^onarcfiin. 9Wan gab im @d)(o§t^eatev : L'infedeltä delusa (T)ie getäufd)te

Untreue), tann im gegenübertiegenben 9}Zarionettent()eater ba§ Öieblingäftücf ber

Slaiferin „^I)i[emcn mib ^aitct^S", r^u wdditn beiben ber berübmte ^cfef .^ai}bn

]^ic Mn\it compcnirt ^atte.

Tie beiben ®d)auftürfe, namentlid) bie liebliche, ungemein jum .s^erseu

fpred)enbe Muiit ent^ücEten bie taiferin, jog fie boc^ bie 3!JJi}t[}e mn bem alten

ti^epaare ungemein an, i()rer eigenen fo gtücflicf) geirefenen ßbe iregen. Unb fo

fagte fie benn andt) iüäl)renb bei* barauf fcigenben 5:afe( 5um Jn'irften: „lieber

(5§,-^ter^a,^i), Ia§' ©r mir bocf) ben eomponiften ücrfteden!" — „^f)ro ^J)iaieftät,

er ftet)t t)inter S^ero ^tu^le", war bie •?lntiiun-t, benn e§ loar nämlic^ auf <Sc^(ob

(S§,^tcr^a5i) (S^ebraurf), baß ^k 2)?itglieber ber fürftüdien tapeüe auc^ gur 2(uf*

Wartung bei ber Xafel au§f)e(fen muBten. — „'Bit? Ttv ift'§?" rief bie taiferin.

„Ta§ ift atfo |)ai}bn? So \)ab' icb ^f]n fcf)on gefeiten, .pai)bn'? (£r fommt

mir fef)r befannt üor — f)e(f' Gr mir auf bie Spur." t^er Xüufünftfer ant*

wertete e^rfurcf)t^3rtoU: „^tf) f)atte nur ein cinjige^S "Mai ^a§> l)of)e ©lütf, üon

^:^rc aJtajeftät bemerft ju werben — e§ war in meinen tuabenja^reu — bamalä

I)ieB "^^" "^i^) ""^* "^^^ blonben ©eppet unb ^I)ro SÖJajeftät bictirten mir

einen recenten Sd)i(Iing, \vk fid) 3{ller^üd)ftbiefelben anSbrürften."

SOiaria Xl^erefia üe^ fid) nun bie @efd}ic^te, bie if)rem (^ebäc^tniffe

(ängft entfallen war, erjäliten unb (ad)te recf)t fierglid) barüber. ©nblid) fagte fie:

„3Da§ tjab' i^ nit fo ernftlid) g'meint g'^abt, |)ai}bn. dla, aber ber ©c^ifling

f)at gute ^rüc^t' getragen, ^a§> i)ai^' id) ^eut' gefef)en. ^c§ werb' ^^m eine

golbeue Xabatiere aufteilen laffen, mit l^ucaten gefüllt, bie nel)m' ©r al§ ein

fleiu'S ^^flafter, wenn ^l)m ber gutgemeinte ed}illing nod) ein 33iffel wel)' tl)un

foüt', aber auc^ aU 3lnerfennung für Seine fc^öne a}hifif. ^d) f)ätt' fie ja nit

^u !^i?ren befcmmen unb bie ganje Seit auc^ nit, wenn 6r bamal§ ncm ©erüfte

gefallen war', wa^^ bcd) leid)t l)ätt' gefc^eben fijnnen. Vod) je^t ift ©r g'fc^eibter

werben, je^t f^wingt ör fi^ fi)mbolif^ in Seinen (befangen ^um .^immel l}inauf.

Siel)t Gr, <pai}bn, ba§ ift für ^bn ßiel beffer; babei tkib' ®r!" (ßiih

Seite 409.)
*

ß§ mu^ f)ier bie 3lrt unb Seife, wie c^aubn al§ Säugerfnabe nac!^ Sien

fam, fowie ber weitere 23erlauf feiner anfänglichen mufifalifc^en 3::f)ätigfeit in

Sien eingel}enber berübrt werben.

3^ie g-amilie be§ mufilalifd)en (^H-o§meifter§ ^ofef .s^apbu faun U§

jur britten (S^eneration aufwärts eerfolgt werben. (Eafpar .^ai)bn, ein 'öurg-

tued)t, gebürtig üom Tcrfe !l)atten auf ber |)aibe bei .painburg an ber Tionau,

fpäter 33ürger eou |)ainburg (geft. 1687), ift ber Urgrofeöater bc§ berühmten

(Scmponiften ber „S(|opfung" unb ber „^al}re§5eiten". %i§ bie Stabt am 11. ^^uli

1683 in bie .^äube ber üom (^5roBüe5ier ^ara 93htftapl}a gefül}rten 3:ürfen fiel,

ging faft bie gauje 33eDülfcrung in bem burd) ben erbarmungälofen g-einb

angerichteten ilutbab unter, nur Senige cntlameu unb unter bief'en iKfawb fict)

ISafpar ."pawbn mit feiner ^amilic. I^cffen Sol)n S:i)oma§ (geb. 1655) ^atte

e5 fc^on ;^um elirfamen Sagnermeifter unb jum Ü)?itgliebe beö innern katl)eö

ber Stabt .«painburg gebrad)t; er nermälte fiel) 1687 unb ^interlie§ fieben Söbne.

T)tx üorlel^te üon ü}nen, DZatl}ia§, geboren am 31. Januar 169Ü, erlernte

ebenfalls! bas Sagnerl)anbwert, ,-^og nadi ^)iol)ran, einem flcinen nieber^

i)fterreid)ifd}en 3)?arttfleden an ber l'citl)a, unb l}eiratetc bort am 24. 9ioüembcr

1728 Jungfer 3DZaria Stuna Holler, bie in§ ba^in al§ l!5c^in bei ber ®emalin

beö (trafen Äarl ^^Inton .«parrad) (geb. 1692, geft. al§ faif. ge!^. ^iatb,

^elbmarfc^all^Vientenant, Oberftfallcnmeiftcr 1758), ber (Gräfin 9)Zaria tatl}arina

Don .spar r ad) (geborene 23oncguoi) 1690, geft. 1768) gebient. Sic fd)enlte il)m

,^wi3lf Äinber, wn weldjen ba§ r^weite, ^ran^ ^ofef .^ai)bu, am 1. ^»Ipril 1732
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i)k f}eilic3c ütaufe empfing. (S§ ift aber an^une^men, ba^ biefe Xaufe, einem

aügemeinen (Mebraud) ber bamaligcn ^^it gemäß, am Xage nacf) ber ft^eburt

(Si. 3J?är,v) ftattfanb. Saufpatfien waren: ber (}errfd)aftlid)e 23ei'tanbmü(Ier be§

na^c gelegenen Orte§ ®erf)an§, ^ofef .f)Dffmann, nnb beffen %vau ^at^arina.

^cn feinen ©Itern lunrbe ber ^nabe ftet§ ^ofef ober ineimel)r «Seppe rl

(nad) l\inbe§art) genannt nnb fam ber erfte S^anfname nie in (^ebranc^.

®ama(§ wohnten ^ai)bn'§ (SItern in einem cbcnerbigen ftro^geberften

§anfe. (33i(b l}ier nntcn.) X)ie (^ebnrt^3ftätte eine§ bcbentnng§r>oüen 'iO^anne'S

,^n befnd)en ober wenigftenö im 33ilbe ju fe^en, ennedt gewiß in jebem gebilbeten

SJJenf^en ein (^efü^t ber Ütit^rnng, nnb bie§ umfometir, wenn biefe ©tätte, wie

e§ hd §ai)bn ber 'i^ali, fid) nn§ in ben befc^eibenften !i>er()ältniffen barfteüt.

„®c^an, lieber |)ummet, 'iia^ ^eburt^^aug oom §at)bn! ."penf Ijab id)'§ ,^um

3ofef §at?bn'g ©eBurM^aug.

(S^efc^en! erl^atten nnb c§ mad]t mir eine finbif(^e ^reub' — eine fc^fec^te

33anernptten, in ber ein fo großer 90lann geboren worben ifti" fo rief

S3cet!^oüen tief bewegt, aU er feinen ifin auf feinem Sterbelager l)eimfudienben

g-reunben 2(nbrea§ Streiter unb ^or)ann 9?epomuf ,^nmmel bie i6m t>om

SOJnfifaIient)änbler 2(nton ® i a b e I H pgefd)idte 3(bbi(bnng üon |)ai}bn'§

@eburt§^au§ jeigte.

9iof}ran, 'i>a§ fo gtüd(id) ift, einen foli^en ^(ed (Srbe fein (Sigen nennen

5U fijnnen, ift ein in einer flauen ®egenb 9iieber^Oefterrcid)§, i?ft(idi oon iiiMen

gelegener 9)Jarftfteden üon 75 |)äufern mit beiläufig 500 föinwolinern. I^ie

faft burc^ge^enb§ ebenerbigen |)äufer fte^en (äng§ ber ^]?oftftraße, bie 3?rnd an

ber 8eitt)a mit '^ßetroneö uerbinbet; rüdwärts ber (^ebäube ^ur 9?ed)ten, in

ber 9?id)tnng nac^ ^etroneü, läuft ber Öeitl}a*g4n§, ber, an§ bem Silben fommenb,

auf längere Strede Oefterreid) uno Ungarn fc^eibet unb fic^ bei llngarifd)^

3tttenburg in einen %vm ber 'Donau ergießt. T^a? erfte .'päu§d}en biefer red)ten

Seite ber Straße trägt bie Stummer 60 — e§ ift ^anbn'§ (Vlcburt^fiau«.

Sermann, TOaria 'Z'^^vz^xa unb 3ofef II. 35
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Saut grunb£»ü(i)erü(f^cn 2(u§5ügen gehörte biefe 33efit^ung unter ber frül)eren

©igenfd)aft al§ .^offtattbauä (tfo ein .'perrenficf geftanben) fc^cn 1728 ben

©ttern unfere^ Xcnmeifler'c. ®§ würbe 1731 burd) ö^runbgut^eilung gu einem

fogenannten .^alb(el)ent)aufe (^(5?runbftütf, ifelc^e§ auf eine beftimmte SCnja^I

^a^re in l'ef)en gegeben ober r>ie(mef}r üerpa^tet wirb) er'^cben unb 1754, nad^

ber SJJutter 5:obe bem 5Diat^ia5 §)aiibn allein ^ugefc^rieben, üon bem angemerft

ift, baB felber am 17. September 1763 al§ 3Bagnermeifter, .palble^ner unb

'Dlarftric^ter, mit .s^interlaffnng ton fedi§ et)eleib(id)en Äinbern al§ drben geftcrben,

ba^er er niit fo gar arm unb ni^t, wie man bebauptet, „be muff igt" gewefen

ju fein fcfieint, fi^ au§ feinem iparfenfpiel einen ©cnntag^Derbienft ^n mad)en.

knij muB ber alte .f)apbn jum ^5iid}teramt befonbere JsJ-ä^igfeiten befeffen fiaben,

weil man t^n fcnft gewiR nic^t üom äußerften OrtSenbe baju berufen ptte.

3el)n ^al)re fpäter nacf) bey 23ater§ Zc^^t gelangte bas .paus, al§ ber

berühmte ®cl^n fcf)on burc^ feine Slnftellung al§ incelapellmeifter beim ^'Wi'ften

©gjter^ajii bereits cerforgt war, an feinen @^wager 5n-i3^1ic^ i^beffen <Bof^n

aJ^af^iaS |)ai}bn beerbte). 33cm ^a^re 1777 bi§ 1809 fam e§ burc^ ^auf an

\)k ^amilie .pofmann, üon biefer im V^icitation^wege an ^cfiann (Set}bl.

911§ im ^abre 1833 bie mäcbtig . angefc^wollene Öeit^a in ^c^rau grofee

23erwüftungen anrichtete, wobei ba§ .pai}bn*§au§ berart zugerichtet würbe,

baß e§ in feinen (i^runbmauern neu aufgebaut werben mußte, behielt ber

bamalige Sefi^er «Sewbl bie innere Sinti) eilung bei unb an^ bie

91uBenfeite ift, wie eine ßeic^nung r^cr bem Umbaue beftätigt, faft biefelbe

geblieben.

'^efirf)tigen wir nun ba§ ^nnere be§ .^aufe§. ^Durd^ ba^ .^pcftl^or ein*

tretenb, gelangt man linl§ über einige ©tufcn, bie früher nic^t beftanben, ba

bie Segnung tiefer gelegen war, burcf) ein !leine§ SJorsimmer (bie frül^cre

Äii^e, iel>t aber nur tbeilweife bap üerwenbet) in bie eigentli^c SSol^nftube,

ber fic^ nod) eine große Sc^laffammer anfd}ließt. 'T)k Sobnftube ift niebrig,

aber geräumig unb liat ^ur ©erfe bunfelgebrannte§ (S^ebälf. 211ä einzige Erinnerung

an ^apbn ^iert bie 3Banb ein (^ebenlblatt an ba§ fünfunbswan3igjäl)rige

33efte§en ber ©cfetlfc^aft ber SDhififfreunbe in SBien, von berfelben im ^abre 1837

burc^ bie 31up]^rung Don |)anbn'§ „©c^opfung" gefeiert, bereu ^auptmomente

bier aU Ütanboerj^ierung in ^eber3eid)nung bilblic^ wiebergegeben finb. 3tl§

DJJittetpunlt bient papbn'S Porträt, lit^ograpl^irt von üiabmanäbcrf (nac^

bem belannten yJiebaillon Don ^l^rwac^ auch in Tupfer geftodien üon ®ainb

3Bei^ unb al§ 2:itelblatt benü^t ju ber üom l'anbfc^aft§maler unb ^upferftec^er

Gilbert e^riftop^ X)ie§ in SBien im ^a'^re 1810 herausgegebenen ©d^rift:

„Siograpbif^e 9?ad}rid)ten oon ^ofef .§aiibn").

®iefe§ (S^ebenlblatt würbe bei einer g-eier im ^a'^re 1841 bem .§iaufe

gefpenbet unb gugleic^ ein ©ebenfbuc^ geftiftet üon §apbn'§ „uieljä^rigem

^rcunbe 3)Jatl}ia§ 3:ufd}er, faif. (5riminal*^ufti-^ratl) in SBien".

31uc^ ber grünglafirte ^ad)elofen mit ber rotlifarbigen C^fenbanf befielet

noc^, unb auf biefer feisteren war e§, wo ber Heine aufgewecfte «Sepp erl feinen

'^lai^ ^atte, wenn er ben (^efang ber (Sltcrn nad) feiner finbifcfien %vi begleitete,

inbem er, be§ ®d)ulmeifter§ ©eigenfpiel nad)al)menb, in ßrmanglung eines

wirtlichen ^nftrumentes auf bem auSgeftrerftcn linlen 3term^en mit einem ©teclen

in ber redeten .'panb üoll Gifer auf unb nicber ftric^ unb bur^ fein fefte§

Xaft^alten ;^uerft bie 51nfmerffamfeit be§ ©d)nlrector§ ^cl}ann 9)Zat^ia§ ^-ranfl^

oon ^ainburg auf ficb 50g. (£§ war jebod) biefe 2S>obnftnbc nic^t ber Ort, wo
ber kleine geboren würbe; ^ofef, fein ebenfalls als iHhififer berübmter iöruber

:^Dl)ann a)?ic^ael (geb. 1737, geft. in ©aljbnrg 1801) unb alle ilinber beS

.^aufeS erblicften oieimel}r jur redeten (Seite beS §aufeS baS i'id)t ber SBelt, ba.
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WO ii<i) nun bie i^crrat^sfammcr befindet, nacf» anfeen e^ema(§ mit iwd
g-enftern oerfel^en.

3(ud) |)aDt'n, ber fidi mdjt nur feiner nieberen ?(bfunft nie fc^amte,

üielme^r oft unb gerne üon feinen ^üuje^öricjen fpra^, l)ielt bie Statte ftoc^,

tpo er geboren würbe. S(I§ er im ^a^re 1795 jum jweitenmat rnl}mgefri3nt

oon ©ngtanb jurücffefirte, führte ihn ber funftfinnige (^raf Sari 33ernl)arb

c^arrac^ in 33eg(eitung üieler ©aoaliere naii^ 9tof}rau, um i^m ba§ 3)tonnment

ju jeigen, ba§ er ihm iriäl)renb beffen 3(bioefenl}eit in bem bamal§ neugefd)affencn

•jjJar! im :^a^re 1793 ftatte feigen laffen; oon I)ier aber füt)rte nun §ai}bn
feine 23egleitung in'§ (S^eburt§t)au§, 'i}a§ er feit ^a^r^el^nten nid^t me^r betreten

batte, fußte, oom DJioment ergriffen, beim Eintritt bie ©c^raelle ^ur üäterlii^en

2Bol}nftnbe unb geigte im gehobenen ©elbftbeiou^tfein eben auf jene Ofenbanf,

feiner oorne^men ®efeüfcf)aft ergafilenb, wel^e 33ebeutung fie für ibn l}abe. Unb
a(§ er geftcrben war, geigte e§ fid) wieber, wie lieb il}m ^Jiot}rau in ber

©rinnerung geblieben; man fanb in feinem 33efib^e oier uerfc^iebenc 9lnft(^ten,

bie ibm ben (Geburtsort immer oor 2(ugen hielten. Dtebftbem beftimmte fein

3;:eftament l^egate fitr immerwäf}renbe ^ciUn tl)ei[§ jur Unterftül|ung gweier jur

geit ärmften 3Saifen 9tobrau5, tbei(§ gur ©rfialtung ber oon feinem 23ater an

ber ©ingangStbüre gur Äirc^e geftifteten ^eiIanb§*Statue auf bem (Grabe ber

(Altern unb cnblic^ audi jur ^nftanb^altung be§ erwähnten ü)Jonumente§

im "^avt.

e§ waren ^al^re »ergangen, ba§ §ai}bn^au§ ^atte feine Öefi^er gewec^felt,

unb fein äußeret 3^^^^^^ ^»•'^tte bisher iunbe üon bem beneibenswert^en ©d^mudfc

gegeben, ben 'i^k Ortfd^aft in ber einfachen S3auern^ütte befaß; ba enblid}, im

^afire 1841, fanben fii^ ItebeooIIe §änbe, wetc^e an ber (infen 'Seite neben bem

jt^ore, gwifdien ben beiben oorle^ten genftern, eine Xafel einfügen ließen, mit

ber ^nfd^rift: „3iim .^at)bn" unb biefetbe am ^a^reStage ber (Geburt §_ai}bn'§

unter entfprec^enber geierlid)feit enthüllten. 5tud^ ba§ bem i^crfalle bereits vcijt

na^e DJZonument im ^arfe würbe burch g'^^-forge be§ "Dr. 5Iuguft ®^mibt
(geb. 1808), a)Zufiffd)riftfteIIer, §erau§geber ber „SBienef allgemeinen 9JZufi!*

geitung", reftaurirt unb erhielt eine neue, oom 23ilb^auer grang '^rofop in

SBien bem oorgüglic^en 9)?obelI im gräflichen ©^loffe na^gcbilbete 33üftc.

Unferen ütagen jeboc^ war e§ erft aufbehalten, bem (augcrfe^nten Sunfc^c

ber Äunftwelt nac^pfommen unb gu ber biShei-igen, wo!^( gut gemeinten, aber

i^rem ^wtdc feine§weg§ entfpre^enben ^nf^rift am (Geburt§:^aufe .t)cn^bn'§

'i!i£ richtige S^eutung ju liefern. @§ übernahm im ^al^re 1877 eine ganje

Äörperfc^aft, ber Siener DJiännergefangoerein „5trion", fic^ felbft bamit e^rcnb,

bie 932iffion, ba§ ^au§ mit einer paffenben ©ebeuftafel (gleid) nac^ bem erftcu

genfter ber linfen «Seite be§ Z^ovt^) gu fcfimücfen, bereu (Snt^ütlung am Öfter*

fonntage um bie EDiittag^ftunbe unb nad^ oorauSgegangener Sct^eiligung am
iOod)atnte in ber Äirche gn 9io^rau in (Gegenwart be§ a3erein§ unb gelabencr

(Gäfte ftattfanb. tiefer ©enfftein giebt nun für immer ber WliU unb 9Za(^welt

Äunbe, ^a^ §ier am 31. aj^ärj 1732 ^ofef ^ai}bn geboren würbe — ^aijbn,

ber ®^i:pfer ber „^a^reSgeiten" unb ber „®c^i3pfung" unb ber wuubcrooüen

Ä'aifer^i}mne „(Gott erhalte", jener §i)mne, bie feit bem ^ol^re 1797 in aUen

(Gauen be§ öfterreicf)ifc^en 33aterlanbe§ erflingt unb bie in fo warm gefü^lter^

herzinniger Seife bie gefammten 3?i3lfer ber a)?onarc^ie an i^r Iiebc§ Saiferl^au§,

an ifire 3iif^i^^n^£i^9e^i-^ngfeit mal)nt!

Sic fam nun ber fleine Sepperl au§ ^o^xan nac^ Sien? Sir woücn

bie§ fogteic^ gefi^ichtlic^ treu erää^len.

^ofef §ai}bn blieb nur fünf ^a^re lang in ber Ob^ut be^ ^ater§ unb

ber 9)htter, aber bi§ jum legten Slt^emjug l^atte er für fie ein l^erj ooü Siebe

35*
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itnb ranflMi-fcit; noc^ in feinem Seftamente tntc3 er ©or^e für 'i^it (Sr^altung

ter @rät»er. T:ie ßltern waren braue, gotte§fürc^tige l'eute, wel^e i^rc tinber

5U g'römniit3feit nnb 5(r&e{t, gu Orbnunc3§Itebe nnb 9leinlid}feit an^tetten. 5Bie

eng anc^ t>k i>crfiäftniffe waren, wie fnapp ber ^erbienft beS 5i3ater§ gegenüber

bcm immer änneftmenben g-amiüenfegen, in biefem bürftigen |)an'§ftanb ftatte

neben bem barten Slampf nm'§ ^afein bcd) an^ bie gn-eube einen ^(atj. 2(n

ben g-eierabenben, befonber§ aber an @onn* nnb ^efttagen erffangen in ber

SBcbnnng be^ fleißigen ^^anbiuerfers geller ©efang nnb luftiges eaitenfpief —
ift bccb unter allen bentfd)en Stämmen ber i)fterreid)ifc^e ber mufifaüfd) begabtefte,

liegt ibm bcd) "t^ie Viebe jn ben Xi3nen im ^Blnte unb ge'^t biefelbe ^inab bis in

bie untcrften ed)id)ten bcS ii5clfe§!

'Dhtbiay .f)ai)bn batte al§ Ö^cfette auf ber 2Banberfrf)aft auf ber §arfe

5U fpielen gelernt nnb befaß überbieS eine red)t angenef)me STenorftimme; anc^

feine g-rau fang gar nic^t übel unb fo fanben fii^ tik Stimmen ber 33eiben jn

funftlofcm, aber ivoljllantenbem 3weigefaug gufammen. ©tillc l}or^ten bie Slinber

bem ^änSlidicn CSoncertc unb bie 3}?elobien biefer Öieber Ratten fid) fo tief in

ba§ Öiebäc^tniß unfer§ ^s'-'^fcf*§ eingeprägt, ba§ er fid) bcrfelbeu nod^ bentlid) in

feinem bi3d}ften Filter erinnerte. 3iic^t lange bauerte eS, fo fielen bay ältefte

Xi:c()ter($en nnb ber Heine 5ßruber mit ein. l'e^terer jebod) begann balb bie

9J?elobien mit gar feltfamcn 'öewegungen ju begleiten; er fubr mit einem eterfen

auf bcm linfcn 'Xrm bin nnb ber, wobei er nie aih^ bem !Xatte fam, unb wenn
man ibn fragte, ioa§ bie§ bebeuten fülle, antwortete ®ep perl: „^di l)ah'-j nom
Sd)utmciftcr g'lernt, ber mad)t'§ g'rab fo, wenn bie Slinber fingen." (Sin

angebeirateter 3?etter an§ .s^ainbnrg, ber bereite erwähnte t&i^ulrector ^ranf^,
fc^lcß barauö auf gute mufifalifd)e Einlagen unb fi^lug ben (Altern oor, i^m

itjvtn eepperl mit nad} öainburg ^u geben, bamit er i^n grünblic^ in ber

^nnit unterrichten tonne, weld}e i^m bie 3tu5fi(^t, mit ber ^dt „ein geiftlic^er

.sperr" jn werben, unfehlbar eröffnen würbe.

gn'enbig ergriffen bie (Sltern, a(§ eifrige 35erel)rer ber ®etftlid}feit, biefen

Eintrag, nnb ^ofef 50g mit bem 3Setter nad) .s^ainburg unb blieb brei ^af)rc,

1737 bis 1740, in beffen |>aufe. ißUt (i)ebeuftafct 1880 gcfdnnücft.) (är erhielt

Untcrricf)t im liefen unb Sd)reiben, im Äatec^iSmuS, im fingen unb faft auf

allen Saiten* unb ^glaSinftrnmenteu, fogar im ')3aufeufd}tageu würbe er geübt,

nnb im ad)ten ^abre foU er c§ auf ber teffelpaufe ,^u einem fold)en merfwür*

bigen (Ji^rabe oon Äunft gebracht f;aben, ba^ er, fo wie aU Ä'irdienfänger nnb

23iolinfpieter, in ber Üinnbe berum berübmt war. DefterS aufwerte er fpäter:

„^d) banfS bem i^ettcr J-ranfb noc^ im (^5rabe, bap er mii^ ,vi fo Dielerlei

angel}alten bat, obglcid) id} ^abci mebr ^]3rngel als gn effen betommcn f}ab'."

T^a gefd)al) eS an einem Sonntage beS ^abreS 1739, baß ber t. f. .^of:*

unb Kammer-, wie auc^ ber 9}Jetropolitanfird)e ju St. Stefan tapellmeifter

(^eorg (Sbler non '!){enttcr (geb. 1709, geft. am 11. '^äv^ 1772), ber in ber

Umgegenb (£borfual-eu für hie StefanSfirdje recrutirte, in biefer 31bfid)t ben

^ed)anten non .s^ainburg befud)te. Sogleid) wirb ibm ber ißßunbertnabe Sepp er 1

Dorgefd)lagen unb 9teutter begiebt fic^ in bie Äird)e, um bcnfclben ju boren,

rie Stimme ^ofef'S gefiel ibm nnb er liep il)n nad) ber 9L)?cffe mit bem Sd)ul^

manne in bie Sol^nung beS l^ed^ant rufen, um ben Sltcincn p prüfen. T)er

tapcllmcifter erftannte bd näbcrer 'ij^rüfnng über ben Sd)mcl,^ oon ^ofef'S
Stimme nnb über ben riditigen iuM'trag. Gr fragt il}n, ch er and) Xriller

fd)lagen fönnc, worauf ber itieine antwortet; ,'Jccin, baS fann fclbft ber .sjcrr

^i3cttcr nid}t." Tarübcr geriet!} ber Sdulrector in grofjte 3?erfegeubeit, ber

ilapcllmcifter lad)te an^ üoUem |)alfe. 3(ngeublirfHd) ,^eigte er bem Slleinen

einige medianifdie i^ortbeile, bie bfefcr nad^madit — fdion ber britte 3?erfudi
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cjclingt. „Tu ineiLM": tei mir!" mit Oieutter muti^ aui- unb ber I'ecfiant

wirft ihm ^mn Tante einige öänbe voü ^irfcfien, nac6 irelcf^en ber fümmcrlidi

genährte Änabe fd^cn fange gei'd^ieft hatte, in ben .put. Tarüher jnhclt öani^n,
unb fpäter erjähtte er mit frchem l'ächeln, mie iebec^mal, irenn er S^riüei-^ fchlagc,

be» .^ainburger Tecfiantcn faftige Hiri'c^en ihm rcr ter Seete fiünben.

Äurje ^i^it barauf erfolgte ber ^^Ibichie^ von .painhurg: im ^ahre 1740
n?ar ber ffeiue Sopranift unter bie vjängerfnahen be-? ÄapellhaufeÄ r>cn

<2t. ^Stefan in 3i>ien aufgenommen ivorben. Tiefe .Knaben, irelchen von afterehcr

bie 3JJitirirfung beim mufifaüf^en Xheile bev CSuItue in ber St. StcfauÄfird^:

ohiag, erhielten auf ^^often ber Stabt epeii'e unb Jranf, iJBohnung un^ >lleit'nng,

ba.^u Unterricht im i'efen, 3rfireiben, üiednien, Vatein, Üteligion, o^cfang, Glarier^

unb ilnolinfpici. Ter erftere Unterricht fiel irchl ctma^S uothMirftig au^;, bagegen

hatte .parbn bas (^Hücf, tüchtige C'ehrer auf rerfcfnet'enen ^snürumentcn unt' im
©efange gu finbeu. ^n ber tf)ecretifchen Ü)iufit hingegen mur^e im Kapeühaufe
fein Unterricht ertbeiit, unb nur fetten mar ber treffliche 'Jieutter im ^^-aü, fi(t>

t'arüber mit.part'n näher abzugeben. Tefto mehr ermunterte er ihn aher, bie

ilirchengefänge, bie er t^eim Q>ctte§Henfte vortragen mußte, auf beliebige 5lrt ^u

variiren unt hrachte ihn burch biefe Uehnng auf eigene ^beeu, melche er iUn
r^erbefferte.

.part^n mar aupercrbentlicfi fleipig, unt bie täglichen ^mei Tienft* unb
einige menige Unterridnofiunben eingerechnet, arbeitete t'er junge Änahe rier.^iefin

hiy fech3ehn Stunden be^ Xage-?. liJteifienc- mar er fich felhft ühcrlaffen. iOcufif

mar ihm fein •;?lüec, unb ^emanten auf einem ^nftrument friclen hören unb

ficf) felbft barin 5U üben, mar ihm lieber, al» jet'e ©rholung mit feinen Ü)?it*

fchülern. Xrieb er ficf) aucf) gerne mit if)nen auf beut "i^lac^e ror ber 3tefan§firche

herum (^ba§ ÄapeÜ^am^ murine Q:ntc bc? 18. ^ahrbunbertc^ abgehrodicn t, mie er

benn alle luftigen Streidie ber ^^simgeu gerne mitmachte, unb e§ fchlug E>ie Crgel

in ber Kirche an, hnfdi mar er hinein, Innte aufmerffam 5U unt> brauBen fah

man ihn nicfet mehr.

3ebn ^afire r<erkbte .f^arbn im Äapeühau§ unb er hatte biefe ^cit

reblid^ benütt: auf fie 5urücfib[id:enb, burfte er oon fid) fagen: „^di mar auf

feinem ^nfirument ein .^ej:enmeifter, aber idi fannte bie Hraft nut $}irfung

aller; id) mar fein fd)led)ter Slaoierfpieler unb Sänger unb tonnte aud^ ein

CSoncert auf ber ^Biotine oortragen." Uebrigen§ maren bie Sängerfnaben nidit

nur beim §oAamt, tti ^^roceffionen unb l^ti l-eidtenbegängniffen thätig, ihre

l'eifiungen mürben auch häufig üom .pof unb in i^rioathäufern in 3infpru*

genommen. Sie hatten auf ivld-)c $i?eife reidifte Qklegenheit, fi* fdion fehr früh

eine cielfeitige prattifdie 33fli:ung an^^neignen. Ten älteren mürben bie jüngeren

5ur 9ca6hilfe übergeben, unböanbn erlebte 'i)k grope ^-reube, feinem um bac^

^abr 1745 \n'§ Hapeühaus aufgenommenen ißruber 3)^(6 a et mit 'Jiath unb
ST^at gur panb geben ju tonnen.

)}Jlit unermübeter 5{nftrengung fud^te firf» öarbn fpäterhin auf theoretifche

SBcrfe rerfiänbli6 ^u madien: jo tarn ber Gradus ad parnassum bej .pof--

!apeümeifter§ ^ok\ ^-u^- (^bereits Seite 50 befprrc^:ni, ein 33uch, ba^^ er nodh im
bcfien 5liter al5 claffifi^ rühmte, in feine ioänbe. (Sr ging feine Scfeulc pra!tifch

burd§, arbeitete bie 3Iufgaben au§, ließ fie" bann einige 2Bcdien liegen, überfah

fic bann mieber unb feilte 10 fange baran, ti§ er ben '^puntt getroffen ,^u haben

glaubte. Ta§ Xafent fag freifi* in ihm, aber nur bur* raftlofcn ^-leiB fchritt

er tormärtl. 6^aiibn er.vi^lte fpät^r: „^m T ränge meiner glühenben i^hantafie

magte i^ midi fogar fiion an größere LSompofitionen. ^d} gfaubte, e§ märe

fd^on gut, meiin nur bas ^^apier hübfd) ooff getle^'t fene, aber Oteutter fcf)aft

micb, ':!:i^ i6 fed^^ebnftimmig fe^te, ehe idi nocti ben 3ireinimmigen Sat> oerftünbc.
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@in @efü!^t ber ©cfiam iinb be§ ©toIjeS trieb niid) nun an, aucf) bie trücfenften

(^runbfagcn ber §armoniefet)re emfig ju ftnbieren."

®§ wirb balb (S^elegen^eit fein, ocn bem erften 9lnftrctcn .^awbn'§ af§

liÖJnfifer gu fprec^cn.

6inc streite ^od)intcreffante ^^erfi3nlid)feit war e§, bie ebenfaö§ 5lnfang3

ber 33ier5iger=^^al)re be§ 18. ^at}r^unbert§ jnm erften 9J?aIe auftauchte unb

ber wir, i^rer @igentljümnd)!eit wegen, t)ier einen abgefcnbevten Diaum wibmen
wollen — bem 5kger 5(ngeIo (Soliman. (Silb ®eite 560.)

Tiefer merfwürbige @enoffe ber 2:^erefianifc^en unb ^cfefinif^en 3^^^*

periobe flö^t bur(^ feine abenteuerlii^en Sc^icffate, burc^ bie ^reunbfrfiaft mel^rercr

dürften, burcft anberwärtige 33esie{)ungen (3. 33. al§ Freimaurer, a(§ ©d^wieger*

oater be§ nachmaligen f. f. c^ofratf)§ 33arDn g-eucJ^ter^Iebcn , bann al§

auSgeftopfte ^igur im f. !. §of*9caturaIien*©abinete) unb enbti^ ganj befcuberä

baburd) ^ntereffe ein, bafe i^n toifer ^ofef IL feine§ unmittelbaren ®d^u|e§

würbig f)ie(t, feinen Umgang liebte unb fi^ felbft an öffentlichen Orten (wie

im 9{ugartcn u. bergt.) ttcn i^m (S^efeGfc^aft feiften lie^, an feinem 2(rm mit i^m

tuftwanbeinb. Unb fo war ber üerftänbige, finnreic^e, gebilbete unb unterrichtete

"Jieger in SBicn ber ©egenftanb atfgemctner §oc^ad^tung unb ßiebe.

'^k ©c^itffale oon 9tngeto S^oüman'S ^inb^eit unb ^ugenb, welci^c

ifin, ben il^m ^a^re 1721 geborenen afrifanif^en ^önig^fol^n, au§ bem
©cftoo^e feiner ^amifie, au§ bem 9teic^e feiner 33äter riffen unb bi§ nac^

Sien in ba§ .^au§ eine§ ber erften ^aoaliere führten, finb ungemein

mcrfwürbig. Ta§ l^anb, welc()e§ ber afritanif^e ^ürft, fein 3Sater, be^errfd^te,

f)ie§ "ipangufittang, ba§ (5^efcf)Ie(^t, au§ wef^em er ftammte, ÜJJagni^amori.
9lufeer bem !feinen SO^mabi aJJafc, wie Stngcto'g oatcrtänbifd^er i)lamc lautete,

hatten feine ©Itern nod) ein jüngere^ Äinb, ein 9)Jäbcf)en. ^^lod) erinnerte er

fict) ber (£{)rfurc^t, womit fein SBater bet)anbelt würbe, ber großen Un^afji oon

'Tienern, bie il^m gu (S^ebote ftanb. (Sr felbft war, wie alle ^ürftenünber jcneä

Vanbe§, auf beiben <©^enfe(n mit einer 9(rt oon ®^rift be^eici^net, unb lange

nährte er noc^ bie fü§e .^Öffnung, ba§ mon il^n auffuc^cn unb an biefen Qdä:itn

crfennen würbe. Ueber^aupt teerten it)m felbft in fpäteren ^scibren bie @rin*

ncrungen an feine ^ugenb, an feinen erften Unterrid)t im '!l3feilfct)ie§en, worin

er balb feine (5^efät)rten übertraf, an manche einfa^e (Sitte unb ben fc^önen

.f)imme( feinc§ 33atertanbe§ mit f^mer^Iic^er ©el^nfuc^t jurücf unb er tonnte nie

obne tiefe ^Bewegung bie oaterlänbifd^en Öieber fingen, bie fein trefflid^e§

^ebäc^tni^ au§ jener früheren 3eit i^m treu bewal^rt I}atte. Ueber^anpt aber

fd)eint au§ 9(ngeIo'§ Erinnerungen r)croor;^uge^en, bafe fein ©tamm bereite

einige CSuItur ^atU. ©ein 3Sater befa§ oie(e ©lep^anten unb felbft einige "»IJferbe,

tfic bort eine ©eltenbcit finb. ©ie l}atten wo(]t feine 9}?ün=^e, e§ würbe aber

ber Janfct)f) anbei regelmäßig )^mi) öffentliches SluSrufen unb feilbieten t!ti if)nen

getrieben. ^f}re Oieligion war (S^eftirnbienft. ©ie beobachteten bie iöefc^neibung;

and) wobnten pvci wei§e ^amilien unter if}nen.

T)ie 9teifebef^reibungen erlabten f)äufig oon ben ewigen JVcfii>ei^ ber fteinen

'^ölterfdjaftcn im Sinnenlanbe oon 9lfrifa, bereu 3wed balb ^ac^e, balb

i;Haubfud)t, ba(b bie fc^änb(id)fte 3{rt oon (^eij ift, inbem ber ©icger bie erbeuteten

<^efaugenen auf ben näd)ften ©flaüenmarft bringt unb bort an bie 323eißen
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terf)anbelt. ßine folcfte ^efibe nun t»vac6 gecjen DJ^mabi ÜJiafe'S etamm auB

unb, wie e§ fdicint, ]o unc»ermutf)et, baß fein ^ater feine '^Ibnun^ r>on bei'

QSqai}X fiatte. G§ ftanb ber fiebenjäbrige ^nabe eben bei feiner 9J?utter ;s-atuma,

bie 'ta§ iüngfte Äinb an ber 33ruft f)ie(t, aUi ptcßHcb ^k ^s^amiik von einem

fürc^terlii^en (^etofe, SBaffengefUrr nnb @ebeu( ber 33ern}unbeten aufgefcftrecft

rourbe. &kid} baranf ftiir,5te 9)hnabi 9)^afe'§ (^rcßDater r»oü ©ntfe^en in bie

§ütte unb rief: „^Jeinbel ^einbel" ©rfcfirccten fprang ^atuma auf; fein

3Sater eilte fic^ 3U waffnen unb ber erfc^rccfene kleine lief pfcilfcfineü baoon.

Tic SO^utter rief itjin nad): „SBobin gef)ft Xu, 9Dimabi 'Matc':^" unb

ber Äna&e antircrtete: „Sc{)in (Bon tniÜ, äihttter!" Unb nccf) in fpäteren

^afiren backte er an ben bebentunggfoüen @inn bieier ^öcrte. xHl§ er in'§ ^reic

tarn unb jurücfbUcfte, fai) er feine SDJutter nebft mefireren Den feines 33ater§

Öeuteu unter ben ^treicfien ber ^-einbe finfen. Singer firf) por ©ntfe^en, lehnte

er iiä) nebft ncd) einem anbern Änaben an einen ^ßanm unb t>erbecfte feine

fingen mit ben .pänben.

Ta§ @efe(^t bauerte fort; enblic^ irurbe er ergriffen unb in bie .pö^e

gegeben. ö§ waren öeute pon ber feinblicfien "ißartei, bie nun n3abrfrf)einli(^ fcf)on

üa§ ^e(b behauptet batten. Toi) wellten feine 'Dhtbrüber ben ^ebn i^re§ ti3nig§

nid)t fü gutwillig in ibren .^änben laffen. ©§ begann ein Streit um feinen

33efil?; man biett ibn wäbrenb besfelben meift freifcbwebenb in ber l'uft. Gnblic^

erlagen bie Seinen aucb bier, unb ber fiebenjäbrige iAnabc ging, mit welcben

©mpfinbungen ift (eid)t ju benfen, nun ganj in bie .^änbe ber Sieger über.

Sein .^err pertaufc^te i^n inbeffen balb an einen anbern 5^eger um ein fcfiöneg

^ferb unb biefer führte i^n an einen Crt, wo fie firf) einfcbifften, §ier fartb

er 25iete Pen feinen Öanb^Ieuten, alle gefangen wie er, alle wie er ^nr ^necf)t*

fcbaft beftimmt. 2k erfannten ibn mit Scbmerjen, aber e§ war ibnen unmöglich,

etwa§ für ibn p t§un, ba ifinen nic^t einmal ber fleine Xroft eergcnnt war,

mit i^m fpreisen ju bürfen.

3tl§ fie auf biefen fleineren Sd)iffen ba§ ü)leere§ufer erreicht batten, fa!^

äJJmabi -JJlatt mit ßrftaunen bie greBen fcf)wimmenben öäufer. ßine§ berfelben,

wabrfc^einlic^ ein fpanifcfte^, nabm i^n nebft feinem neuen (Gebieter auf . • ?tad)bem

fie einen Sturm überftanben batten, lanbeten fie an einer Äüfte, wo ber neue

©ebieter i§n jn feiner 3}2utter gu führen perfprad). 'Dimabi 9)iaf e war außer

fid) per g-reuben, aber xok balb f^wanb bie fuße 3;äufd)ung, al§ er in ba§

§ausi fam unb ftatt feiner SOhttter nur bie ^rau feinet (Sebieter§ fanb, bie

i^n aber äußerft liebreich aufnabm, ibn liebfefete unb mit ber gre§ten 3*^i"tli<^feit

bebanbelte, wenn ibr 9)iann nicbt gegenwärtig war. I^er letztere gab 9)Jmabi
SDJafe ben 9camen 3(nbrea§ unb befabl ibm, bie Äameele ^ur SBeibe ^u

führen unb ju ^üten.

©§ ift nicbt 5u beftimmen, Pen wetcber DJation biefer Wlami war, necf)

wie lange ber Änabe bei ibm blieb, benn ringele ift leben langft tobt unb bie

bier mitgetbeilten ütac^ricftteu finb gri^ßtentbeil» nacb ben münblicben ©rjäblungen

feiner ^reunbe, befenbersi ber Scbriftftellerin C£areline "l^icbter, gcberenen een

® rein er, in bereu gefellfcbaftlitben ^i^'^^l^" ^^' 3"tritt batte, niebergefd)rieben.

9iac6 einer langen ^tit Perfünbete ibm fein .perr, baß er ibn an einen Ort
bringen welle, we e§ ibm beffer gefallen würbe, al§ t)kv bd ibm, roa§ -DZmabi
a)Zafe webl fe^r freute, ber ^^'^w feinet |)errn jebecb bittern S^rennungSfc^mer^

perurfacbte. •

Sie fcbifften ficb ein unb ^imen nad) iWeffina. Toxt würbe ber fleine

'Sieger in ba§ §au5 einer angefebenen unb reicben X"ame gebrarfit, bie, wie e§

fcbien, bereits auf feine Slnfunft vorbereitet war, ibn febr gütig empfing unb i^m
fpgleic^ einen -l'ebrer gab, ber ibn in. ber i'anbeSfpracbe ju unterweifen batte.
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SOimabi äJZafe (ernte leicht imb fi^neÜ; e§ txxvavb iijm ferner fein c3utmüt]^ige§

^öetracjen bie ßunei^ung aller feii:er §au§genoffen, bie fe^r '^aijivcid-j waren unb
unter welchen er r>or Eitlen eine 9)Zct)rin, we^c 9(ngelina genannt würbe,

iregen if)rer ©anftmut^ unb i^re^ freunblic^cn Betragens au§,^ei^nete.

a)hnabi Ü)tate würbe auf einmal gefä^r/ic^ franf; nun trug bie DJZarquife,

feine C^ebieterin, wal)r^aft mütterliche Sorgfalt für i^n; e§ würben t^k gefc^icf*

teften Ster^te gerufen, fein Sett war oon einer 3)?enge "iPerfcnen umgeben, bie

feinet 3Binfe-3 fiarrten; ja, t)k SJJariinife fetbft wachte gar manche i)kc^t bei i^m.

V^ängft fc^cn batte fie ben SBunfi^ geäußert, e^i möge fi^ a)im abi SJZafe taufen

taffen, er wollte aber nic^t unb fo blich e§ oerfc^oben; nun auf einmal, al§ er

fid) in ber ^Befferung befanb, fing er felbft hatten ju reben an unb begehrte

getauft gu werben, ^nnig erfreut über biefen ©ntfi^luß, ik^ bie 9)?arquife

imüersüglicl) alle 2(nftalten auf ba§ präc^tigfte treffen; c§ würbe in einem ©aale
ein reic^ gefticfter „©immel" (Xragbalbac^in) über einer %vi wn 'i'racfitbett

errid^tet; bie gange ^amilie, alle ^reunbe be§ |)aufe§ waren gegenwärtig. Slnf

biefeS ^ett würbe Ü)hnabi Mate gelegt unb gefragt, welcl}en 9camen er in

ber llaufe annehmen welle. 2(u§ ©anfbarfett unb "^kbc ju jener 9)2ot)rin,

begehrte er 3lngelc getauft gu werben. T)em würbe willfabrt unb man gab

i^m noc^ überbie§ ben ^unamen ©oliman, ben er füuftig immer führte. I^iefen

iag feiner Slufnabme in 'i^a^ (£l}riftentl)um, ben 11, September, feierte er bann
mit frommem (^efüble alljäl)rlid) als feinen (Geburtstag.

©eine (Güte unb (Gefälligfeit, fein rid^tiger 23erftanb matten i^n ^ebermann
wertV? bie SOIarquife be^anbelte i^n wie il)r eigene'^ Äinb, unb ber faiferlicbe

(General ?^ürft (Georg (E^riftian üon Öobfowi^, welcher bamals mit feinem

.^eere in ©icilien ftanb unb fiegreii^ baS ^elb behauptete, ber oft in ba§ .^aus

ber äliarquife fam, fül)(te ebenfalls eine innige 9cetgung für ben liebenSwürbigen

Knaben. 2Bieberl)olt bat er bie 2)?arquife, it)m ben artigen ^agen ,gu überlaffen,

e§ ftritt jebod) i^re l^iebe gu ringele lange mit ber ltlugl}eit, bie i^r rietl), fid)

ben faifertic^en ?yelb^errn burd) biefe§ (Gefdienf gu üerbinben. ß-nblic^, ba ber

?^ürft nicbt nadilieB, in fie gn bringen, wic^ fie ben 9iüdfi(^ten, 'i^k fie für ben

dürften l)aben mußte, unb trennte fid) unter oielen X^ränen üon bem fleinen

Sieger, ber ebenfalls feinem neuen ^^errn nur mit ©d)mer5 folgte.

!l^er militärifc^e ©taub beS ^-ürften unb bie Iriegcrifc^en 3citereigniffe

erlaubten eS bem ^nirften l^obfowilj nic^t, lange an einem Crte gu nerweilen,

unb wenn er aud) ben jungen 5(ngelo fe^r liebte, ma^te boc^ tbeil§ biefe l'ebenä*

weife, t^eils wohl aud^ ber (^etft ber bamaligen ^dt, baß er fic^ nic^t uiel um
feine eigentliche (är,giel)ung unb "^usbilbung belummerte. 3(ngclo würbe wilb

unb jäl}5Drnig, oerlcbte feine Xage in JXänbeleien unb 9J?üßiggang. T)a na^m
ein alter §au5^ofmeifter bes J^-ürften, ber tro| biefer 3Bilb^eit boc^ be§ Knaben
gutes ^er,g unb feine Dortrefflic^en Einlagen erfannte, fic^ feiner an, l^ielt il]m

einen i'ebrmeifter, bei bem 3(ngelo in fieb,gel}n Xagen beutfc^ fc^reiben lernte,

unb bie innigfte 5tnl)ängtic^feit beS Knaben unb feine fdinelleu g-ortfdiritte in

jeber '^Irt beS Unterricf)te§, ben er empfing, belofinten ben guten ^^ilten für feine

treue ©orge unb bürgten für bie 9xi(^tigfeit feines UrtfieilS über ben jungen 9ceger.

©0 wud)S Singe lo im §aufe beS ^nirften ^eran; er war fein fteter

Segleiter auf Steifen unb felbft in ber ©c^la^t. freiwillig ,gog er mit i^m ju

^elbe, tl)eilte jcbe (Gefal}r mit feinem geliebten .perrn, fämpfte l)clbenmütl^ig an

feiner ©eite unb trug feineu (Gebieter, als biefer ocrwunbet würbe, auf feinen

©c^ultern aus bem ©c^laditgetümmel. 33ei biefen (Gelegenl)eiten ,geid;nete fi(^

'^Ingelo nidjt bloS als ein treuer X)iener unb ^^-reunb, fonbern aud) als tapferer

Ärieger unb erfahrener Cfficier aus, obwohl er nie eine militärifc^e (S^arge

betleibete. (5r machte mit eigener ."panb mel}rere (Gefangene, biente bem dürften
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al§ ©alcpin (£)rbünnaii3^0fficier) unb mvavh fic^ bei biefem5ünte üiele Äcnntniffc

itub ©inmten, fo baß i^n fpätcr Öienerat iL^aöci} auBerorbentlic^ f(^«^i^te, ihm

fcgar eine (£ümpagnie antnti^ (bic fic^ aber :?l nebele lUTbat) iinb ibm einft, in

SDer ^oftiroler in ber aiubieiij.
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©egenirart einer 'Dienge Cfficiere, ba§ rüfintüc^fte 3£"9"iß '^^^' S^apferteit, unb

jum S3ett}eife fetner 2(cf}tung einen f(^c>nen türtifc^en (Säbel gab.

^ürft Vobf oiüi^ ftarb im ^a{)re 1753 unb beftimmte Sincgelo ©cum an

im 3:e[tamente bem dürften iBenjel Öiecf)ten[tein (geb. 1696, geft. at§ ^elb*

marfcöaü unb ©enerat^Slrtiüerie^Xiirector 1772), ber if)n fängft in feinem .^aufc

ju befi^en geiüünfcbt ^atte. Ter ^ürft befragte 9(nge(o, cb er mit biefer

33eftimmung aufrieben fei unb ju i^m jie^en wölk? 9(nge(c gab fein SBort

unb mad)te Stnftalt ju ber neuen 23eräuberung feiner Seben^iüeife, al§ ibn 9Jiaria

X^erefia'ö (Keniat f)clen ließ unb i^m unter fet)r f(^meid)et^aften ^ebingungen

benfetben 3(ntrag madite. 3tber Stugelc irar fein SBcrt Zeitig unb er blieb hei

bem gürfteu V!iec^ teuft ein.

äi?ie bei feinem ccrigen .^errn, fo u\ir er aucf) bei biefem ber ©c^u^geifl

ber Unglücflicbeu unb Sebrängten; er brachte bem dürften bie 35itteu 'Derjenigen

üor, bie etiüa§ bei i^nen p fuc^en Ratten, unb fo würben feine 2^afc^en nie oon

SD'Jcmoraüen unb 33ittfc^riften leer. ®c uienig er im ©taube war, etiuaS für

ficb felbft 5U erbitten, fo willig unb glürflict) war er in ©rfüüung biefer fiiiift

für '^(nbere. %ndj biefeu ^weiten ^errn begleitete er auf feinen Reifen nai^

%^arma, g-ranffurt u. f. w. ^n gn-antfurt, bei ber Äri3uung ^ofef'§ IL gum
rcmifd)eu ^cnig (1764, noc^ bei Öebgeiten feine§ 5Bater§\ wagte er eine§ 2^agcö,

auf ®ef)eiB feine§ dürften, bei einer ber i3ffeutlic^ abgehaltenen "ip^araübaufen

fein ©lürf unb gewann in einem Xage 20.000 Bulben, ßr bot bem ß^egner

Q^eoancfie an; aber biefer war fo unglücflic^, am ^weiten Xage oon 'Jieuem

24.000 (S^utbeu an 3(ngeIo gu oerlieren. Tarn aber wufete 3(uge(o auf feine

3(rt, inbem er i^m no^maI§ 9ieöand)e bot, ben ißanfier 'i)ie 24.000 (S^utbeu

wieber gewinnen ju laffen unb erwarb fic^ baburc^ bie 3(d)tung etiler, bie bem

©piele 3ufat}en unb bie Sewunberung be§ iBanfier§, ber ben fotgenben 2;ag gu i^m

fam, ibn umarmte unb feine ©ro^mut^ gerü()rt anerkannte. Unoerfü^rt oon biefem

auBerorbentUc^en ®lürfe, fpielte er nie wieber um f)ot)e§ (Selb unb überhaupt

meift nur @c^ad), worin er e§ p einer großen ^^vtigfeit gebracht unb fic^ ben

!Kul)m eiue-S ber erfteu ©pieter erworben I)atte.

^n feineu fpäteren ^a^ren oermälte er fic^ mit einer oerwitweteu g-rau

oon ßbriftiani, gebornen ÄeUermann, bie au§ ben 9äeber(anbeu gebürtig

war, um welche i^erbinbung jeboc^ g-ürft Öiec^ teuft ein nichts wußte, ba, wie

e§ ber ©rfolg bewies, 9(ngeIo gute Urfai^en ^atte, bie §eirat oor i^m geheim

p f)a(ten. T)a war e§ Äaifer ^ofef IL, ber fe^r mkn Slnt^eil an 5(ngeto'§

Scbicffalen na^m unb it)n öffentlirf) au§5eid)nete, inbem er me^r af§ einmal auf

Spaziergängen fid) an feinen Sirm t}ing, welcher eine§ Xage§, o^ne bie folgen

5U al)nen unb in ber 2)?einung, bem gnirften fei bie§ o^nef)iu be!annt, 'ba^i

(SetieimniB be§ 'JJegerS an feinen .^erru oerriet^. I^iefer Iie§ i!^n alSbalb rufen,

fteüte i^n jur 9tebe unb al§ 5lngeto feine ^civat ni^t leugnete, füubigtc er

ibm "i^it 33crbannung an§ feinem .^aufe an, ia, er ftric§ i{}n fofort au§ feinem

Xeftamente au§, in we(d)em er i^m bereite ben ganzen siemlid) foftbaren ®d}mucf

5ugebad)t battc, ben ^^(ngelo ju tragen pflegte, wenn er bei feierlichen Sütf^ügen

feinen .s^errn begleitete.

' Hub Stngelo, ber fo oft für 3(nbere bei bem fonft fo gütigen dürften

gebeten ^atte, fprad) au^ ni^t bag fleinfte 2[Börtd}en für fi^; er »erlief ba§

'l^alaiy be§ ^-ürften unb bepg ein fIcineS ^^an§ mit einem (harten in einer

ftillen 3>orftabt, ba§ er längft getauft unb ,^um ^^lufentl)alte feiner ©emalin

batte ciurid)ten laffen. A^afelbft lebte er, ftill unb jnfrieben im (Senuffe be§

l)äuölic^en (Slürfeö mit ibr, ber forgfältigfteu (^rgieliung feiner einzigen Xodjttv,

^ofefine, fpäteren ^reiin oon ^eu^ter§ leben, ber '|3flege feinet @arten§,

bem Umgänge mit einigen febr gcbilbeten Oor^üglidien 'JJüenfd)cn, \va§ '^lUe^S
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feine 53e-fdiäftigung unt» (Srficlung ausmaÄte. 23crenr>äf)ntc l^ccfiter, eine fein

gebildete 9)inlattin, iintrbe fpäter bie 'Dhitter be§ i3fterreicf)ifcf)en rid)ter§ ©rnft

g-reifierrn t>cn ^-euditer Steffen (geb. 1806, gcft. 1849\ beffen feltfam gefcnmey
unb gefärbtes '^(ngeficfit rvcbi nicbt biefe, aber iebenfaüö eine frembartige

5(bfunft nierfen üet^^

ißeinabe jirei ^abre nacb bem Ücbe bev g-ürfien l'iecfitcnftein terfolgt

1772) begegnete fein '?ceffe unb (Srbe ^ranj ^cfef g-ürft C<iecf)tenftcin

(geb. 1726, gcft. al§ gef). 9iatf) ITSlVXngelc auf ber ©äffe. Gr ließ fcgieid)

galten unb ben ^^teger an ben Sagen rufen, .lüc er ibm fagte, ba§ er pcü^

fcmmen rcn feiner Scbulblüfigfeit überzeugt unb gefonncn iräre, bie Uubidigfcit

feinet ObeimS wieber gut 5U machen, (är fetzte aucb irirflicb 5(ngelc einen

iäfjrlicfien G^efialt au§, ber juglei^ narf) beffen Xcbe eine 'l?enncu für feine

^rau fein feilte, unb bebang ficb nur bafür au», baß 3(nge[o eine 3(rt öcn

5(ufficf)t über bie ©r^iebung feine§ »SoftueS, be§ ^nirften ^^l(ri5 l'iecb teuft ein

(geb. 1759, geft. 1805\ fübren feilte.

!l^iefem neuen 3?erufe tarn ringele pünftlirf) nacb: täglicb befud)te er ba§

fürftlicbc §au§, um über ben, feiner «Sorge anbefcbleneu '^^rin^en ju n:ac^en.

©nblic^ iA ber ^ürft ein, baß ber weite Seg im üblen iJBetter für :?(ugeIo

feljr befcbutcriirf) fein mußte, unb er trug i§m eine Scbnung in feinem /paufe

an. Sc be5cg benn ber 'i)teger jum gweiten 3}?ale, nunmebr aber mit feiner

j^amilie, ben fürftlicben "ipalaft. Gr lebte ftiü unb eingebogen wie ocrber unb
nur in bem Umgange einiger ^^reunbe unb ber 23}iffenfcbaftcn, bie er mit Öuft

unb ©ifer trieb. Sein l'ieblingSftubium war (^efcbicbte, wobei ibn fein ©ebdc^tniß

treffliefe unterftü^^te: er wußte neu allen merfwürbigen ^erfonen unb ißegeben*

Reiten '^^imen, ^a^r^a'^I, ©eburtSfabr u. f. w. anzugeben.

Seine ^rau fränfelte lange; nur bie Serge ibreS (Skmal'5, ber bie

gefcfeicfteften '^lerjte ju ^^ilfe rief, erfiielt fie uccb einige ^abre. ^k ftarb, unb

ocn biefem Xage an fcferänfte :^lngeIo feinen .^auSbalt ftrcnge ein; er fafe

feine ^reunbe mebr ju 2:ifcfee, tranf nur 3Baffer unb fucfete feiner Siccbter, bereu

ocllenbcte ßrjiebuug gang fein Serf war, bierburcb ein '^eifpiel unb ein fteineS

33ermi?gen ju geben. Späterbin machte er nocb einige Oxeifen, tbeils in eigenen,

tf)eil§ in fremben '^Ingelegenbeiten. Ueberall, wobm er fam, erinnerte man ficb

ber (^efälligfeiten unb 3ßcf)Itbaten, welcbe er in feinen früheren ^abren tiefem
unb ^enem erwiefeu batte, überall begegnete man ibm mit auc^gejeicfineter ^f)0(fe*

acbtung unb Öiebe. i8efcnber§ geii^nete ibn ber Scbn OJiaria XberefienS, Gr^ber^rg

(^erbinanb b'ßfte (Stattbalter imb (^cneralcapitän ber bftcrreicbifcben Öombarbie,

f. f. ^-elbmarfcball, geb. 1754, geft. 1806\ au§, al§ er auf einer ^äk nad)

Tlciiianb fam.

5Si§ in fein ^i:cbfte§ 9(Iter gencß 3(ngelc einer ununterbrocbenen Ö)efunb^eit;

mau fcnnte beinabe feine Spur ber 2(bnal)me ober be§ filtere- in feinem

Sleußerlicben entbecfen, \va§ ju manchem ^OJißoerfiänbniB unb fcfeer^baftem Streite

2tula§ gab, wie e§ benn öfter§ gef(f)afe, baß ibn ']>erfüncn, wetcbe ibn our

gwaujig ober breißig Saferen gefe^en batten, für einen Scbn ücn ibm felbft

hielten unb baruad) bebanbelten.

^n feinem fünfunbfieb,^igften ^abre machte enblicb am 21. i)icE>ember 1796
ein Scblagfluß feinem Veben auf ber Straße ein ßnbe. ®r würbe in feine

SBoBnung auf ber g-reiung, im .paufe „jum retben ^D^mbl", beute i)ir. 9
(bamatS '?cr. 165, fpäter 158>, gebracht, wc alle erbenfticben ':i3clcbung§üerfucfee

augeftetit würben — oergeblicb. ß§ betrauerten feinen 2^cb alle feine ^reunbe,

beuen fein 5tubenfeu uccb lauge wertb blieb, unb hU niemals ebne Oiü^rung
unb Üibränen feiner gebenfen füunteu. 3Die 3(cbtung aller ^Jteblicben folgte ifem

in'§ ®rab.



556 ®^'^ 92eger Sfngcio ©oliinan.

5Inge(c wav von mittlerer, beinafie f(einer ©tatur, f^lauf unb fc^ijn,

a&er ^art gebaut; feine fein gefcfinittenen ^ü%t waren beiireitem nid^t fo fel)r

t>cn unferen 33ei}riffen ül:er ©c^cn^eit entfernt, a(§ bie 3^9^ '^^^* Sieger fenft

3U fein pflegen, fie gticf)en mefir benen eine§ (SurcpäerS, wie bie§ bei aüen 9cegern

be§ @aüaftamme§, bem 9{ngeIo angel}örte, ber g-ad ift, iiie(rf}c ni^t ber

ät^iopifc^en, fonbern ber fanfafifc^en ^acc ange()i.n-en. ©ein ^aav war furj,

giemlic^ bünn gefteüt unb geträufelt, ebenfo fein 33art, wetcl}er bie Ober*

lippe unb ba§ Äinn-uniporte unb ned) im fpäten 9I(ter nur leicht burd)graut war.

(Sine auGercrbentlii^e ©ewanbt^^eit in aüen fi.n-per(ic^en Hebungen gab feiner

.^altung unb feinen 33ewegungen Stumutt) unb 's/eid^tigfeit. ©ein (s^ebäc^tniß war
iwrtrcffticf) ; er befaß mk grünblidie Äenntniffe unb tonnte ^talienifd), g-ranji^fifd)

unb Seutfc^ Lwllfommen geläufig, ^ur 'Jlct^ andj i'ateinifc^, 23öbmifd} unb

ßnglifc^ fprcc^en unb tefen. ©ein ®emütbgd}aratter war Pen Tiatnv au§ nac^

ber SBeife feine§ trcpifc^en 23ater(anbe§ aufbraufenb unb f)eftig, beftc fc^i5ner,

beftc rcrebren^wert^er war ba^er ^k ftet§ gleiche .^eitcrfeit unb ©anftmutt}

feiue§ 33etragen§, eine Jyrud)t mü^famer kämpfe unb manc^e^ über ficft felbft.

dlk entfc^Iüpfte ibm, wenn er and) fteftig gereift würbe, ein unanftänbiger

5(u§brurf ober ein ^-tuc^. (Sr war gotte^ofüri^tig, of)ne abergtäubif(^ ju fein, er

beobachtete gewiffeuf}aft alle 33crfd}riften ber Oieligicn unb ^ielt e§ nii^t unter

feiner SBürbe, feinen §au§gencffen bierin ein 93eifpie( ju geben, ©ein SBort

war i^m unabänberli^ (}eilig; «"b \va§ er nad) reifer Ueberlegung befrf)(offen

batte, war burd) feine Ucberrebung mebr gn erfc^üttern. ©eine Xrad]t war
immer 'i^k Datertänbifc^e : eine %vt vcu tiirtifc^er weiter Äleibung, meiftens

blenbenb \vd^, wcburi^ bie gtän^enbe ©c^wärje feiner §aut nod^ r)ortf}eiI^after

erf^ien. (Sitb ©eite 560.)

!Die feltfamen ©c^icffate feine§ abenteuerlichen Öeben§ fe^^ten fic!^ jeboti^

ncd^ nac^ feinem S^cbe fort. Äaifer ^^-ranj I. iwu Cefterreid) (©nfct 9)?aria

5:^erefien§, geb. 1768, geft. 1835) wünfdjte i^n, feiner befonberen ©d^önt^eit

wiüen, nod) nad) bcm Scbe für fein 3}htfeum jn crl}alten. Sr ließ bnrd) ben

'Director beSfelben, ben %bbe ©imcn tion (Sberle i^ber ftd) auf feinen 23ifite*

farten „Chatouilleur de Sa Majeste Flmperatrice d'Autriche" nannte, mit

weld^er bcc^(äd)erfidien Se,5eid}nung er au§brürfen wollte, baß er ber 9(lmof cnier
ber 9)?onarc^in, b. i. 23ertl)eiler ber (^aben au§ bereu ©diatnÜc, fei") bei ber

^amilic um ^k (Genehmigung anfragen, unb biefe willigte gefd)mei^elt ein,

bcrt faiferliefen SBunfd) gu erfüllen. T)cv 33ilbl}auer ^ran^ (J(}riftian S^aler,
fpäter DJicbailleur be§ f. f. aJJünj* unb 5(ntifencabinetey (geb. in 2^irol 1759,

geft. in SBien 18171 überna'^m bie ^räparation, welche im .f>ofbibliotl)ef-3^ofe

in einer ber Sagenremifen aufgeführt würbe. !l)ie Veiftung Xt^aler'^ übertraf

aUt (Erwartung; ^eftalt unb (Gefid)t§5üge, oon welchen ber !!8ilbl}auer unmittelbar

nac§ bem 2:cbe einen (Gi)p§abgu^ genommen I}atte, waren ba§ treue iöilb

Slngclo'g.

:Da§ 2)hifcum befanb fid) in einem ,vi^fitf" ©todwerfe ber ,^ofburg. ^ort
würbe nun ber woI}laucugeftopfte unb präparirte :?lngelo ©oliman, ber

ehrenwertbe ©d)wicgeroater eines f. f. ."pefrat^eä, in einem mit feibcnen ^or*

l^ängen oerf^loffenen (GlaSfd^ranf aufgefteüt. 92ic^t jebe 'Dhitter ift fo glüdli^,

i^rem ©obue ein fo wof)lgetroffene§ ^ilb feine§ (Gro^oater^ seigen ju fi3uncn,

unb ber fleine ?5i'i"fibc^*^' C^rnft oon g-endit er kleben mag red)t erftaunt feinen

fol}lfdiwar^en G^rofuiater bctrad)tet baben. (S§ ift übrigen^ eine grunblofe ©age,

baf? ^lugelo ©oliman im 9J?ufeum auf einem (Slepbanten reitenb ^u fel)en

gewefen fei; ba§ 'Jtaturaliencabinet befaj? bamalc^ feinen ^leplianten, fonbern

erhielt erft im ^abre 1811 einen folc^en.
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Slngeio'g traurige ßinselnl^aft foüte jebod) nid)t lange währen, ßioci

(Saffetten eine 9iei^e t>cn gefdntittenen unb ^um Xficife ,yi Öiingen »erarbeiteten

33ernfteinen, ^k gri3Btentf}ei(§ ^nfecten in fid) eingefc^Icffen Rieften, unb eine

®amm(ung merfroürbig fleiner Gcn^ilien, itcn benen jebe einjefne krt für fic^

Smifc^en gwei 93ergröBerung§gräfern eingeicf)(offen irar. ©feicft^citig fenbete bie

Königin ein auSgeftopfteS fedTSjä^rige^ 9?egermäbc^en, ba§, ^ierfid) präparirt,

in |it?enber ©teKung fi^ artig genug auSnafim. (Sine gelbe fcibene ®c6ür,^e,

mit blauen 'öänbern umiänmt, umffeibete ibre garten l'enben, eine Ärcne au'§

blauen, rotten unb loeiBeu (Sla^perleu umgab ben |)al§, hie %vmc unb bie

tni?c^e(. ^ie fleine ätbiopif^e Tame würbe bem fc^aiar,gen üiegerpringen ,gur

Seite gefegt.

Stuf 33efel)( be§ Haiferg lieB fpäter ber 3(bbe ©berle einen ÜJiulatten, ^^eter

9)?id)ael 3(ng iüla, ber al§ Xbienuärter in ber a)?enagerie gu 'edjönbrnnn ftarb,

burc^ ben il^^enetianer '}3f)i(ipp Stgneüo auSftopfeu. ©r war beftimmt, auf einem
£amee(e gu fi^en unb tinirbe in reitenber Stellung auggefü^rt, eine Sänge mit
beiben .stauben bciltenb, mit ber er einen @tc§ narf) recf)t^3 unb abmärt^3 fü()rte.

Sine rct^e 2Bollfcf)ür5e umfleibete feine |)üften, ein loeiBer Xurban fein .stäupt.

@§ füllten aber t^ie genannten fcbraargen §erreu unb 'i}it junge '4}ame ncc^^ einen

®aft hd firf) aufnehmen, ^m Äloftcr ber iöarm^ergigen Srüber in SBien ftanb

ein 3Zeger, iliamenS ^ofef .f)ammer, al§ ©ärtner im Tienfte, ber im ^al)re

1808 im Stlter üon ad}tuubbrei^ig ^a^ren itavb. S)er Oberfranfenwärter, J^-rater

^^ areif i, machte beu l'eirf}nam bem mittlerweile gu einem J. t. ütatnralien*

cabiuete" umgetauften 9^atnr*, Äunft- unb ^Xbiercabinete gum Ökfrf)enfe; e§ würbe
bann ber ^3kger uom 33ilbf)auer 9B immer über .^olg gefpannt unb warb in

ber 3:^l)at eine ber iwllenbetften l^eiftuugen biefer 31rt. (Sr ftellte ftc^ mit gurücf--

gefc^cbencm rechten ^u^e unb emporgebobener red}ter .^anb, einem weißen JTurban

auf bem .stäupte, einen (J^nrtel t>on rotben unb blauen Strau§enfebern um 'i)ic

Senben, energifd) ftattlic^ bar. ©in Sdiranf uon bödift gierlid)er 'Arbeit biente

i^m al§ fleiner '13alaft.

^m ^a^re 1^01 war ©irector ©berle, wegen grober Ungufömmlidifeiten,

in ben 9tu^eftanb nerfet^t werben, unb ber gweite i)irectc>r, ber gelebrte CSbcrberr

Slbbe 3(nbrea§ Stü^ (geb. 1747, geft. 1806), erl}ielt beffen Stelle. Unter i^m
würbe nun ba§ ^i»^'"^!-'^ ^» wel(^em fic^ t}it fogenaunten „üiepräfentanten be^S

9}?enfd)engefc^led}te§" befanben, al§ trüpifd)e Salbgegenb beccrirt unb mit

^iPapageien, "iParabieSüügeln, C£olibri§ u. bergl. beoblfert, \va^$ benn bcd} eine

etwas annehmbarere Umgebung at§ früber ba§ !t;romebar, junge '9?a§]^oru, einige

3ebra§ ic. bitbete, '^la&j Stü^'g Xcbe erfiielt hit Stelle '^^rcfeffor tarl

@d)reiber§ unb biefer entfernte bie „O^epräfentanten be» 9Jtenfc^engefcblecbte§"

fammt unb fonber'S oon ibren bi-Sl^erigen 5tufftellung§orteu unb uerwieS fte in

ein 9J?agagiu unterhalb beu (liebeln beS 5rad)gefd)offe!g. 5tbcr nod) Ratten fie

feine !Ku^e, benn ba§ am 31. Octcber 1848 r>om dürften Stlfreb üon 2Bin^

bif^grä^ eingeleitete Scmbarbement ftedte jenen S^^eil ber faif. '-öurg in ^Branb,

wo fic^ ba§ 9?aturaliencabinet befanb, ba§ T)ad-) würbe oergebrt unb mit if)m

gingen bie gefammteu „9icpräfentanten iie^S 9!)Zenfc^engef^led)te'§" in g-lammen

auf, Stngelo Soli mau war auc^ g-reimanrer; er erfc^eint in ben 53ruber*

2Sergeid)niffen ber ^al)re 178,3 bi§ 1785 unter ben aJJitgliebern ber Soge „gur

wahren ®intrad)t".

'Ta wir fd)ou fon feltfameu ^remben fpred^en, muffen wir uoc^ eineä

intereffanten ®afte§ erwähnen, ben 3Bieu in 'i^ai SL^iergiger^^a^ren in feinen
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DJJauern fah, ücn beffen at>enteuerticf)en unb unglütfüc^en ©c^irffalen bamat§ bie

gange 3Bett fprad) — ben ©arcn Stieobor ücn 9teul}oi, ^önig üon

Gcrfica. (^^>?ilb ©eitc 561.)

gic ^btntnitct |f)cobni: uon ikul)of uuli kr |Ii'in] iai^nn.

Stl}ecbcr, ein ©prcßting be§ freiI)eiTlic^en (^efd&Ieci^te^ ber 9Jeu'^Df in

ber ©raffc^aft SOhrf in Seftfalen, wav ber ®cf)n be§ Kapitäns Veopolb üon

gjeu^of (geft. 1695) mit ber Zodjttv eine§ S ärgert unb :?lrmcelieferanten gu

SBijet an ber 3)taa§ im etifte Öüttic^, welcfje il)n im ^al^re 1695 in 9}?el| ge&ar.

^n früher ^ugenb fd)cn würbe Xl^eobor ^agc bei ber ^erjogin üon Orteanä,

fpäter erhielt er burd) Segünftigung eine§ ^-reunbeS ju i^ari^S eine Gompagnie

in einem Dieiter-Üiegimente, ergab fi^ aber bem ©piele, geriet!) in odiulben unb

entzog ficf) fd}IieB(idi ben ä>erfc>(gungen feiner (Gläubiger burc^ bie g-Iud}t. ^n
.paag, ir>o^in er fi^ geirieni)et, na^m i(}n ber jc^webifc^e a)hnifter g-rci^err (^eorg

|)einrirf) ®d)Ii^, genannt &öv\^ (enttiaitptet 1719), al§ ©ecretär in ©ienfte

unb fanbte üin in geheimen 9(nge(egen^eiten nad) epanien, wv er bie ö^unft

be§ (iarbinals ^s"ti"§ ^(Ibercni unb be§ SaronS ücnütipperba gewann. (Sr

l^eiratete ein Slammerfräulein ber Königin, Pcricr feine ©attin aber balb burd)

ben Xob, worauf er fic§ wieber uac^ g-ranfreid) begab.

^n %m^^ nal}m er nun Stnt^eil an \ia\v§> g-inans^Specufationcn unb

lebte auf glänjenbem g-u^e, bi§ fid) pfö^lic^ feine eingebilbeten ^Jteid)tl}ümer in

wertblofe äant^ettel perwanbelten. 5lbermal§ Pon feinen (Gläubigern gebrängt,

flüchtete er nad) Gnglanb unb fpielte ^ier in mani^erlei ö^eftatt ^ic ÜioUe eine§

(Glüd^ritterc^; non ba wenbete er fi^ na^ 2(mfterbam, wo er fid) burd) feine grofee

33erebtfamfeit bei ben reid)ften Äaufieuten unb portngiefifd)en ^ubcn fo Pielen

(S^rebit 5u erwerben wußte, ta^ er mit beträc^ttid)en (äelbfnmmen nad) l^Porno

abging.

(5§ lenfte fic^ nämlid) bie 5tufmer!famfeit be§ fü^nen 9tbenteuerer§ auf ba§

unruhige (Jorfica, unb er befc^Io^ für biefe ^nfel ju werben, wa§ ©uftao

äßaf a (1521) für »Schweben ober ^o'^auu Pon ^raganja (^1640) für Portugal

geworben war. ^n biefem ©ntfc^luffe beftärfte i()n fowol^I bie Öage be§ bergigen

unb watbigen !L'anbe§, al§ ber perjweiflungSPoUe 9)htt^ feiner 33ewot)uer, bie

fc^on (ängft be§ genuefifd)en ^0(^e§ überbrüffig waren, ^n !^iPorno machte er

)i(i) mit ben .S^äuptcru ber ßorfen befannt unb würbe balb Pon il)uen al'§ ber

weifefte 9iatf)geber Perel)rt. 9cun begab er fid) nac!^ S:uni§ unb 3(Igier unb erl)iett

Pon ben 5^ep'§ (^el^errfc^ern) beträd)tlic^e 2tutcf)eu. |)ierauf fegelte er, mit

ÄriegSbebürfniffen Perfet)en, naii^ ßorfica jurücf, ftreute (S^olb au§ unb perl)ic§

ben Untergang ber genuefifd)en .^errfc^aft. ©eine einuel^menbe (Geftalt, feine

()inreif5enbe ^ercbtfamt'eit entfiammte bie .^ergen ber Gorfen, unb einmütl^ig

warb er pon ben $)äuptern 5(nbrea§ föicalbi, .^pacinf^ 'ipaoti unb i^ubwig

(5^iafferi pm Äonige aufgerufen. (3(pril 17,36.)

9iac^bem er bie SBa^lacte befc^woren, wel^e if)m unb feiner männlid^en

9?ac^fommcnfd)aft ben 5lf)ron 5ufid)erteu, frijnte man il)n unter freiem .'pimmet

mit einer ärone pou witben i'orbeern. ©in 9teic^§ratl) Pon picruubgwansig

fölieberu würbe an feine ©eite gefeilt unb atsbatb übte er fi.Miig(id)e .^)ol)cit§*

rcd)tc a\\§, ernannte 335ürbenträger, ftiftcte einen Orben ber „©rlöfung" unb

lie^ 3Jhtn,gcn prägen, auf benen fic^ eine Äroue geigte mit ben 53nd)ftabcn T. R.

(Theodorus Eex) unb ber ^nfd)rift: Pro bono publico regni Corsicae. (^-ür
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ba§ cffeutl{d]e ilBcl}! bc§ Äöntgreid)^ (Sorfica.) &aiv^ öuropa ipar fc neugierig,

ba§ Gepräge be§ neuen Äcnigö ju fefien, baß man eine Keine @i(bevnuin,^e mit

üier S^ucaten &e=;af)tte. 1)a§ SBappen be§ neuen Äönig§ t^eftanb an§ brei

filbernen Usingen im fc^warjen g-elbe, iiunüber ein SÜto^renfppf, aU t>a§ aiu
Embleme Pen ßcrfica.

'Der neue Äonig begann feine ^ricgSopcraticnen mit einer fcfineüen 33(ccfirnng

aller feften genue[if(^en ^täbte; er war babei fe^r tl^ätig unb I}ielt fic^ balb bei

biefer, balb bei jener Belagerung auf; er bebiente fid) ber Vift, oft auf 3lnböben

jn fteigen unb mit einem g-ernrol}r ba§ 9)Jeer jn muftern, ir>eif er ftünb(id) bic

5(n!nnft bcr auswärtigen |)ilfe ju erwarten :^atte (wie er näm(ic^ bcl)auptete). @r
bebiente fic^ babei mu§ ^weiten Äunftgriffc§, inbem er fid), aU$ ücm feften Vanbc
tommenb, oft gro^e "^Patfete überreichen lie^, bie bann 3(nerfcnnnngen frember

.^öfe feiner SBürbe unb bie un^weibeutigften g'reunbfc^aft§Derfid)ernngen entbietten.

®ie burc^ Si^^ecbcr's unerwartete (Srfd}einung ^üd) überrafc^ten (^enuei'en

pnblicirten ein :^eftige§ 9)?anifeft gegen il)n, allein obgteicb fic ibn in bemfefben

fc^einbar mit groBtci* 33era(^tnug be(}anbelten, r>errtetf}en fie bod) gleichzeitig alf

Hz g'urd^t unb Unrnbe, in wefi^e fie bur^ if)n üerfe^t worben. ü^becbcr
antwortete in feinem 3Jknifefte mit bcr 9iuf)e unb 3Bürbe eine§ 9J?onarc^en, unb
erflärte, wie gteii^giltig ibm ba§ befeibigenbe 33enet}men ber Öiepublit ©cnua fei,

welche fefte .*poffnnng er in §infi(^t be§ gtürftii^en 2{u§gange§ feiner Unter-

nehmung r}ege.

5tber — na(^ einem 2(ufentf)a(t oon a^t 9J?onat in Gorfica, fing Xr)ecbor
benn bo^ an ju bemerten, wie fi^ bie Q^efinnungen be§ ^olfeö anfingen gegen

i^n gu oeränbern unb wie er in ber 3}?eiuung feiner neuen Untertf}anen fanf.

Gr bef^foB, ben ?^o(gen, bie baran§ entfielen tonnten, suoor.^ufommen unb fein

®(ücf nochmals auf bem g^eftlanbe 5U oerfncfien. ©r machte baf}er einen ^^^lan,

wie bie Üvegierung wäf}renb feiner 3(bwefenr}eit verwaltet werben foKte, unb

fc^iffte fid) im 9ioüember 1736 nacf) .^oUanb ein. ^n 3(mfterbam war er glücftic^

genug, ^ü oerfc^iebenen reii^en Äauflenten, oorsügli^ ^uben, einen bebeutenben

tSrebit ju finben ; man oerfaufte ibm, ju fef)r ^ofeu ^H-eifen, eine a}?enge Slanonen

unb anbere ^rieg§bebürfniffe, I)atte jeboi^ bie 23or|ic^t, i(}m einen ©upercargo
(Öabung§*3(uffeT)er) sugugeben, ber ben Sluftrag :^atte, bie be^anbelte ©elbfummc
in (Sorfica fogleii^ in ßmpfang p nehmen.

^m ^af)re 1739 fegette er mit biefem ®d}iffe nad) Gorfica ^urürf, aber

feine erfte |)anblung bafelbft war eine graufame ^üebertrai^tigfeit ; um nid)t

ja'^len gu muffen, ließ er gteid) bei feiner 5ln!unft ben ©upercargo l^eimlic^

um'§ geben bringen. SBä^renb feiner Slbwefenfteit I^atten fic^ feine ^^Ingelegen^eiten

fe'^r oerfd)Iimmert. T)a bie (^ennefen ber Gorfen allein uid)t 2}?eifter werben
tonnten, riefen fie bie ^ilfe gn-anfretc^§ an, unb am 5. ^ebruar 1738 waren
frauäi^ftfc^e 2:rnppen unter bem (trafen oouBoiffieu^ auf ber ^nfel gelanbet,

weldie, befonberS na^bem ber ö^raf geftorben, unter feinem ^:)cad}folger ^ol^ann

33aptift !4^e§maret§ 9)?arqui§ oon a)?ailIeboi§ (geb. 1681, geft. 1762^) gänjlic^

unterjod)t würbe. T)ie fc^wad)e |>ilfe, weld)e 2::^eobor mitgebracht l}atte, fonntc

bagegen nid)t in 3(nfd)Iag gebracht werben; bie (^enuefen Ratten überbieS einen

flogen ^rei§ auf feinen ^opf gefegt, unb fo mufete er, ba er fid) in feinem

9iei^e unmöglich für fi^er f)alten fonnte, baSfelbe abermals wieber oerlaffen.

SBenu baS (S^lüd 3:i}eobor ein wenig begünftigt ^iitte, würbe man il^n

als ben Befreier CiorficaS unb feine 9tac^tommen als red)tmäf?ige Könige oereI)rt,

ftatt nac^l)er {t}n als einen „Stbenteurer" ber l'äd}erlid}!eit preisgegeben r}aben.

Dft würbe bel^anptet, eS fei tl}atfäc§lid) S^^eobor oon irgcnb einer enropäifd)en

9!)Jac^t l^eimlid) unterftn|t worben, allein eS finben fic^ baju burdianS feine

Beweife, am wcnigften bürfte bieS bfterreid)ifd)erfeits gefdieben fein, obwol}l
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taifei* 9.avi VI. ben CSorfen inüf)lir'cllte unb if)nen nacf) bem ^lufftcinbc üoii

1731 redit günftige sßebingmicjcn Dcn bcr Ütcpublif ©eiuia enuirft ^atte. X^eobor
oon ^?teu^of war eben eiu Scnberling, ber aüerbingg inele Ä(iigl)ett befaß,

jebocft unter ben "iptanen feiner ß^rfu^t erlag. (Sr ^atte offenbar bie 2lbftrf)t,

Ht CScrfen buri^ 'i^k .^cffnung auf eine itcrgefpiegelte frembe .^itfe ,^u eigener

traft empor 5U fiebcn, allein fein "plan fc^ütg febl.

X^eobcr ^ceu^of gog nun tüie ein rechter irrenber bitter burc^ bie

Öänber; man fa^ i^n in (^aeta, l^iücrno, iknebig; 1741 beric£)tetc man oon

CSötn, ba§ er firf) bafelbft lange aufgefialten unb enblicft ben 29. ^ebruar in

53eg(eitung eine§ cin^^igen sßebienten in einer geringen 9[liietf)futfc^e abgereift fei;

im Tecember verlautete au§ Sien, baf? fid) X()eübor nebft feinem 23etter,

Xer Dieser 9lnge(o ©oUmaii. (®cite 550.)

bem 93arou lunt T^roft, in 3Bicn eingefunben f}abe unb t)a^ fie iBeibe nacft

9iuB(anb gu gef}cn beabficf)tigten, um allba if}r ©lud: gu üerfu^en. (Sr loobnte

in einem rec^t einfachen .^äu5d)en ^u |)ietnng unb lie^ fid) anwerft feiten in ber

3iefiben5 felbft bliden. ^m recember' 1742 l^ie^ e§, baß fid) Oteul}of einige

Xage beim (skneral ®aliö ^u 6t)ur in (^raubünbten aufgehalten unb ben

©aftmabten, bie biefer (General ben frcmben ^iJtiniftern gegeben, unter bem

Dramen einc§ üerncl)men ©nglänberö beigewol)nt habe, barauf mit einem (befolge

üon iMer 'j.^erfonen nac^ Italien gereift fei. (Später ^ieß e^5 au§ \!iffabon, er fei

am 33orb eine'S frcmben ©^iffe§ mit großen Ö^elbfummen bafelbft angefommen

unb beabfid)tige nad) ©orfica ju gel}en, ' \va§ er and) luirflid) ausgeführt :^aben

foll. 3tnbcre '>)kd)rid)tcn wn 1743 melbcu, er l}ielte fic^ bei einem 6kiftlid)cn,

fed)§ 3Dkilen üon Jlorens, feit längerer ^eit auf. Später ircllten il}n wiebcv

(Einige in ber Sc^iiiei^, in S^eutfc^lanb unb in SBien gcfeben l}aben; furj, e§ ift

biefer SDJann faft al§ ^rnrifd) ,^u betrad)ten, ber balb uerfdimanb, balb wiebcr
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ficf)t6ar luuvbc unb ber bcc^, obino'^t man wußte, er lebe nc(^, moratifc^ iüemgften§,

,Vt ben Xcbten gejäl}!! würbe. Tabd fdiwebte er überall in l'ebenSgefa^r, benn

eg. [tauben oon (^enua au-S 2000 ^f)a(er auf feinem ^opf.

@nbli(^ würbe il)m ein wörtlich „fefter" 5tufent^a(t ^u 2;f}eit — in

Öcnbon, woijin er 1749 fam, aber fofcrt wn feinen ©(änbigern in ©diulbfjaft

gefegt würbe. ü)iau bebauerte i^n aüfeitig rec^t Iebt)aft-, e§ üerwanbte fic§ l'orb

gerate SÖalpoIe auf bie ebelmüt^igfte 3Beife für i^n unb berfelbe gab eine

fteine, mit (Steganj unb 3Bil^ abgefaßte ©c^rift ^erau§, wo er ^eben ^n einer

freiwilligen 33eifteuer ^ux Unterftü^ung be§ „ungtücftii^en Äönigg" aufforberte;

ba§ @elb foüte an ben 33ucf}f)änbler 9?cbert T^cbSlei), Öorb*Oberfc§a^meifter

be§ Äönigfv auSbegafjtt werben; ferner gab ber berühmte SJJime (^arricf für

S^ecbor S'Jcu^of, Äönig üon Sorfica. (Seite 558.)

feinen Unterhalt ein ©d^aufpiel, unb auc^ ber ©rtrag einer SBot^enfd^rift: „!Dic

2ßelt", fam i^m gugute. 3^aburc^ würbe eine fo große (Summe jufammen*

gebracht, baß 2;^eobür au§ bem ©c^ulbgefängniffe entlaffen würbe. SBalpoIe

behielt hahd bie Originalfc^rift in Rauben, in welchen 2;^eobor feinen (^(äubigern

ba§ ^ijnigreii^ (Sorfica gur ®i^erl)eit öerfc^rieb. 9?ebftbei war i^m gu feiner

^Befreiung au§ ber ^aft bie !önig(ic6e ^ar(ament§acte ber 3a^tung§unüermögen^eit

pgute gefommen.

5(ber balb nad) feiner 93efreiung würbe er franf unb ftarb im gri}ßten

ßlcnb 3U Öonbon am 11. SDecember 1756 im 5(tter oon 61 ^a^ren. ©r würbe

in SBeftmünfter auf bem St. '^lnna''g'riebf}ofe begraben unb i(}m t>on einem

bemittelten 90knne ein ©rabbenfmal an^^ SD^armor gefegt, welches folgenbe

^nfd^rift er^iett:

3(n biefev ©tette ift ticgraben Sfieobor, Sönig Don Sorfica, rcetcber in biefem

Äird))"ptc( ben 11. Xecembcv 1756 ftavb. Unmittelbar nacbber, ba er ba§ ©efängniß »on

Sermann, 3JJarta X^erefia unb 3cief II. 36
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King's-bencb (Ärongefängni^) ßerlaffeu tjatte; burd» 2lncr!cnnung feine§ Uuöcrmögeng unb

uacf)t»em er feineu ©laubigem fein ^Önigreid^ Sovfica »erfdiriebeu ^atte.

®a fouft baS ®ra6 am beften leiert,

2Bann e8 beu ?eib in ®taub terfefirt

aSie §elb unb S3ettler, @tlaf unb Äöuig

(SBeit alter Unterfc{)ieb ju wenig)

9hu- einerlei im Sobe fein;

@o fiütlt fid) Sfieobor £}ier ein,

2;er fc()on im ?eben fiat erfal^ren,

SBa8 alle biefe ©tufen toaren.

®eiu @(f)irffat ließ il)n Äronen erben,

Unb bod) äule^t »or junger fterben.

Gin ^weiter 9(benteurer, iDetrf)er in ©uropa reifte unb auc^ SBien im

^a^re 1743 berüf)rte, war ein SBunberboctor, 9Jamenö 9}?e(ec§ 2(itc3uft lUtascb,

fogenannter ameri!anifcf)er "ißr inj ® ackern, welcher Dorgab, im ^a^re 1593

geboren, alfo bereite 150 ^a!^re alt ju fein. ®a§ »on i^m bi§ l^eute erhaltene

Porträt, nac^ beut ?eben üon ^c^ann Öinbemann gejeic^net unb öon

(£. Sinüer in Äupfer geftc^en (feiner 3^^^ im ^efi^e be§ Schreibers biefer

3eiten) jeigt i^n im türtifc^en (Softüm, bcn Äaftan mit ^ermelin befe^t, bie

ißruft mit einem großen OrbenSfterne gefc^mütft, ben S^urban mit einem 9tei^er==

buf^e unb ^al^lrei^en Gbelfteinen gegiert, unb ba§ mit einem f^inarjen 33oübarte

i->erfel}ene red)t '^übfi^e, bie beften 2J?anne§ja'^re üerrat^enbe (S^efic^t ftet)t im

greüften SBiberfpruc^e mit bem angeblichen, ein ©acutum um bie ^älftc über*

fi^reitenben 5(Iter.

©§ wäre ni^t ganj unmögtii^, ba^ l^inter biefem „amerifanifc^en ^rinjen"

ber fpäter in fo eigent^ümlic^er Seife auftreteube SBunbcrmann (S^raf ©aint*

©ermain geftedt t}ätte, ber bie ^}a§k einer längft »erftorbenen *i}3erfon

angenommen; benn neu Uttajcb üerlautetc fi^on üiet frül^er fef)r einbringüi^

ba§ ö^erüc^t, berfelbe l^ätte fid) pr ^tit ber ^eft (1679) in ilöien befunben,

unter bem Sßorwaube, bie Urfac^en biefer entfestigen (Spibemie gu erforf(^en,

ba^ jeboc^ fein eigentlicher ^wtd gewefen wäre, im 5(uftrage ber fransiifif^en

9tegierung Gmpi3rung unb Unfrieben unter ber 33eüi3I!erung ;^u erregen. (Sr

fpiett unter ben SBiener SOlärteinS jener (S^joc^e eine bebeutenbe 9tette.

^n ber 2;:f}at befaub fi^ ©aint*@ermain in ben ^al^ren 1745 bi§

1755 wieber'^ctt in 3Bien, bcrt feine atc^i)miftifc^en ©^-perimente mac^enb, ja

fetbft mit ^rans I. oerfel^renb, woüon no^ gefprod^en wirb.

gie prni|cH in ^rag.

®e^r bebauertic^ war e§, ba^ ber ^rinj; Slart t>on ÖotI}ringen in bem
3tugenblide, wo er fic^ bie 33a^n in ba§ §er,^ ?^ranfreic§§ erioffnet ^atte, at§ er

bem ^uk fo na^e war, bem ^eic^e buri^ feine Xapferfeit bie atten oertorenen

'i)3rotiin5en wieber ^n erobern, fid) hit ^]?atme am ben |)änbeu gewunben fal)

unb feine 5(rmee gegen einen unoermutl^eten J^^einb nad) So^men führen mu^te.

%i^ bie 3}Jonard)in baran war, bie fc^i3nen frud)tbaren l'änber wieber gu gewinnen,

trat ein beutfc^er ^ürft gegen ba§ ^ntereffe X)eutf^tanb§ auf unb fiet unter

nid)tigen a3orwäuben in 23i3^men ein. ^örauii^eu wir erft gu fagen, ha^ bie§
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^riebric^ II. ton ^reu^en war? ®§ ängftigten it}n bie ©rfefge 3)Jarta

^l^erefia'g, unb fo überfiel er pli3l|(id) mit feiner '^(rmee bie Öänber ber Königin.

Obwohl er fid^ burc^ 33erträge nnb ''^3rioatDerfprec§ungen an hen g-rieben gebunben,

machte [ic^ — wie i^crb 9i)?a'^on (^©tan'^ope) wi^tg bemcrft — fein liberaler

^eift raf4 trn bem eng()er3igen ^öornrt^eit (o'g, '^^^^ nian bie SBalirbeit fprec^cn

unb fein Üöort fiatten muffe.

Tddjt nur, ba^ ^riebric^ fic^ tn§r}er beftrebt ^atte, a}Jaria 2;^erefia

jebc ^ilfe abjufc^neiben, bie i^r t»on Otu^tanb fiätte fommen ti^nnen, er üer*

I}anbelte wieber mit ^ranfreic^ unb tarl YIL, fic^ unabläffig bemü^enb, bcr

Königin ^einbe gu erwerfen, Oefterreic^§ 93kc6t ju breiten, bamit er neue

^roüingen an fid} reiben fi3nne. gnncbric^ wanbte ftc^ an ba§ fran^ijfifd^e

(jabinet, aber Öubwig XY. unb feine 9)Jinifter blidten auf ilin mit greBeni,

in ^olge zweimaliger Si^äufc^ungen berechtigtem iD^Btrauen. 33cr ber ©i^Iad^t bd
©ettingen l}atten fie bem SBiener ©abinet einen 3Binf gegeben, ^a^ fie 30Zaria

S:i^crefia gerne wieber ju (^(^lefien üer^elfen wollten, wenn bie Königin iwn

Ungarn fi^ entfc^tieBen fi3nne, 93ai)ern an tarl Sdbert surüdgugeben; aber

nac^ ber ©i^Iac^t M 3)ettingen ftieg bie Slrieg§Iuft wieber in g-ranfreid^ unb

biefer Slugenblict würbe üon g-riebrid^ benü^t, mit bem (Eabinetc ju 33erfaiüe§

üon 9?euem anäufnüpfen. @r fu^te bie CE^ateaurouj:, weld}e fpäter ber (Sifer

be§ ©ifc^ofS üon ©oiffonS au§ ber 9^ä:^e be§ ^i3nig§ üerjagte, bafür gu gewinnen,

unb ber Öanbgraf ©ruft Öeopotb üon |)effen<^beinfet§'^otl^enburg (geb.

1684, geft. 1749), welcher mit ben anfe^nti^ften g-ami(ien be§ franjöfif^en

§ofe§ in 33erwanbtfc^afti§öerbinbungen ftanb, würbe nac^ ::i5erfaiüe§ gefanbt, um
Uc Stimmung ^n erforfc^en unb womöglich einen 35ertrag jwif^en g-ranfreic^

unb "^reupen ab^ufc^IieBen.

®a war benn 5Ö?inifter 5(meIot gegen eine Stüians mit "ißreuBeu, ^ic

ß:^ateaurou^* unb (^raf Oiottienburg ftürjten i^n, bie DJIarfc^äüe ^eüe^
^§(e nnb SZoailleS f(^(offen fic^ i^nen au; bie 3)iaitreffe wu^te ben ti3nig gu

entflammen, al§ Hrieg§^elb g-riebrid^ II. nacheifern gu wollen, ^m gn-ü'^ting

fam man über einen 93ertrag überein, wornad} bie ^ranjofen g-tanbern weg*

nehmen, mit einem anberen |)eere in |)annoDer einrücfen unb (^eorg II. gwiugen

füllten, öom S3unbe mit 3JJaria ^l^erefia jurüdsutreten ; bagegen üerfprai^

^riebri^, wenn ^rinj ^art ton Öot^ringen in ba§ (S(fa§ einfiele, würbe

er burc^ einen Singriff auf 93ö^men i^n jnr 9tndfe(}r zwingen ; ba§ frangöfifc^e

|)eer muffe aber bann bem öfterreic^ifc^en nac^rüden, raf^ ^ai}ern erobern unb

bann DJZaria Sl^erefia'g ©rblanbe bebrängen; man bürfe jebod) uic^t jaubern,

e§ muffe 9?erD in beu Operationen fein nnb e§ bürfe feinen SJioment Untptig*

feit geben.

%U Der 33ertrag abgefc^loffen war, jubelte ^riebri^: „^c^ bin fe^r

aufrieben, an bie ©teile @c^weben§ gu treten; ba§ ift je^t ein 2tib o^ne ©eele,

ic^ aber l^abe eine (Seele unb man wirb mit mir jufrieben fein!" 2tn 91oaille§

fc^rieb er: „55erfic^ern Sie bocf) ^§rem ti3nige, er fönne mächtigere, aber nic^t

treuere, weniger ueibif^e unb für feinen wahren Üxu'^m ergebenere ^unbe^genoffcn

l^aben, al§ ic^ einer bin." %n Vubwig XY. fc^rieb er: „^cl| :^öre, baß ber

^rinj tarl in ba§ ©IfaB eingebrochen ift. T)a§ genügt, um meine Operationen

5U beftimmen. ^c^ werbe an ber ©pi^e meiner Strmee am 13. 5(uguft auf bem
9}?arfc^e unb (Snbe Sluguft »or ^rag fein. @§ ift ein iJBageftüd, boc^ Stnl^äng*

lic^feit unb ^reunbfc^aft für ©ie bewegen mic^ baju, ber ©ie mi^ nie oerlaffen

werben. T)xei große ©erläge finb ju ti^un: erfteng ber Eingriff auf ^öfimen unb
9JMl}ren, jweiteng ba^ Ht taiferlic^en unb ^ranjofen an 'i^k T)onau rüden,

nnb britteng, bag ift ber |)auptpunft, ber Singriff auf .f)annct»er." ©§ ift fat't

unglaublich, bafj ein beutf^er g-ürft ben ^Tobfeinb be§ i>aterlanbe§ in 'caä
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.^erg ^T'eittfc^fanbS trieb unb iftn auffcrbcrte, er fcHe bo^ aiiijriffiSwetfe unb nic^t

r>ertkibigitngyircifc lun-gcfien, irie 2^itreime unb ÖujL-em5urg, er foHe bcn 3)^ar]c^a(t

Düit ead)fen unb 93efle*^§(e, benn biefe irären bie tüc^ticjften, ju g-elb^crreu

cncci^Ienl

Tn ^rieg ir>ar fcmit beid)(cffen. ©in fd)öuer 23cnuanb feilte ba^S gange

fcfimäl^Iic^e ®etriel?e r^erbecfen; e§ gfaufite gu'iebric^ nic^t, baß feine 23er£)anb*

lungen mit ^^ranfreid) je befannt iinirben. 3(f<§ 33e(o^nung feiner .^ilfe fiatte er

für ficft fier (•'i?{)mifc6e .Greife: iBungUiu, l'citmerit^, "iparbutnli unb ilöniggrä^,

au'Sbebungen. 2(m 22. d^lai 1744 fd)(of[en *il?renBen, ber Öanbgraf üon .f)effeu*

Gaffel, ber (Sfiurfnrft neu ber ^^fdg unb taifer üaxi VII. "i^k Union, um
bie „beutfcfee ^-rei^eit gn retten", ba§ atte 9teic^ bei feiner 23erfaffung gu

erhalten, SOKiria 2;f}erefia gur 5(nerfennung be§ ^aifer-3 gu siüingen unb ben

(Streit über "tk öfterreicfiifc^c Erbfolge beigutegen. ^n einem befonberen 23ertrage

mit bem taifer iintrbe feftgefel^t, baß 2i'i-"i^^i-*if^ "^ie nier Greife, Aar (VII. aber

ben 9teft ocn Söfjmen befcmmen folle. 5(ud) bie anberen g-ürfteu würben gur

Unicn eingelaben, aüein fie trauten bem laifer fein (^IM me^r gu, la felbft

beffen trüber gab Vit e^ac^e für ücrfcren — ©ö(n ging im näd^ften ^aftrc gu

03Jaria Xfterefia über. 5lm 6. ^uni trat g-ranfreic^ ber Union bei a(§ 33ürge

be§ ir>eftfä(ifd)en g-rieben§.

^riebri^ fuc^te nun ttk ^^roteftanten in Ungarn gegen it)re fat^olifc^e

.^errin aufgureigen, benn er wollte, ba§ Ungarn Xberefia feine .f^iffc bieten

fijnne; inbe^ beioirfte er bamit gerabe ba§ ©egent^eif. ^er eble „33ater ivilffi}"

erließ einen 5(ufrnf an bie Ocation, in iref^em er fagte: „?3?an muB 'i^k ^er^
faffung, inelcbe bie Öanbe^Smutter genefimigt fiat, gegen einen graufameu
^^ac^bar, ber bie Üietigion unb g-reiftcit unterbrücft, ocrtbeibigen. @ief}t mau
bocf) an Scfilefien, ioa§ Ungarn oom ']?rcuBenfönig gu erwarten bätte. X^ort f)at

er 'i^k i^erfaffuug geftürgt, nadi 3(rt ber ;iataren ben Seibern bie 9i)?änner,

ben 9}?üttern bie ®öl)nc weggenommen, um fie unter feine Solbaten jn ftecfeu."

3U§ barauf 9}?aria Xberefia nad) '^^rCoburg fam, würbe fie mit unermeGnd)em
^ubcl begrüßt. 5(nd} unter ber Siener 53eoöIfcrung erregte bie i)tac^ri^t oon
§riebric^'§ ^ertrag'Sbrnd) unb feinem ©inmarfd)e in 33öl)meu feinen @d)recfeu,

üielme'^r eine gewiffe 33efriebiguug. ^ie Siener fagten gang logifi^ in il)rem

gemütb(ic^cu ^biom: „Senn ber „^^uloer^^rit^f" (wie man ben i^rcuBenfi3nig

gewi3f)nlic6 fpottenb nannte') ben gnieben felber bricht, na, bann brauet unferc

Zbcxc§t ibr Sort and) nic^t g'^alten!"

%m 7. 5(uguft 1744 erffärte ber preußifc^e (S5efanbte in Sien, (^cimah
(ieutenant ^-ricbrid) Öubwig ©raf »on ®of)ua (geb. 1697, geft. 1749),
e§ fbnne fein Röuig al§ ©Inrfürft nic^t mit gleii^giftigem 3(nge anfefien, ba^

ber Siener .f)of bie faifer(id)e Sürbe nuterbrürfe, bie 2?erfaffung be§ 9teicf)e§

umftoße, unb ben Stäuben ö^ewalt antf)ue; be§f}a[b ijabt er bem ^aifer einige

Xruppen überfaffeu unb eine Union gefd)loffen. ^n einem 9J?anifeftc erffärte

jebod) ber^önig, c§ feien ade feine 33emüf)nugeu für ben g-ricben in T'eutfd)(anb

oergeben§ gewefeu; tOZaria 2;^eref ia f^fage an§ nnbegrengtem (Sl^rgeige bie

beutfc^e 3n-eif)eit in ?veffeln, fie wolle beutfd)c 53i#tf}ümer eingießen unb bamit
(Snglaub föbern, fie babe freie 9ieid}§ftäbte gcwaltfam eingenommen, fpiele mit

Ütreue unb (S^laubcn, babc bie ^-rieben^anträge be§ taifer? I)od}mütbig oerworfen;

aber — \vk tk alten Germanen burd) ^al^rl^nnberte il}r iviterlanb unb iCire

^rei^eit gegen bie gange .f)errlid)feit ber 9tömerwclt befd)ü^teu, fo würben audi

ibre Ocadifommcn bie bebrofite g-reil^eit be'3 2?atcrlanbe§ ocrtl)cibigen; barum
ergreife and) er je(>t bie Saffen für bie J^-rcibcit be^5 Üieidicci, für bie Sürbe be§

^aifcrg, für bie 9htf)e CSutropa^; er \)alK gar fein perfönlidie§ ^utereffc babei;

er ocrlangc für fic^ gar nidit§I! (^Vrabe fo oiele Unwaf}rf}eiten, al§ Sorte.)
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3u c3lcic^er ^tit gegen 80.000 ^reuBen al§ faiferlic^e §i(f§tnippeiT in

brei 5(bt()ei(ungen auf ^vaq Io§, eine unter ®(^werin aibi ^cl)Ie|ien, eine

unter bem (Sr&vrin,^en i?cn !5^eifan bnrd) bic l'aufitv bic britte unter beut

tönige felbft bnrc^ ©a^fen. S^ie ^reußen fanben nirgenb'S SBiberftanb, benn

ba§ i3[terreic^ifc^e .peer ftanb im (£tfa§, in ben 3tieber(anben, in Italien; in

33ai}ern befanben fic^ nur 22.000 DJJann ju g-np unter g-ürft Äarl 33attf)i}ani}.

^rag war me^r ein i^erfdiangte^ Öager a(§ eine ^eftnng ; e^5 hatte ber CScmmanbant

g-erbinanb i^I)t(ipp öraf .^arrfd) (geb. 1714, geft. al'j taif. Jetbgeugmeifter

1792) nur 1600 ä)^inn regnläre'S DJiiiitär unter fiel), nid)t 9(rtiUeriften genug,

um ben ©ienft in ben Öabcratorien gn ücrfetjen unb ftatt ber 9)2ineure nur

30 93erg!nappen. .^arrfd} ^tte ben 33efef)l, nic^t an UebergaOe jn beuten,

bis ein bebeutenbe§ Serf burc^ Söaltbruc^ genommen unb ein @turm abgefi^fagen

fei. ©r 50g Öanbmiüjeu in bie ©tabt, ©tubenten unb Bürger geigten fic^ fel^r

eifrig unb fteüten ^-reiwidige,

Senn ber g^einb uon @d)(efien an^ in ^Jtä^ren einfiel, fanb er and) ba

fein §eer; e§ galt alfo nur, bie g-eftungen mög(id}ft gn t^alten. ^n 55rünn
ftanben 4000 9JJann; ber (Sommanbant ^atte ben Sefcl}!, Vit ®tabt erft gu

übergeben, wenn ein ©türm abgefd)(agen wäre, ben ©pielberg aber hi§ auf ben

legten 9Jiann ju t)ertt)eibigen. Xer (icmmanbant oon O (mül^ empfing ebenfaitv

bie Seifung, mit feinen 5O0O ©otbaten fii^ bh% auf ben lel^^ten iO^tun gu

n)cl)ren; bie Strmee unter Satt^paup befam 23efet}I, nad} '^ööl^mcn gu gieben,

unb fo wirb e§ Ieid)t begreifüd), 'i^a^ bie 'SlJreuBen ungefiinbert in§ naij ^^rag gogen.

'^abü verbreiteten fie aller Orten "^^itente, in welchen bie Sö^nren gewarnt

würben, fic^ ja in nichts wtber Vc §i(f§truppen be-S taiferS üaxi VII. ein*

gulaffen, ben fie inelme^r fortan a(§ i^ren rechtmäßigen Obcrberrn an5ufel}en hätten.

9(m 31. 5luguft erfc^ien ®d)werin oor ^rag, tönig g-riebric^ nnb

Sfnl^alt am 2. ©eptember. ©cgteid) würbe bie ©tabt umfd)(offen; ^riebric^

ftanb auf bem regten Ufer, ©c^ wer in umringte bie 9teuftabt unb ben

SBpffe^rab. sßattbpanp l^atte in 33eraun DJiagagine aufgel}äuft unb fudite

biefen Ort gu beden, o^ne fid) jcbod) mit einer überlegenen 'JOtac^t in ein ©efec^t

eingulaffen. g-riebrid) wollte fid) ber ©tabt unb ber DJhgajine bemäd^tigen

unb fanbte^aafe mit fed}§ 33ataiUonen unb fünf ©c^wabronen gegen 'Gerann.

(£§ befam ]eboc^ Satt^panp SBinb oon bem "ipiane, obfc^on man ba^S

Unternehmen möglic^ft gel}eim gehalten ^atte; fo würbe benn ber Sfugriff

§aafe'§ abgefd)fagen. 3{uf bie 9tad)ric^t oon feiner ®efat}r eilte ber tönig mit

16.000 dJlann ^erbei; e§ waren aber mittlerweile fc^on bie 'Dtagagine cilu^it

iiadi Riffen gebrai^t worben.

93attf)panp fuc^te ba§ Unternel^men auf ^rag fo oiel a(§ mög(id) gu

ftören, er fonnte jebod), mit feiner geringen Xruppenmad^t 80.000 "^^reu^en

gegenüberftef)enb, nid)t an einen Gntfat^ ber ©tabt benfen. ra war woI)( ba5

©^idfal i^-agS entfchieben. (^enerat .^arrfc^ ^atte alte Stuftatten gur (^egenwe^r

getroffen, aber feine SDJittel waren gn gering; er gab fogar 53efel}(, einen ber

33ogen ber berül^mten tarl^brüde abzutragen, bamit er fi(^ noc^ auf ber

tieinfeite t>ert^eibigen fönne, wenn W 'äiu unb 9ieuftabt genommen wäre;

aüein e§ war ba§ oier^unbertjä^rige (Gewölbe fo feft gefittet unb gefc^foffen,

ba^ er t»on feinem Unternepmen abfaffen mu^te. %m 10. ©eptember 1744

würben bie l^aufgräben an brei Orten gegen ben ©t. l'aurengerberg, hei 33ubenc

unb Ui bem ^ipt^berg eröffnet, am 11. warb 'i^it ©tabt mit 'bomben beworfen,

am 12. erftürmte ©d) wer in ben ^igfaberg. tönig g-riebrid) fal} bem ^^(ngriffc

in ben Öcxufgräben Ui 33ubenc gu; eine öfterreid}ifc^e tugel fc^tug bem "i^ringen

t»on Q3ranbenburg*©(^webt ben topf weg unb töbtete einen ^]3agen. ®ie

©tabt fing balb an mehreren Orten gn brennen an, unb e-S janfen 150 |)äufer
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in 2(frf)C. Tie SBürgerfcfiaft unb bie Öanbmilisen »erlcren bereits ben 3)?ut^ unb

liefen baufenireife burdi bie Strafen, mit bcm Ütufe, e§ fei brintjcnb nöttiig,

tit <Stabt ben ^H-eußcn jn übergeben.

(£(^on am 14. September war e§ bem commanbirenben General

.^arrfcf) flar geworben, ba^ er ']3rag gegen bie preu^ifct)e Uebermacbt, wdijc

bie tStabt furcbtbar bcmbarbirte, nic^t gn galten t»ermo^te. 5tacb nneber(}oItcn

2?ert)anblnngen irrnrbe enblic^ am 16. eine ßapitniation vereinbart, ^lad) ben

33eftimmnngen berfelben feilten bie ^^reu^cn erft am 18. eeptember "^rag

bcfe^en, ein Ü^umnlt in ber ^nbenftabt gab i^nen aber einen 3Scrwanb, fc^on

am 17. ;^irtei Infanterie* nnb ein l^ragcner^Üiegiment einrürfen ^n laffen. ®ie

bcfe^ten fcglei(^ bie ^IBac^en, belegen aber, fo lange bie i5fterreic^ifc^e ©arnifon

nidbt abmarfc^irt war, feine Cuartiere, fonbern birionafirten bie ^^ladjt unb ben

barauffolgenben ^ag anf ben Waffen unb "ipiä^en. 3""^ (^cuDerneur t»on "ißrag

würbe ber ©eneraüieutenant t»cn ßinfiebel ernannt. iTem ^elbmarfc^aü

(Scbwerin wnrbe ba§ 30lann'§fe(b'fd)e (je^t Sil^etm 3(uer'§perg'fc§e) '5)3alai§

in ber ^efuitengaffe jum 3Bo§nfi^e beftimmt. tönig ^riebric^ fetbft fam an

ber ©pi^e ber (^Generalität erft am 18. nac^ ^rag, »erlief aber baSfelbe fd^on

am foigenben Xage wieber, um mit feiner 3(rmee nac^ tunbrati^ ju marf^iren

unb ücn ba aii^ feine weiteren Operationen in Söl^men p beginnen.

Vit 33ewo^ner *^rag§ t>ermoc!^ten fic^ t»on ber Betäubung, in we(ct)e fie

ber fc^neüe 3Bed)feI ber 'Dinge nerfe^te, gar nic^t ju erholen ; e§ fiatte bie 9(ngft

unb 53eftür5ung, wetctie feit ^Beginn ber !öefc^ie^ung ^errfc^te, nic^t aufgeprt,

nur ben ©egenftanb gewec^fett. 9)Zan war ^war üorläufig oon bem @rf)re(fen

pla^enber bomben unb 2(fle» nieberftrecfcnber kugeln befreit, ba§ ^cuer unb

ber Qualm ber iöranbftätten war üertofc^en, ber ^ßranbgernc^ erfticft, aber febeS

i^crj war oon ber nunmehrigen ^^rage beengt: „Sa-S wirb in ben näd^ften

©tunben, xoa§ wirb morgen gef(^e^en?" <Sa^en boc^ bie fremben, auf ber ®affc

fagernben ©olbaten ni^t barnad) au§, aty wollten fie mit ben iBewo^nern *^rag§

gute tamerabfd)aft machen, unb wer »on ben let^^teren etwa ben tönig ^-riebric^

auf feinem Ütitte burc^ bie ©tabt erblicft ^atte, fonnte eben oon ber Unfrennb*

lic^feit, bie auf beffen martirten (^efic^tSgügen lagerte, nic^t fonberHcb erbaut

fein. Unb fo (aftete ein bumpfe§ öGefübl bangfter UngewiBf)eit rec^t fc^wer auf

allen ^emüt^ern; wer noc^ feiue ^aii ober einen X^üi berfelben au§ ben

Stürmen ber letzten ^a^re gerettet, ber fürcbtete, ba§ i(}n bie näc^fte ©tunbc
jum Bettler machen würbe; e§ braud)te nur ba§ Signal jnr ^fünberung

gegeben ju werben. Tlan fiatte nod) bie „frangöfifc^e g^aften" in gu lebhafter

Erinnerung, ai§ baß nic^t ^ebem oor einer 2Bieberf)o(ung gebangt ^ätte.

T)egfia(b tra^tete ^eber, beffen 93er^ä(tniffe e§ erlaubten ober wer

au^erbalb ber Stabt ein ißefit^t^um ober g-reuube batte, bei benen er 3(ufna^mc

erwarten fonnte, au§ *i|ßrag weggufommen. 2^rol^bem für einen "Paß au§ ber

Stabt ein Tncaten ge5af)lt werben mu^te, lii^teten fid) bie ^Heiben ber iBewofiner

luMt Xag ,p STag. ^n ber (Sapitnlation war auSbrücflii^ bebungen worben, ba§

wer üom Slbel, ber ©eiftlic^feit ober ber iBürgerfc^aft ^vag, üerlaffen woüe,
bem foüe e§ binnen ber nä^ften act}t S^age unüerwet)rt fein ; trol^bcm crl)iett

nid)t ^cber bie Grlaubni§, bie Stabt ,^u ocrlaffen, wie benn 5. S. bem
Cberftbnrggrafcu unb ben Stattbaltern fie lange ocrweigert würbe.

31m meiftcn aber mocbten fid) gleid) in ben crftcn Silagen ber preu§ifd)en

"Sefel^ung bie '^ürgermeifter nnb 3)^agiftrat!§pcrfonen ber ^^rager Stäbte weit

weggcfebnt baben; benn ba§ preußifd)e ^clbfricgScommiffariat erließ einen wal}ren

.'pagcl üon 33efel)len unb 3"fff)i*iftc", weld)e ^-orbcrnng auf 5'^i''^ei'»"g ftellten,

unb baS %ik§ in fategorifd)cftcr ^-orm nnb unter ben fc^ärfften Xrobungen
perfönlic^er 25erantwortung beS 33ürgermeifter§ unb DOhgiftraty. Oioc^ beute
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bewahrt ba§ ^^rager ftäbtifcf)e 5(rc^io ein fc^r anfc^nacf)c§ 33ünbe( folc^er ©rläffe

auf, au§ welchem gur '^xobt ^ier (£inige§ mitget^eilt werben mag.

(go würbe s. 33. unterm 17. (September, atfo am erften 2:age be§ Sin^

marfcf)e§, ben 2JJagiftraten ber fönigli^cn ^rager ©täbte anbefoMen, am anbern

Xage 30Jittag§ etf Uf)r neunzig üierfpännige ^Leiterwagen auf ben .^rabfd)in ju

fteüen, bamit biefe Sagen ber 5trmee ^ourage 5nfü()ren; follte ber 9J?agiftrat

fäumig fein, jo würben biefe Sagen burd^ militärifd)e S^-ecution üon ber 33ürger*

fc^aft beigefctiafft, jebe ber 3Kagiftrat§perfonen aber in bunbert l^ncaten ©träfe

oerfaüen unb biefe fogteic^ e^-ecutio eingetrieben werben. 5tm gteid]en 2:age warb

anbefohlen: „o^ne ben aüergeringften SSerjug unb längften§ binnen adjtnnboierjig

©tunben" für ba§ faifertidie §i(f§corp§ auf oiergel^n 2;age 300 pm !^ienft

tüchtige 'iPferbe gum 23orfpann, ncbft aditjig .^ned)ten absutiefern; im g-aüc ber

ajJagiftrat „bie geringfte ©d)wierigfeit mad)t unb bie geforberten ^ferbe unb

tnec^te binnen ber gefegten 3eit nid)t fteüt, fo foüen foId)e burd) bie fc^ärffte

e?:ecution ^erbeigefdjafft unb ber SJJagiftrat überbie§, unb jwar ^eber für feine

Ikrfon in ^unbert 3Ducaten ©träfe conbemniret fein unb bie ©etber »on i^nen

alfofort beigetrieben werben".

%m 18. ©eptember erging an bie 33ürgermeifter ber brei ^ragcr ©täbte

ber 2(uftrag, fofort bie Sßerfügung ju treffen, ba^ 2814 Zentner Mttji Don ben

33äcfern, 33ürgern unb anberen ^rioaten ^erbcigefdjafft unb o^ne ben geringften

33er5ug gebaden werben, bamit, wo nid)t anbern S^ag ^2(benb§, fo boc^ längftenS

bi§ gum barauffotgenben a)?orgen 68.784 Öeib fed)§pfünbiger 23rotc parat feien;

faü§ SSürgermeifter unb aJJagiftrat bie oertangten 23rote nid)t binnen ber feft^

gefegten ^eit parat galten foHten, fo würben biefelben „wegen nid)t geleifteter

l^arition (^olgeleiftnng)" mit militärifd)er (Sj:ecution belegt werben. %m 19.

warb bem Slltftäbter aJiagiftrat befot)ten, bi§ anberen 90^orgen§ neun U^r swei

tüchtige ^atfmeifter ju ftellen, welche, gegen ein „monatlid}e§ 2:ractement oon

ac^t3ef)n (S^ntben", mit ber 5(rmee marfd)iren foUten; erfüllte ber 3)Jagiftrat ben

Sefe^l nid)t, fo follte bem 33ürgermetfter eine militärifc^e (£j:ecution ton gwei

^u^enb 'Mann eingelegt werben, ißei einer anberen ®elegenl}eit warb htn

^rimatoren unb .^auptleuten ber 'ißrager ©täbte angezeigt, ba§ fie fid) gefallen

laffen müßten, in bem Quartier be§ S5icegouoerneur§ Generalmajor (i^er^arb

Cornelius oonSallraoe (©lief be§ ^ngenienrcorpg, würbe wegen oieler Unter*

fcbteife im 33auwefen 1748 jum lebenslangen J^-eftungSarreft oerurtl)eilt unb ftarb

in bem oon i^m felbft erbauten (^efängniß „©lern" ju 90?agbeburg 1773) fo

lange ^u „logiren", bi§ ber i^nen ertl)eilte Stuftrag oolljogen fein würbe. Unb

foldier fategorifc^er ^nfcbriften brachte, namentlid) in ber erften ^tit ber pren^ifc^en

Cccupation, faft jeber Xag bisweilen ein ^albe§ 1!)u^enb.

(S§ blieb ferner bie gefürd)tete 'ißlünberung nid]t au§
;
^war traf felbe niift

alle, wo^l aber eine feljr große ^a^l ber reid)ften, namentlid) abcligen |)änfer.

©§ war eine eigene Öifte jener Stbeligen unb anberen ':}3crfoncn entworfen worben,

welche fid) gleich beim ©inmarfd) ber 'ipreußen ober nod) frül^er au§ ber ©tabt

entfernt batten, ober fonft ben ^reu^en befonberS mißliebig geworben waren.

I^er größte 2:beil be§ 2(bel§ war nämlid) gleid) beim |)erannaben ber ^H-euBen

t^eilä nac^ 2Bien gereift, um fid) ber Königin gur 23erfügnng ju ftellen, tl)eilc^

auf feine Güter geeilt, um bort auS bem Öanboolf g-reiwilligencorp§ ^u errid)ten.

^on mand}em "ipalaftc oerfuc^ten ^k gurürfgebliebenen .^-)au§officianten bie ^^lün--

berung babnrd) ab^uwebren, baß fie baten, man möge il)nen nur fo oiel ^dt

laffen, bi§ fie entweber ibre .•perrfd)aft oon bem angebrol}ten ©d)idfal in Henntniß

gefegt ober fo oiel Gelb aufgetrieben bätten, um ba§ .pau^S oon ber ^^plünberung

loszulaufen — aber biefe 33itten unb ißorftellnngen bcilfen nid^ts, als baß l)öc^ftenS.

bie treuen X^iener i^rer .^erren noc^ berb angefc^au^t würben.
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"Die '^ßtünberung begann am 26. (£eptemt>er unb ina^rte mehrere ^age fort.

!Der 2(nfang lünrbe mit bem Äolotcrat'frfien ^atai§ in ber ©pornergaffe (je^t

bei- 5i^ciccmmiBnad)fcIge ber ©rafen 2:^un, Jetfcftner l'inie gehörig) gemad^t;

biefem folgte ^a^^ ßaorian'fc^e X^alai^: in ber ßcttnergaffe, ba§ ©sernin'fc^e

(fpäter Sobfonn^'fct)e) '^aiais am Sälfc^en ©pitatpla^, bie X^un'fc^en '^aiai^,

ber ©c^inarsenberg'fdie ^ataft, ba§ ti3nigfaaler ^aii§, fünf ^atäfte ber

©rafen ^^ac^ta, ber SJJartini^'fc^e ^afaft, ha§ @ana§'fd)e i^itaig nnb üiele

anbcrc. 2(u§ bem Gabinet be§ (Strafen "^^ilipp ^ofef iion(S5a(Ia§ (geft. 1757)
waren jeboc^ früher fc^on hk foftbarften ©acfjen gerettet unb ba§ ßabinet hierauf

ocrmauert worben. 5((§ man nun M ber ^(ünberuug auf hk üermauertc 2;§üre

ftie§, biefelbe erbrac^ unb in ha^ ßabinet brang, fanbeu bie ^^lünberer in bem-
fctben nid^t^ al§^ — ein S^er^eic^ni^ ber Äoftbarfciten, bie e§ entl}alten l^atte.

Sei ben ^(ünbernngen ging man gräuürf) oor. T)ie toftbarften ^in^mei^

lüurben erbrochen unb berart ausgeraubt, ba^ oft fein 9Zage( in ber iföanb
blieb. SBert^ooüe ©egenftänbe, an benen inelleid)t ein gangcS ^al}rf)unbcrt lang

gefammelt luorbeu unb oon benen mau^e ben '^lünberuugcn be§ breiBigjä^rigcn

Krieges entgangen fein motten, lourben weggenommen ; an§ ber ©allerie be§ trafen
^ranj iJBenjel oon 9ioftili*9tf){ned (geb. 1697, geft. 1765) liep man fünf*
unboierjig ber fct)öuften ®cmä(be mitgeben. ®a§ 3I>ertf)Ooüfte wählten bie

preuBifc^eu ©enerafe für fic^ au§, ba§ Uebrige blieb ben «Solbaten unb wer fonft

bei ber ^Münberung get}o(fen.

93on bem Ütaube würbe oiel an bie ^uben r>crfauft, ba§ 5(nbere mitunter
in 5'äffer „wie d)h^" gepacft unb bamit gewartet, bi§ e§ nac^ Berlin gefcf)icft

werben fcmute. Tlan^t§ fiel bann aucft im ber 35?cgf^affung ben ungarifc^en

.^puparen unb ^^>auburen, welcfic auf allen ^trafscn unb Segen ben preuRifc^en

^agen^vigeu aufpaßten, in bie .V)änbe; einen großen 2;f)cit naf)mcn bie fäd}fif4eu

Üruppen in ber Oberlaufi^ ben'^reu|en wieber ah. ®cr burc^ bie ^Münberung
oerurfac^te ©c^aben fotl fid^ auf 9i)?iÜionen belaufen fiaben; in einem ^rioatf}aufe

allein, bem be§ ©octor ©c^er^er, würbe er auf mel)r al§ 60.000 (Bulben

gefc^ä^t.

Unb bamit ja nichts ber "ißlünbernug entgef^e, \va§ gur '^lünberung geeignet

war, erlicB mau eine Slufforberuug, bafe: wer immer etwas t»on ben entwid)enen

,'perrfc^aften »erborgen I}afte, eS genau fpecificireu unb bie ©pecificatiou bem
äf^agiftrate übergeben foüe „M harter l^eibeSftrafe unb (^üterconfiScation". ®cf)on

früher waren ^wci ^fficiere in allen Slirc^en unb Älöftern l}erumgegaugen, um
ben &ciitii(i}cn p bebeuten, baß fie alle !^ineingef(ürf)tctcn ©adicn bei empfinblid)er

Strafe auf's geuauefte anzeigen foßen. UebrigenS liefj mau au^ bie (i^clbcaffen

jener Sewoljner, bereu |)äufer nic^t auf ber \?ifte ber ju ^Müuberuben ftanben,

feineSwegS unangetaftet. ßs warb eine 2(rt 23raubfc^atning au§gefcf)rieben, we(cf)e

aüe ^albSwegS üermi3glid]en Sewof}uerc(affen ganj tüchtig in Slnfpruc^ na^m.
ilBaS ben ilird^en, Äli3ftern unb ©tiften auferlegt würbe, mochte wol)l eine

äJJiüiou (Bulben betragen. X)ie ^efuiten 3. 33. würben mit 250.000 ©nlben,
bie Äreu,3l}erren unb ®tral}öwer mit je 60.000 (S^ulben, bie ÜJJetropolitanlird}e

mit 55.000 Ö^ulben, bie S^ominifanerinnen ^u @t. 5lnua mit 25.000 ©ulben,
tk 3:ei}n!irc^c mit 20.000 (Bulben, bie ^isfarrfird^e ju ©t. |)einrid} mit 10.000
(Bulben, bie ,^u ©t. Stefan unb ©t. 3lbalbert mit je 6000 (Bulben, 'tk '^^omi--

uifauer 3U ©t. Slcgib, bereu ®ut .f)obfowicfa gur felbeu ^cit nod) überbieS gan^
fa^l auSgeplünbert würbe, mit 6000 Bulben 2c. 2c. belegt, ©elbft bie tföfter

ber 5öettelmi3nd)e oerfc^onte man nid)t. T)t\: l}o^e 5lbet follte 150.000 (Bulben,

bie ©tattl)altcr 25.000, bie aJJagiftratSperfonen für ibre ^^erfon unb auS il)rcn

eigenen yjjittcln 30.000 (Bulben, bie Äaufleutc, (^5 elbWechsler unb üornet)mfteu

fünfte 100.000 (Bulben ju biefer ÄriegSfteuer beitragen, ^k :^ubenf(^aft würbe
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&Ei biefer (Sontrtbuticn mit 55.000 Q^ulben tet^eifigt. 5)iefe 33eträ9e foüten in

bret Ztvminm, unb gtüar am 6. unb 31. Octcber, bann am 30. ^tpr^ember

ertegt, im 3?emieigerung§faIIe aber „per executionem militarem" (bm*(^ 3)2i(itär*

ßtoang^mittel), „bei ^euer nnb Schwert gur gri^Bten iöefd)iüerbe nnb cfjnfefil*

baren Untergang berer Ütenitenten" beigetrieben werben.

Obwohl e§ in ben 9(n§fd)reibnng'§patenten bieß, baß biefe§ Kontingent ^nr

Unterhaltung be§ „wn Seiner faiferticben 2)?aje[tät übernommenen fi?nigfic^

preuBifcl}en 3(nj:inar^corp§" beftimmt fei, fo blieb barum t}k Stabt boc^ nid)t

oon nod^ un^ä^Iigen ©aben unb Öeiftnngen für bie (^Virnifon frei. ®o mußten

5. iß. bem ©ouoerneur (S^eneral ßinfiebel monatüi^ 300 Xbafer Si^afefgelber

Hauptmann i'ciibcn in ofterreid^ifAe Sienfte genommen. (Seite

au§ ben ftäbtifc^en ©infünften gejault, ferner ber (>Virnifon monat(id) circa

180 ©entner ^(eif^ unb 2600 Gentner 33rot entweber in natura geliefert ober

in ®elb abgelöft werben, nnjäflfigc anbere 33eiträge an G^etb, 5(rbeit, 9iaturalien,

^eifteüungen aller Strt ungerechnet. iöJieber^olt gefcftie^t aurf) einer ^nido,^ für

bie Öarnifon ©nräfinung, wel^e circa 25.000 (Bulben monattid) betrug, ^eben

Slugeublicf würben ^^ferbc unb Sßagen maffenweife requirirt ober ben V'euten

auf ber öaffe weggenommen.
3u wieber^oltenmalen würben alle 33äcfer unb wer fonft oon ber

33ewo]^uerf^aft einen iöacfofen im |)aufe batte, oerbalten, unter militärifc^er

2lufficf)t über |)al§ unb topf für tk 3(rmen 3?rot ju bacfen, unb bamit ja

wenigften§ ber ü)Zefilbebarf fo weit möglid^ gebecft werbe, warb ben 'i^rager

9JHtlIern unter fc^arfen X^robungen oerboten, für irgenb ^emanben '^tubern al^

für bie preußifc^en aJZagajine ju malilen; 'i^k fxac^cx (Sinwoliner follten fid)
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i^ren 3)?ef)(6ebarf aü§ beu aJJü^ten ber Umgebung Derfcrgen, ein 33efe^t, ber

nicf)t fef)r getuiffen^aft beobachtet gu fein fd)eint, ba in ben ©rläffen bc§ pren^ifd^cn

5e(bfrieg€ccmmi[fariat§ wieber^ott über bie „33o§^eit" ber SDIüUer geflagt unb

liefen gebrc^t inirb, ba§ man ^eben, ber nic^t ge^orc^t, auf bie |)auptn}ac^c

fc^affen werbe. S)ann wieber waren t§ bie 3w9* ^^^ ©^(ac^toc^fen beS preu^ifd^cn

.peereg, welche ben 33ewD^nern "ißragS, namentlich ben ^(eifc^ern, 33äcfern,

iDHiüern, 3?rauern, 'i^ranntweinbrennern ic. ^um (^egenftanbe befonberer Obforge

„auf's fc^ärffte" anempfohlen würben. Unter ben oielerlei 33eifteuern, wel^e

ber (Stabt unter ben mannigfac^ften G^rünben unb 33orwänben abüertangt

würben, waren 3. 3?. 18.000 Bulben, welche bie ®tabt gteict) ben ^weiten ober

britten S^ag nac^ bem öinmarfc^e ber 'iprenpen bafür ^a^Ien foüte, ba^
hit (^(odfen wieber geläutet werben unb bie Uftren wieber
fc^lagen burftenü

önblicf) erlief ber (^cuoerneur üon 'i^rag, in ^olge oon ©erüc^teu unb
X'enunciaticncn, folgenbe barbarifc^e tuubmac^ung:

„3?ac^bem oerlauten voiü, ha^ wiber ^^re fi3nigL preu§ifc{)c alliier fub*

fiftirenbe (befte^eube) ©arnifon ©inige oon ber aüf)iefigen 3?ürgerfc^aft eine

ßonfpiration (33erfcf)Wi3rung) anftimmten; ba^ero f)iermit ju jebermännigli^

iß>iffenfcbaft unb SBarnung funb^emacf)t wirb: ba§ 'Ä^ev ober !Diejenigen,
gegen welche nur ein grü üb lieber Slrgwo^n 1^ er cor*
tommen follte, allfoglei;^ 5tnberen jum SSeifpiel geoierti^eitt

unb an bie oier Stabttl^cite Derbe nfet werben fotlen;
unb ba eine 9?eDoIte (Empörung) in ber ©tabt entfte^en foöte, in jenem ^aü
allbereitS Dierbnnbert üteiter beorbert feien, welche mit brenuenben
^acfelu in aüen (Waffen bie ©cf^äufer au^usünben unb burc^ bie auf

ber ^leinfeitc am Ufer be§ Sßaffer§ oon 20 ©tütfen unb 10 ^euermorfern

erricbtete Batterie bie gan^etStabt in^raub jufe^en befepget feie.

3Bobingcgen aber, wann fict) gebac^te 33urgerfd)aft rul)ig oer^alten wirb, ein

^eber uugefränft bü ben ©einigen gefc^ü^et unb bewahret werben foü. (begeben

'Jrag ben 5. Octobri'S Anno 1744. t». öinfiebeL"
Tjiixdj folc^e f^öne i^anblungen '^atte benn ^riebric^ II. ben ^elbgug

glänjenb eri3ffnet. ^m ©iege^jubet f^rieb er an '^obewilS: „®ie ift unfer,

biefe ©tabt, oon ber man fo üiel 3(uf^eben§ machte unb fagte, id^ würbe fie

nicf)t fo gef(^winb erobern, a(§ icb mir einbilbe." T)ev (S^efanbte ^obinfon
aber benrt^eilte bie Öage oie( rid^tiger, al§ er ''fd}rieb: „T)iefer 5?ertuft wirb bie

armen @inwo{}ner gwar fc^wer brücfen, ift aber bIo§ ber Xrinmpf), bie ^eucr§*

brunft be^ 2^age§, nac§ ber bie '^^reu^en an ft(^ benfen muffen." Unb in ber

Zt)at war e§ fo, Tic ganje C^^efal^r ber Sage, in wefcbe fi(^ ^riebric^ re^t

mutbwillig geftnrgt batte, tauchte nacf) unb naä:) oor if)m auf. "^^a fam suerft

bie Ofac^ric^t, e§ wären bie C)efterreic()er im (Slfap nicbt gefd^lagen worben,

fonbern "ißrins ^^^^ 3ief}e woblgerüftet f)eran. „®o ge^t'§, wenn man mit

lumpen Verträge fc^Iie^t!" rief ^riebrici) wuf^entbrannt.

"Tay .s^eer be§ ':)3rin5en oon 2 ot!^ ringen 50g wirfücf) kräftiger über ben

^bein r^nrücf, aU e§ l)inüber gegangen war, oon ftotjem ©iegesbewuBtfein

burcbglü^t unb fic^ nacb neuem Kampfe fe()nenb. :^att^i)ani), um fic^ bie

3?erbinbung mit bem '^rinjen unb mit ben ©a^fen offen 5U erbatten, 50g fic^

,'^urücf. 5^a ^ätte nun g-riebricf) über "öerann auf ibn (oöftür^en, fic^ ber

Stabt ^ilfen nnb ber bortigen 3}?aga,vnc bemä^tigcn unb bie 'ij^äffe fc^tiefen

fotfen, burcb welcbe ba» öfterreid)ifcbc .spcer in ba? Vanb tommen fonnte, bann

wäre bie ä>erbinbung ber Cefterreidicr mit ben ©ad)fen nnmi3g(id) gewefen;

allein — nnnmef)r begannen a((c jene Jebter in Ä'önig ^riebric^'S^riegö*
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füf)rung, von benen er felbft offen eingeftefit, bap nie ein (General in einem

Kriege größere (-»egangen ^a£»e — er ?,cg nad) Süben.

SS^äkenbbem fiatte fic6 ba§ Gorp§ S3attf)iianiV§ mit 'l?rin5 §:avl

oereint, ber nunmefir eine Strmec ucn 50.000 ^am\ befaß, bie }ythkx be§

.^i3nig§ beftenv benu^te unb fid) ^tinfc^en i6n nnb ih'ag fteüte. •I;ie i3fterreic^ifd)e

leidste ^Jieiter ei bebrängte ^-riebric^'ö g-lanfe imb ^iücfen; er mußte jurüct unb

fud)te eine (Sd)Iad)t, oertrauenb auf fein ^elbfterrntalent unb auf bie 2:ücfttig!eit

feiner !Iruppen; He Oefterreicfier aber wichen einem ^^wf'-iJnmenftDffe am. "Dap
fam, "i^a^ fic^ ber ©eift ber '^Benölfernng für bie i^reußen febr gefabrbrcf)enb

geigte; man baßtc fie fon ibrem früheren 3(ufenthalte fier, {)ing mit '^egeifterung

an ber Kralowna (^Sli3nigin~) 9)?aria X^erefia, e§ waren •?lbe(, (^eiftUcbfeit,

^Beamte unb 3?clf einig in ifirer 9(n^ängüc^feit an bie milbe |)err{n.

I^ic 3?auern, pcn ben ©eiftlicfien ,^imi Siberftanbe angefeuert, verbargen

ibrc i^orrätbe ober jerftörten fie, um ben '13reuBen nicf)t§ 3urücf,^u(affcn, bann

flücf)teten fie in bie ijßälber, ^^tiemanb brad)te l'ebensmittel jum 3Sertaufe in ba^

Öager; bie 'l?reußen fanben fomit auf i'^rem Sege nur il\?üfteneien unb (eere

ri^rfer, fonnten um fein Selb ^unbfc^after gewinnen, iräbrenb bie Oefterreicftcr

r>on ieber 3iWi-% jc^^^* Bewegung Dketjric^t erhielten. Ta§ feinbli^e .peer war

üon 10.000 .f^ußaren umf^wärmt, welche i^m alle 23erbinbungen abfc^nitten

unb \^k wi^tigften '^otfcbaften auffingen; e§ würbe ferner burd) tägliche

^diarmü^el unb ffeinere oerlorene ']?often gefd)wäc!^t, bie mit (Gewalt gum Kriege

gezwungenen eolbaten — barunter jene ']?rager etubenten, \vdd)t g-riebri^

nad) ber Kapitulation oon ^^rag unter feine Solbaten gefterft, „wtii fie jum
.^rieg^banbwerf mebr 2uft gejeigt ftätten, at§ gu ben ^üc^ern" — befertirten;

e§ wagten bie ']?reuBen fd)on nid)t mebr, 9ieiter auf Hunbfd)aft au^^jufdiiden,

benn biefelben waren fidier oerforen; wo man übernaditetc, mußte man fic^ na^

römifc^er 3(rt üerfc^anjen unb bie 3trmee be§ ^i3nig§ war auf ibr ^i^ager

befd)ränft.

So mußte benn ^'i'ic'^i-'i'^ »^itf bemfelben 3Bege umfebren, auf bem er

gefommen war; e§ war fein ^^lan, ^wifd^en Jabor, Oteubau'S, iöubwci§ unb

^rauenburg Winterquartiere ju belieben, grünblid) oereitelt, ja, er mußte für

$rag, fein 33elagerung§gefcbü^. unb bie bortigen Äranfen fürd)ten, we-^^alb er

ftarfe *i)?often in Xabor unb :^ubwei§ jurürfließ unb nac^ 5iorben 50g — ein

zweiter g-ebter, benn biefe beiben ^^often waren obnebin nid)t 5U batten. Unb

fo erftürmte Xrcnf in ber i)?ad)t 00m 21. auf ben 22. October 33ubwei§
mit unerbörter ißraoonr, ebenfo würbe g-rauenberg genommen, Xabor
unb cie 33efa^-ungen mußten fic^ ergeben.

'XlZittterweile fließen 20.000 Sac^fen unter bem .persog ^oftann 3tboIf

Don ead)fen*3Bei^enfeI§ (geb. 1685, geft. aU faif. unb fi3n. polnifc^er

^elbmarfdiaü 1146) 5U ben Oeftcrreidiern. g-riebridi batte bem Könige

3(uguft III. 'DJäbren, bem DJZinifter 'örübt ein ^-ürftentbum, feinem iöeiditoatcr

(S^uarini bie (£arbina(§würbc oerfproc^en, wenn eadifen bem 33unbe gegen

3}2aria 2;berefia beitreten würbe; aber man bereuete 5U febr am fädififdien

Öcfe bie frübere "Politif, baßte bie i^reußen 5U ftarf, al§ baß man nid^t lieber

'Siaria 2:berefia §i(fc gefenbet ^ätte, bereu vereinigtes Qttx jeßt 70.000 9)Jann

ftarf war. '^^rinj Äarl bebrängte g-riebric^ bcrart, bäß biefer ben ßntf^Iuß

fäffen mußte, '^rag unb 33i:bmen aufzugeben unb fidi nad) 2cb(efien

Zurürfzuzieben. 90?itt[erweile hatten bie Cefterreidier einen gtänzenben Uebergang

über bie SIbe üollfü^rt, unb nnn batte g-riebrid) nid)t nur ba§ (Gebiet ber

9!}?c{bau, fonbern and) ba§ ber (Slbe oerloren. ©r ließ fein ^err in brei ßofonnen

über ^Sraunan, Xratenau unb ®(a| nad) Sdifefien abrieben unb ftanb am
1. ^ecember wieber auf feinem (Gebiete — mit einer zur .paffte zuf*intmen^
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gcf(^mc(5enen 2(rmee, benn in ber letiten 3eit waren bte t'eute qUi^ compagniemneifc

burd^gegangen. "ij^übeirilö fc^rieb if)m: „(Snre 3)?ajeftät fel)en jet^t \vo^ ein,

ba^ e§ ni^t fo leicht ift, tuie @ie geglanbt ^aten, ba§ .?)au§ Oefterreii^ ^n

erniebrigen nnb anf bie «Stufe ber Ma^t prürfanbringen , bie man if)m

beftimmen will."

©infiebel befam 23efer)I, "^ßrag ju ränmen, ©eneral §ann§ ^arl üon

iJBinterfelb (geb. 1709, geft. 1757) ev'^ielt eine gleiche 3Beifnng; Set^tever

enttarn gtücflic^, ©infiebel aber erlitt jd)on beim Slbpge an§ ber bö^mifrfjen

^anptftabt gro|e 9cot^, benn e§ brangen 400 .^')n^aren nnter ^ofef ^art ücn

(§imbfd)en (Siebe nfi^ön, geb. 1704, geft. al§ !. f. (^eneralfetbwai^tmeifter

nnb ^reif)err 1763) nnb (Sog

n

0350 bnri^ brei X^ore in bie Stabt, a(§ bie

^rcnßen gerabe abzogen, wcranf fi^ ein Äampf entfpann, an lueli^em üiele

Bürger, felbft 3öeiber nnb Äinber tt)eilnal)men. 't)a§> ^il^igfte (^kfc^t f}atte auf

ber fteinernen iBrüd'e ftatt, wo ber tapfere (Sog naj 30 fiel. X)ie ^H*eu^en tießcn

70 5:obte, 131 Sanonen nnb bie Ä'riegScaffe jnrütf nnb (Sinfiebet enttam

enblicft nnter fteten Ö5efal}ren, f^ioeren ä?erlnften, oft irregeführt oon SBegweifern,

mit bem ftarf pfammengefi^molsenen üiefte feiner 2;^rnppen über ^rieblanb nad^

©c^Iefien.

„®a§ gro^e Slrieg§^err," gefte^t ^riebri^ felbft, „weites 23i3^men oer*

fc^Iingen nnb felbft Oefterreic^ übcrf^wemmen fotlte, ^atte ba§ ©(^icffal ber

g'lotte, bie ben 93einamen ber nnübenuinblii^en für}rte. ©er gan^^e 23ortt}eit

biefe'S g'elbgngeö loar anf Seite ber Oefterreid)er. |)err oon 2:rann (?^'elb*

marfc^aü Otto g-erbinanb (^raf 5(ben'§berg*2;rann, Unterfelbf^err be^o "ij^rinjen

oon Öot£)ringen) fpiett in bemfe(ben bie 9toüe be§ Sertoriu§, ber ^önig (g-riebrid))

bie ^oüe be§ 'ißompejnS; be§ §errn oon 3^raun Senef)men ift ein ooüfommeneiS

äihtfter, voddjt^ jeber Ärieger, ber feine Ä'nnft liebt, ftubiren mn§, um e§ nac^=

5uaf)men, wenn er bie 5'äl}igfeiten ba,^u befitjt. ©er ^'önig fetbft l^at e§ geftanben,

ba§ er biefen 2»"^^'^5"9 ^^^ f^i"^ Si^ulc in 5(bfic^t auf ^riegStunft nnb |)errn

oon Xraun al§ feinen ßel}rer an gefeiten I)at." Ütebenbei gcfagt, crf}ielt Xraun,
nad^bem '13rin5 Äart na^ SBien abgegangen war, ba^ ©ommanbo über Hc,

nunmel^r Sßinterqnartiere in Sd)Iefien be3ief}enbe '^rmee.

Selbftoerftänbüc^ regnete e^ nun aüer Orten oon Spottgebic^ten, in benen

folgerichtig bie ^^H'cn^en fd)Iec^t wegfamen; nic^t einmal ba§ 3Bol)Igefaüen ber

3)?äb(^en geftanb man it}nen 5U, wie benn 5. 23. in einem fo(d)en ^luglieb, betitelt :

„(Sefprä(^ 3Wifd)en einem preupifc^en Sotbaten nnb einer ^rager Äeünerin"
(bamalö bebienten in Oefterreid) in ben 2Birtt)§l}änfern nur 9}?äbd^en, feine

ÜJZänner ober 23nrfd)en), ,^nm Sc^tuffe bie Kellnerin fofgcnbermaßen ju bem
23ewerber um i^re (^unft fprid)t:

„®ef)t '^ijt 9\acfer, ^ier in ^ö^men
Mü^t ^f)r Gud) ber l'ieb' entiDÖljncn,

2)cnii »er f)ier fein ®c(t) nid)t f)at,

S3erDmmt !cin 9)Mbd)en in bev (Stabt.

Sft ba^ nid)t ein '-J{arfer§fned)t,

©icfcr !äme ntir jn rerf)t,

2)a^ ber 9iarr üerliebt firf) ftettt,

Unb bat feinen Ärenger @elb.

^d) i'at) in ben ®arf i()n greifen,

S^a ertappt er feine ^^.^feifen,

9iaudit ben ganzen 2ag Sabaf,

@tinft Dom älfauf, loie ein ©djrceracf.

Äerl, tüiüft 2)11 caroffiren (licbfofen),

SDiufU mit Xbatern brat» flangircn (berfen),

Sdnib, '|^antoffe[, .^lanben, ^anb
Unb ben i'baler in ber f)t.inb.
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Xann begehre einen Änß,

Sßann e^ ja geliebt fein muß.

2Benn Su baS nidit fia[t aü^ier,

®ei)\ fvifire Sid) bafür,

Um tien '^3fennig taufe treiben,

@cf)mier ben ^Jtiemen ganj befdieiben,

SDtadi' bie .'oaubeu feft an Äopf,

gäbr bie Pfennig, armer S^ropf,

SSifrf)' bie Junten unb ö'Sajonet,

S(i}aiC in (Spiegel, »ie baS ftebt,

f^riß ®ein trocf'neö 33rot baju,

Unö a){abeln aber — laß' tu 9iuf)
!"

Dticf)t unintereffant für oielc 3>äter unb ä)httter unter ben ^-reuuben unfereä

33ucf)e§ mag bie (Snüäfinung fein, ba^ bamal§ in SBien jum crften Mak ai§

^iuberfpielseug bie bleiernen ©clbaten auffamen. ®er (irftnber unb erfte

SSerfcrttgcr oon fo(d)en, "i^k 2:rnppencjattungen ber öfterreicf)ifcf)en unb ber feinb*

lidicn Strmeen liefernb, wav ber bürgerad)e ^inngieper ^cdann i^aut ^igino,

mldKV feinen gaben „beim gclbenen ^a^n" am Saljgrieg (ba§ |)ann§^

M)urfteu^au§, oon be§ §auobefit.cr§ ©trani^fi) gewinntragenbem bewerbe be§

3abnan§reiBen§ „beim golbenen 3a^n" genannt, 1880 bemcürt) ^atte unb ba*

felbft am 17. ^lai 174(3 im 3(lter ücn arf)tunbbreiBig Sal)ren ftarb.

JnifalknljEitcu unb pcifoimliciu

einige 23orfatIenf)eiten yerfcf)icbenfter 9trt wä^renb ber i^oreriüä^ntcn

3eitperiübe finb üon bebeutfamem ^utereffe.

5(nfang§ ODecember 1744 gab SJ^aria 2:f)erefia if)rem Oberftfan^rer

unb ecnferensminifter 'Wüpp ^ofef ®raf ^in§!i) (^gcb. 1699, geft. 1749)

it)ren ^iüen jn erfennen, baß mit fommenbem 9ieujaf)r bie ^ubeufd)aft

au§ ^rag abgefc^afft werben fcüe. ^er tan,^Ier erhob, wie au^S feinem

(im 2(rd)iD be§ ©taat§minifterium§ befinblicfien) äJortrag wm 17. ^ecember

erfid}tlic^, feine 33crfteüungen gegen bie 9:)^aBreget felbft, inetmebr erflärt er fie

al§ eine im 9ted)t ü)?aria 3:beref ia'§ gelegene, „inbem i{}rc 33orfabren ftcfi

febergeit bie 33efugniB gur 3(u§weifung ber ^uben vorbehalten ; er begreift uic^t,

tüa§ für ^ewegnuffe bie .^offammer ^abcn möge, al§ mld)c fid) allen unb ben

geeignetften passibus (©diritten) ber ^ubeneinfcfiränfungen gar fel}r entgegen*

gefegt ^at; bie tanslei hingegen ^at burc^ alte unb neue groben genugfam

barget^an, ba§ fie i^re§ Drt§ in bie ^ubcnfd)aft gar nid)t üerltebt

fei}c, fonbern bie jübifdie ©emeinbe für einen großen @d)lagbaum: in publico

et commerciali fort unb in aufred)ten ©taub ju tommen, gebalten ^att. ^lan

mit nic§t e^-aggeriren (übertreiben), ira§ für (^efäf)rlid)leiten in publico primi

ordinis fic^ fd)on ereignet ^aben, unb noc^ ferner^ fo oft baju ©etegen^eit wäre,

fic^ ereignen !i3nnen — bie ^ubenf^aft ^at in le^terem Specimina ("groben)

abgelegt, ba ibre Sln^änger an bie ^melierjuben unb an bie franr^oftfdteu

5ßefe^l§baber pr ^eit bei: fran5i3fifd)eu ^nl}abung ber ©tabt '^rag unb ^be§

8anbe§, i^re gleidimä^ige ^^tnbängerei an bie preußifdien Sefe^l§(}aber jüngft^in

unb ^a^ fie im ber Gelegenheit ben (^ef}orfam berer ©tabt^auptteuten, ber

Sntftäbter i^ren üorgefe^ten 9:)?agiftrat§ unb ber gan^^en politico nee non

comercialis ]id) gu entreißen gefuc^t unb über alle§ biefe§ i^re 2>ermeffen^eit

fid) in Saffen wiber bie fonftigen Gönner i^re§ Gefc^lec^tS gebrauten gu taffen.
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feineöweg^ mit ©(ei^giltigfeit anjufe^en. ©'S finb oiele anbere Sa^en ba, treibe

biefe§ 23oIf abfonbevlid), iitenn e§ je ftarf fc^on eingcriffen f}at, in societate

civili t»erabfd}euen machen. 9lur bie üermögli^ftc unter i^nen unb alfo bie

wenigften naiven fi^ mit (Srnft (35ernunft) unb 3J[ufri(^tigfeit, ber meifte '^öbet

aber mit 23etritg unb ^alf^^eit, unb muß berjenige auf allen Seiten unb

SBinfeln fid) bet}üten, n}elcf}er mit i^m ^u t^un ()at unb c^ne «Stäben baoon

tcmmen will. ^{)re i^rincipien, cbfd)on fie e§ l^i3c^ften§ jn (äugnen fi^ bemül)en,

ift einer efirliebenben ©emeinfc^aft nid^t confcrm (gemä§), weiten fie ab

exemplo (nai^ bem 33eifpiel) ber oormaUgen egi}ptif(^en Tienftbarfeit fic^ für

fein ®eiinffen !^a(ten, bereu ©Triften (S^nt gerechter ober ungere^ter SBeife an

fi(^ 5u bringen."

SBenngteicJ) nun an biefe§ 2(ctenftürf ber SQZapftab jener Qcit angntegen

ift unb t^ic barin enthaltenen Sefc^ulbigungen ftarf übertrieben fein mögen,

erhellt bennc(^ an§ bemfelben flar, ba^ biefe 9)JaBregeIung unb 2(u'§ir>eifung ber

^uben unter 3Diaria X ^eref ia ni^t, \vk man e§ gerne (}in,^uftel(en liebt, au§

9ie(igion§l)a§, fonbern wegen focialer 35erge'^en erfolgte, ^er Xermin würbe für

bie '^rager ^uben, 20.650 an ber S'^^, in^ jum legten g-ebruar 1745, für

tk ^uben im übrigen Öaube, über 30.000 ^^erfonen, bi§ legten ^uni üertängert.

^nbeffen fanben fie an ber Diepnblif .^cUaub, an bem i^ii^nig üon ©nglanb

unb anberen -DZäditen, weli^e bnrc^ i^re (s'iefanbteu ber Slönigin bie bringenbftcn

unb rü^renbften a?orfteI(ungen macben ließen, fo große g-ürfprei^er, baß ü)iar{a

^T^erefia enbüd) eine neue 23erorbnung erlief, rtermöge weli^er bie ^uben bi§

auf weitere 23efelile in 23öbmen bleiben unb il)re |)anbelfd)aft mk üor^in

forttreiben burften,

33ei biefer (^elegenf)eit mag eine etwa§ fpäter oorgefaüene Segeben^^eit

angef dlloffen werben. (Sin ^l?rager ^ube, ©alomon Sloreff, ritt nad) 3Bien,

um eine ^{ubienj ^n erwirfen unb ^ürbitte bei 9)2aria jtfterefia, weldie bie

^rager ^nben mit bem !i>erbannung§'(Sbict belegt, weit jene mit ben "^^reußen

confpirirt baben follten. ©§ würbe burc^ SSermitttung einer f)od)gefteHten "i^erfon

biefe Stubien^ bewilligt, aber bie 9}tonard)in wollte ben ^uben nic^t fe^en,
unb beSwegen warb eine fpanifc^e SBanb jwifc^en 33eibe aufgeftellt, an wel^e

Äoreff feine 33itten rid)ten muBte. 5ll§ er, ^ingeriffen nom ©ifer, feine «Stimme
ein wenig jn laut er^ob, ^errfd)te ber mit anwefenbe 9)?inifter it)m jn: „^ub',

fc^rei (Sr ixi^tl" worauf ^oreff antwortete: „'i)iid)t id) bin'g, ber fc^reit; e§

ift hk @c^ma^ oon mehreren !Xaufenb Unglütftid)en, bie an§ mir gum ^immet
fd)reitl"

^n jene Tage fällt auc^ ber Eintritt be§ ru^mgefri3nten gelben Öoubon
in bie i3fterreic^ifc^e Slrmee.

©ibeon ©ruft ^rei^err oon l^oubon (fpric^ Öaubon), ju S^oo^en in

^icflanb am 10. October 1716 geboren, war ber Sprößling einer auö ber

(^raffc^aft 2li}rc in ©li^ottlaub ftammenben alten, aber armen g-amilie, t>on ber

ein 3^"cig im 14. ^al^rl^unbert na^ Öieflanb anSgewanbert war. ^m ^al^re

1731 trat er al§ ©abet in ruffif^e T)ienfte, mad^te bie 33elagerung oon ©anjig
mit, sog mit bem |)ilf§^eere ber ^aiferin ^^Inna an ben Üt^ein unb flieg unter

äßünnid) in bem ^-elb^uge gegen bie dürfen unb Xataren bei ben Stürmen
auf Stqafow, Slgow, 6^oqi}m unb in ber Sc^lac^t hd Stawutfi^ane Dom
(Sorporal big pm Öieutenant. S'Za^ bem ^rieben oon 1739 oerabfc^iebet, lernte

er feinen l'anbSmann ^oc^ftetten, Sccretär beS |)ofmarfeMails l'öwenwolbe,

fennen, ber wid)tige 23erbinbungen in SBicn l}atte, unb cö rietb il}m biefer, feine

©ienfte ber Sli3nigin 9)iaria 3::^erefia anzubieten.

®er junge Krieger nal^m, mit einer ^aarfc^aft oon breißig ©ucaten in

ber S^afc^e, feinen 2Beg über 35erlin unb traf l}icr ^lamerabcn, bie gleid§ i^m
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eraöf(Stiebet waren unb bie i^n ermunterten, fii^ bem Äönig ^riebrid) oorfteEen

5U laffen. Bonbon, ber gerne im preuBifc^en ^^tevc l^ienfte cgenommen ^ätte,

lüurbe afeer beim Slönige ni^t ürrgelaffen unb i^m bebeutet, er möchte in 23erün

Heiben unb warten, ti^ eine ©teile für il^n erlebigt wäre, l'oub cn btieb imb
wartete fec^§ 9J?onate, wäbrenb welcher Qtit er feine 53aarfcf)aft aufbrauchte unb

fic^ enbli^ fümmerlic^ 00m Slbf^reiben ernät}rte, aber e§ würbe für i^n feine

©teile erlebigt. (Snblii^ würbe i^m eine fol^e ©^-iften^ unerträglich unb er bat

bringenb um eine 2(nfteüung a(§ üiittmeifter unb um eine ßgcabrcn, worauf
^riebric^ antwortete; „Söoüt' id^ jebeni frembcn Officier, ber nac^ 'Berlin

fommt, fogtei^ eine ©c^wabron geben, fo mü^te ic^ üiete ©c^wabronen baben."

©c^Iie^Iic^ oerwenbete fi(^ ber bamalige (^ouüerneur non 33er(in für i^n unb

fpra^ feinetwegen mit bem ti^nig in ^^ejug auf eine Slubien.v I^iefetbe würbe
gewä'^rt, aber ^riebrid), weld)er bamal§ nod^ ba§ ©olbatenoerbienft nad) bem
Stammbaum unb fobann nac^ ber Seibe^ftärfe ma^, fel}rte fic^ üon l'oubon
ab unb fagte : „La physiognomie de cet homme ne me revient pas." {T)k

(5^efic^t§bi(bung biefe§ ÖJZenfc^eu gefällt mir nid)t.) Unb ju bem ©ouoerneur

fagte er fpäter: „I^c^ fann ben Öonbon wegen feiner finftern Stugenbranen unb

gar SU magern SeibeSgeftalt nid)t leiben."

92cd} ftanb Öoubon in 33erlin auf bem ®d)loRplat3e, gan,^ nüBmut^ig
über bie fel}lgefc§lagene Slnbien^, al§ ein preu§ifcf)er Officier üorbciritt unb i^n

fragte: „9}?ein g-rennb, lann Gr mir wo^l fagen, wo bicr ber Äönig uon
©nglanb ift?" — „O ja," erwiberte Öo üb on, „baben eie nur bie (^üte, t}ier

gerabe in biefe ©tra^e ju reiten, \vc <Bk fogleid^ bie Ueberfc^rift, bie ©ie fuc^en,

auf bem je^nten ober zwölften |)aufe red^t§ finben." — „(^ut, mein g-rennb,

ic^ banfe ^^m!" fagte ber 'ißreufe. — „Urlauben ©ie," fubr ^x^oubon fort,

„ic^ l^eiBe nict)t ©r unb bin nic^t ^l}r g-reunb." — „9Za, wenn'^5 ^l}m fo in

23erlin nid)t re^t ift, bann ge^' @r na^ 3BienI" rief i^m ber Officier lac^enb

p unb ritt weiter. — „9lac^ SBien — ba§ will ic^ aud}I" rief i^m
Soubon nac^ unb reifte am barauffolgenben Ütage ai\

Scubon ^attc üon bem ofterrei^ifc^en (Mefanbten in Berlin '5}?bitipp ^ofef

(^raf UrfiU'üiofenberg (geb. 1691, geft. 1765) ein Gmpfcbtnnggfcbreiben

erl^alten unb !am mit bemfelben im ^al}re 1742 nac^ 3Bien. 5lber aud^ ^ier

war e§ für il^n fii^wer, bei ber 33Jonarc^in aU 5iu§länber 2(ubien5 jn erhalten,

unb al§ il^m bie^S bennod^ gelingt, wirb i^m üon einem g-rennbe bebeutet, bafe

feinem 5Infuc^en, o^ne bie g-ürfprai^e einer angefe^enen ^]?erfönlicbfeit, wobl laum
entfproc^en werben bürfte.

©d)weren .f)er5en§ begiebt fid) Öoubon an bem für bie Slnbicns beftimmten

S^age nad) bem ^alafte unb l^arrt gebulbig im 2?orgemad}e, bi§ er gerufen würbe.

T)a öffnet fic!^ eine 91ebent^üre unb ein fc^i3ner, in ben J^reißigen ftebenber 9)hnn
tritt ein, ber i^n um feinen 9^amen fragt. Öonbon nennt fic^, ein iföort giebt

ba§ anbere unb binnen turpem fennt ber ^rembe ^k gan,^e Stngelegen^eit,

wegen welcher ber Sittfteller na^ SBien gefommen, wie er benn aud) beffen

ganzen Lebenslauf bisher erfährt.

„©ie wünf^en alfo im '^t)XO 9}?ajeftät 51ubien3?" fragte ber frcunblid}e

|)err. — „'©ieS würbe mic^ glürflic^ machen. ^(^ müd)te ^^ro SJJajeftät um
eine meinem S^arafter anpaffenbe ©teile bitten." — „2(1§ .^auptmann jum
Seifpiel?" — „T)ie§ wirb wo^l unmöglich fein." — „(^anj unb gar nic^t.

^Bitten ©ie fü^n barum. 3Bäblen ©ie fic^ auC^ ba§ Ütegiment." — „Unter ben

^anburen be§ Oberft 5Baron 3:ren! wäre mein ÜBunfc^ unb auc^ ber feine."

— „SBeffen?" — „®e§ 23aron§ Srenf." — „^a, fennt er ©ie benn?" —
„er lernte micl) in ruffifc^en ©ienften fennen. ^c^ fam oor einigen 2:agen

mit i^m in ber ^ärntnerftraße jufammen." — „Va wobnt er ja im „weisen
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Sc^iran". (5)a§ ^anß neben beut ^otd 90htn[c^, fieute 3h-. 30, Steuer Wlavti 1,

alt 104:4:.^ — „2(nc6 ic6 luci^ne ba. Gr erfuhr meine 3lnfnnft, üeB mi^ ju ftc^

bitten, befprad^ fid} mit mir unb bot mir fefbft gleich beim erften 33efud^e ^d

feinem 9tegimente eine (iompagnie unb §anptmann§ftelle an, natürlich »or*

bebattücb ber (Genehmigung ^brü 9}Jajeftät." — „^cb ireiB genug. ^e|t ge:^c

irf) binein, um Sie bei ^l^rc 9J?ajeftät ,^1 melben; üerjiefien Sie nitr wenige

3)Zinuten."

\^cubün Derbeugte fic^ unb war aUcin mit iid) unb feinen (Gebanfen, bie

gerabe nicbt bie mutblofeften waren, benn ber freunbüc^e Unbefannte f^ieu ein

beber .^err p fein, bie§ be.^eugte wenigftenv feine 2?ertraulicb!eit in ben ©emäc^ern

ber 3Dtcnar^in. G§ würbe ibm jebcd^ nicbt lange 3eit ^u bergieicben (Gebanfen

gelbmarfd;aü Soubon.

gelaffen, benn wenige 3{ugcnblicfe nad)f)er würbe er f)ineingerufen. ©rftarrt blieb

er an ber Xf}üre ftcbcn. Sein nnbcfannter freunb(irf]er C^i3nner fa§ vertraulich

neben ber a3lonarrf)in, wcicbe nun, auf benfelben weifenb, fagtc: „9(uf bie

5ürfprad)e meinet (Gatten g;ran3 babe id) mid) bewogen gefunben, ^()m im

2;renf'fc^en (iroatencorpg eine .'pauptmann^^ftelle ,vt geben, ^d) »ert)off', in

^^m feinen unbanfbaren 'I^iener ber Ärone gefunben 5U I}aben." (5öi(b Seite 569.)

SBaS Öoubon'iS .s^er.^ beftürmte, läßt fid) nid)t mit ^Berten befc^reiben,

unb faum tonnte er einige nn,^nfammcn()ängenbe '^^brafcn ftammetu. ®a§
.perrfdierpaar fprad) mit il)m auf's liebrcidifte, unb wie febr ba§ ^aifer^auä

feine ^erbienfte ju fd)äljen wußte, (ebrte ber (£Tfo(g unb — ber ^etbmarf^aü
(Gibeon (Srnft ^reiberr t)cn Vonbon.
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2lug jener erften ^dt rion l'oubon'g ^irmcebienften t)aben fic6 noc5 fieute

[c^öne Slnbenfen ermatten, ©o 6efa§ ber f. f. ^oftoennatter in ^Igram, Dritter

üon ;£eet()al, einen ererbten, aut^entifcf) a[§ C^iijenttnim l'cubcn'a nad)--

geiüiefcuen Diing mit croatifcf)er ^nfc^rift, roe(cf)en er im ^afire 18G1 bem mit
ber fitb](aüi|cf)en 5(fabemie vereinigten iJtationafmufenm in tHgram jum ©efcftenfe

machte nnb ber bafefbft pietätüoü bewa()rt wirb.

9?oc§ im ^abrc 1857 war ba§ :iöirfen V!oubon'ä in bem l'iccancr*@ren,v

regimente in einer Station biefe-5 Öiegimente^ in tuef)mutf)erregenber SBeife

bewahrt, benn bort befanben fic^ in bem Don i^m erbauten Rird)(ein l^k &vab-
ftätten feiner beiben Sö()nc. ^m üorerwä()nten ^af)rc fodte biefe tfeine, bem
(iinftnr,^e brot)enbe Äirdjein ber 6cmpagnie*etation 33unic ( Ctocaner^iHegiment^o,

17G4 mit noc^ fünf (Sompagniebe^irfen Dom l'iccaner^Ütegiment abgetreten i nieber^

geriffen nnb eine nene crbant werben, wobei man leiber abermals in ben bieSfäüigen

'^anoerf^anbüingen oergaß, ber frf)nlbigen "iMetät gegen \< o üb on 9iecf)nnng ,yt

TOaria Xoerefia unb Srauj I. irä[;reub ber liefe ecfc^njemmuna. (Seite 580.)

tragen, wie man fd)on mehrere ^at)re frnf)er ba!§ .^an^ oerfrf}winben fieß, in

weld)em ber ipelb feinen mititärifc^en ©tubien mit fo grübeln ßifei* oblag, obne 'ta^

ein 3e^en ber Grinnernng prücfbe^alten würbe. T^od) nun gnr tleinen (^ef(^id)te

'^iad)bem \?onbon bie .s^anptmann§ftelle im "Panbnrcncorpy nnter Xrenf
erhalten f)atte, oerliepen mit biefem ßorpS bie l^iccancr ,^um erften "IlZale ben

beimatlid)en 'öoben, um außer ÖanbeS für 'i^k dhd)k il)rer großen Königin ^u

fediten. äßir wiffen bereits, mc Xrenf'S "l^anburen überall 5'urd)t unb ed)retfen

oerbreiteten ; ba§ 3[llartialifc^e i^rer Grfd)einung, i^r anffallenber, l^alb türfifc^er

3ln?iug, i^re ^Bewaffnung, ber oortrefflidie ©ebrand), "i^cn fie oon i^rer Sdfkp
waffe 5U mad)eu oerftanben, enblid) il)re Äül}nl)eit im i^ampfe, (55ewanbtbeit in

^öenü^^ung beS ^erraiuS, bie l'ift, mit weld}er fie fid} einzelner ']?unlte unb

']?ofitionen ol)ue 5luffeben ju bemäi^tigen wnfjten, il}r wilber, ungeftümer '-Eingriff

unb leiber and) il)re ©raufamfeit, bie fie im beftänbigen Sed)felfampfe mit ben

Xürfeu fic^ notbwenbig als ^emmnngSmaßregel ^nr G^ewobnbeit mad)ten, biefeS

Sermann, OTnrio S^erefia unb 3ofef II. 37
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(^efammte voax tie Urfac^e, baß i^r 5tuftreten ^urc^t unb (gc^recfen oerbreitete.

'Da üerftanb e§ beim unter allen g-üfirern i'cubon am meiften, bie 2(u§fäl(e

einer rof)en @o[bate§fa ebenfognt gu jügeln, ai§ mit feinen S3raDen bie

gtänjenbften 3Saifentl}aten au§3nfüf}ren.

(Sr inofinte bem ^^-elb^uge in 33ai}ern unb am üi^ein bei, wo er bei (Stfaf,*

^abern — ba§ eiu.vgemal in feinem vl<^i^5e" Öeben — fc^ii^er oerraunbet unb

gefangen vourbe. 9kcl) feiner Stusiuec^Slung foc^t er in bem ?,roeiten fd)Iefif^en

Kriege gegen g-riebrid) II. in ben ©(^Iad)ten ron |)cf)enfriebberg unb ^crr

(1745). ^lad) gefd}loffenem g-rieben ju X)re§ben (25. ©ecember) jwang XxtnV§>

unfd)Dne§ Sene^men i^n, imi feinen 2(bfd)ieb an^u'^alten, Hierauf er nac^ 3Bien ging

unb burdi bie S^ortegung ber üon 2rent im Glfa^ unb iÖai)eru erf)altenen OrbreS

bewies, hai^ ber 'ininburenc^ef felbft unb uid}t Öoubon bie (dräuet in jenen

säubern begangen l}atte, bie er feinen Untergebenen auf,^nbürben fuc^te. 5lu§er

S^ienft unb 35ermcgen, lebte Scubon nunmet)r in 3Bien fe^r fümmerli^ unb

batte nid}t einmal fo inef, um feineu ®urft nac^ Renutnii^ ber r)i3'^eren Uriegfunft

burd) 3(nfc^affung einiger 33ü(^er befriebigen jn tonnen, ©r wofinte bama(§ in

.jemals im .^aufe 9ir. 66, ber bentigen .s^ciuptftraBe (alt 106, 93ad)gaffe), unb

feine einzige 3ci'ftJ-'e»u»9 ^^^^^, ^>-if3 ei* seitwcitig naä) ber Sdferüorftabt ging, um
beim golbenen 3(bler in ber 3Bä^riuger[tra^e (^eute '^v. 11, alt 209) im bürtigeu

(i5a[tf}an§garten Siegel ju fc^ieben.

^m ^af}re 1746 enbli(^ er(}ielt er in bem, foeben unter bem ^elb^eug*

meifter "i^rin^en uon ^ad]fen<.'pilbburgl}aufen errichteten ii'iccaner^Oiegimentc

eine 9)iajorfteUc unb tarn nad) 53unic in ba§ (Eapitanat neu if.kca unb (Scrbanien.

.•pier trat ^i^onbou üom eüangetifc^en ,^um fatl)clifc^en (Glauben über, ^ier

beiratete er ©lara ücn §agen, bie Xodjter eine§ Officier§, unb t}ier war e§,

wo er al§ iDZajor unb Oberftlieutenant fid^ mit bem größten (Sifer bem ©tubium
ber -IRatliematif, (^eograpl)ie unb 9}2ilitänuiffenfc^aften l)ingab. 5(ber anc^ für

bie CSultiDirung be§ iöobenS wn§te er feine ©renger ^u gewinnen. -Der jet^t

anbertl)alb ©tunben neu 33unic im weiten 2;l)alfeffel liegenbe fd)öne ©ic^enwalb

neu 400 ^odb würbe üon Öoubon gepflanzt unb gepflegt. ©§ er^äl^lt ber

a3ot{§munb, ba^ ^'oubon biefen Salb mit 9trtautgarben, ®eitentrupp§ unb
9(rrieregarben üon ßi(^enpflansungen umgab unb wohlgefällig feine 23aum*2rrmee

iwn ^al)r gn !^a^r fid} entwicfeln fa^. ')lo^ erblidt man bid)te Gic^enparcellen

in ber 'ikäljt bes §auptwalbe§; wal}rfd)cinlic^ bie Dteferoen ber betai^irten ÜTruppS;

allein t^k fleinercn Xetac^ements unb bie e^-ponirten Soften finb fc^on lange

unter ber |)ade gefallen.

^ie eingangs berül}rte ^irc^e erbaute öoubon im ^al)re 1753 au§
eigenen 9)?itteln. 9ied)t§ ücm (Eingänge geigte ein eingemauerter 93otiüftein

folgenbe ^^nfd)rift: „Gedeon Ernestus Loudon, qui Procolonellus — Nunc
Tibi Virgo Äuget Sicupis Accipe Opus anno 1753." (^3iimm, o reine ^ung*
frau, iia^ ocm Oberft ©ibeon ßrnft Vouben !X)ir geweifte Serf an.) ^n einer (5de

ber ben S^lirc^enraum umfd}lie§enben DJkner bedte ein einfa^er großer ©rabftein

eine mit bem (i^an,geu l)armonirenbe oerwaf)rlofte ©teile unb» entl}ielt folgenbe Stuf*

fd)rift: „51nno 1752 ben 28. October ift 5t uton "^etrus , ©of)n be§ 9}2ajorcn

(^ebeon oon l'oubou, geftorben. — Slnno 1753 ben 9. ©eptember ift l^eopoIbuS
J^-ilipu§, ^weiter ©otjn be§ Oberftlieutenants (^ebeon oon Bonbon, im 5(Itcr

t)ou 4 ^al}r 1 Wonat geftorben. 9iul)e il}rer 2tfd}e, ."peil i^rer ©eele."

^m ^^a(}rc 1756 marfc^irten bie Viccaner unter l'o üb on ;^ur 21rmcc nac^

ii3öl)men; 2:etfd)eu, l'obofil^, .^irfd)felb, ^rag, tollin finb gefd)ic^tlid}e ^eugen
i->on ben rül}mlid}ftcn Veiftungcu be§ .gelben unb feiner Gruppen, unb balb trugen

bie in S3unic gepflegten ©tubien it}ren rcid)en iltul^en. 'Den in 23rillanten

gefaßten f}ol}en 9Jkria 2;i}ereficn*Orben, ben fpätcr V'Vini (So bürg trug unb
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bei* nunmek in ber f. f. ^dial3fammer aufbeirafirt üegt, trug auch Sc üben,

bei* el}emaliije l'iccaner^DJJajor.

©ine red}t iiitereffaiite ©rfcfieinun^ jener Zao,t ift ferner ber lueiMic^e

Officier, g-ränlein DJhi^-tmiüana f on l'eitlun-ft. rici'elbe wax eine natürliche

Xcc^ter be§ (Sburfürften 9i)?a^-imi(ian ©mannet ihmi :i:ai}ern (geb. 1662,

geft. 1726) unb im ^afire 1704 geboren, ^^re DJhitter liatte fid) nac6 ifirer

(Sntbinbnng in ba§ Garme(iter'-9tonnenf(ofter begeben unb uiemal'5 geiroüt, 'i^a^^

if}re Xod}ter ibre .perfnuft t)eri?ffentlidie. 2Bei( nun 9Jtapmttiaua feinerfei

ä>ermcgen befaß, ^cg fie in il}rem inersebnten ^abre "DJcaunC^tleiber an unb trat

unter bem 9^ameu ::Barün mm Seitbcrft a(§ *i)5age in 'i^it 't}ienfte be§

g^rei^errn i^cn |) a I b e n , bama(§ ^Bür^burg^fc^er (Somitial-l^efaubter ju

^egensburg. ©inige ^a^re i^erblieb fie bafetbft, fie paßte jebcd), ba fie rafc^ in

bie .^ölie wudi§, balb nidit mebr für biefe Stelle unb uaf)m ihren Sfbfc^ieb.

a)tit^üenig (SJelb üerfel)en, ging fie gu 3Baffer nad) 2Bien, iiu^ fie burd) bie

©mpfebinng eine§ 9tegen§burger g-reunbeS bie 33efanntfdiaft einer alten uuüer*

mäüen (Gräfin üon Sclt^, Äoftbame bü ben Urfulinerinueu unb aarerel}rte

3Bo:^It^äterin ber 2(rmen, mad)te. S^iefe lüurbe bem oermeintUcben jungen 9J2aunc,

ber ficf) fc befdeiben unb vernünftig auffübrte, utütterlid) geircgen, brachte i^n

bur^ ibre a>enrenbung ah$ CSabet unter baC> g-ranj \^otbriugen"fd)e Üiegimeut,

ftaffirte ibn j^oHfümmen au§ unb üerfab i(}u mit ber netbigen baaren ^lüac^t.

Unter biefem 9iegimeute blieb 9)^aj:imiliana ficben ^al)rc unb weinte.

aüen g-etb^ügen be§ legten XürfenfriegeS bd, fü()rte fid) aucf) fo tugenb* unb

r)er5baft auf, baß fie .s;')offnung batte, eine OfficierSfteUe r^u erlangen, ^'^r

ö5efc^Iec^t blieb ücllftäubig ücrborgen, aber bie g-raucu unb 93läbd)eu fanben nur

aüin ml 3öo()[gefaaen an bem fdjmuden Gabeteu unb bcrfelbe batte Mü^c, fic^

ber üielerlei 5Infed)tungen jn crirel)ren. ©iumalS verliebte fid) eine junge, fc^i:ne

Officier^Sfrau Ieibeufd)aftlicf) in ben uermeintlicben Sarou Öeit^crft, barüber

würbe jebcc^ ein 3tuberer, welcher auf biefe g-rau ©inbrud jn macf)en fuc^te,

eiferfüditig, unb ba ibn bie ^rau falt abwie§, fud)te er fic^ baburd) 3U rächen,

baB er bereu 2)taune eröffnete, in welcher 3?ertraulid)feit l'eitbcrft mit feiner

grau lebe, mi^^alb ber .^u enuartenbe e^efprößling luobl !aum berechtigt fein

bürfte, üon i^m al§ tinb anerfannt ju werben. Tliefe i^erlenmbung jcg ber

OfficierSfrau eine ^arte 33el)anb(ung ju unb s^^^ng !i?eit^crft ben ^erleumber

üor t^k tlinge ju forbern. 33ei bem ftattfinbenben 'S^iullt venminbete er \vo^

ben G^egner, um jebücf) ben bbfen 3ungeu aüe§ 9Jlotiv 5U entjieben, verlobte

er fid) öffentlicf) mit einem SJuibdien unb galt burcf) ein paar ^a^re al§ glüdlid)er

93räutigam. (gnblicf) mad)te er ficf) boc^ ein ß^eraiffen barau§, biefe ^erfon länger

von i^rem ©lüde absu^alten, unb bat fie, unter bem ^onuanbe, baß er niemals

in ben ©taub fommen werbe, i^r ben nöt^igen Unterbalt in üerfc^affen, fi(^

anberweitig p vermalen. 3Da§ 9)Kibc^en r)ing aber treu an ibm unb ivie§ ba§

Stnfinuen entrüftet jurüd.

9)ZapmiIiana würbe aber enblid) von ben vielen g-atiguen be§ ©olbaten*

ftanbeä franf. ©er gelbfc^eer, welcher ha^ Reiben in einem anbereu G^runbc

juckte, beftanb auf Äörpervifitation, gegen welche ficf) ber vcrmeintlidie Gäbet

ernftlid) frtäubte, \va§ ber Sirjt an ben 23orgefet^ten berid)tete, bi§ bie 3Jlelbung

3um Oberften gelangte, ber fic^ nun felbft in ba§ 3elt begab unb bem Traufen

ftrenge befabl, ficf) bem Str^te ansuvertraneu. ©a gab e§ freilid) feinen äßiberftanb

me^r unb 2)Uj:imiliaua mußte bem 9iegiment§commanbanteu ibren @tanb

entbeden, mbd fie ibn fle^entlid; bat, fie vor bem Ütegimente uid)t blcßsuftellen.

©er Oberft gab i^r nun ben 9iat^, fie möge ben 9)Zilitärbienft quittiren,

wa§ fie auc^ t^at, unb in golge il)re§ mutbigcu unb anftäubigeu 5genef)meu§

ben 51bfdiieb aU Lieutenant erl)ieft. @ie begog auc^ von bem 9tegiment§inr)aber,
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tem ß^roB^erjogc ^ranj Stefan i->cn 2:c§cana, in§ an iftr ÖebenScnbc bie (^age

eines !i?ieutenant§, weranf fie firf) prit^atifirenb balb ju 335ien, Oalb gu ^Biener^»

Ohuftabt anffticlt nnb liegen if)rer tngenbf}aften 5(uffitt)rung unb i^reS auf^

geit>ecften ß^eiftcS überall fel)r beliebt inar unb aud) unter bem 9(bel niele ^a'eunbe

unb Sßü^Ü^ätcr hatte, ^ie ^raut entfagte nunmelir fretürf) allen 9(nfprücf)en,

3)laj.-imi(iaua üon ßeit:^ori"t bet}ielt i(}rc SOiauu'ofteibung bei, unb giuar

nieiftenS nad) ber Uniform be§ DiegimentS, unter welchem fie gebient ; nur wenn

fie gur ^eiligen ©ommunion ging, legte fie weibliche Kleiber an. "t^ic Urfac^e

if)re§ 3:cbeS war ber treb§ an ber 33ruft; trclj i^rer unfäglicf)en ©cfimerseu

inurbe fie niemals unwirfd); fie bereitete fid) fet)r f)er5t}aft pm 2;cbe, Iie§ fic^

ucr i^rem ©übe fowcl)! 'i^en «Sarg, al§ bie ©terbeffeiber machen, nnb nad^bem

fie 2(tle§ beforgt unb üeranftaltet , luaS gu i^rem 33egräbniß gehörte, auc^ it}re

Kleiber unb geringes 33ernuH3en felbft auSgetbei(t ^atte, entfc^tief fie nad) ©mpfang

ber ^eiligen Sacramente gan^ fanft gu SBiener-'^kuftabt am 29. Stuguft 1748.

))lüiij ift 5U cnnäbnen, baf? 2i"ien am 4. Wiivi 1744 ber ®d)aupla^ einer

ber fnrc^tbarften Ueberfd)wemmungen ber ^^onan geiuefen, eines ©eitenftüdeS ju

jener entfe^Iidien fpäteren ücm 1. ^Mx^ 1830. 9cad)tS um je^n U^r brac^ baS

^onau^ßiS an allen Orten; eS gerrip alle 33rüden unb @tege, zermalmte ®(^iffe

unb ^li3ffe unb fübrte alles ^renn-- unb ^auI}ot3 mit fic^ fort, ri§ flauten unb

iDIauern nieber nnb untergrub fiele |)äufer. 5^ie 33eir>o^ner ber überfc^wemmten

ii3crftäbte Veopolbftabt, O^OBau, V^id)tentl)al unb SBeiBgärber mußten fic^ in bie

oberen ©todntcrfc unb in oielen niebrigen (^ebäubeu auf bie ^äd)er retten —
eS war eine gren,^enlofc 9cotl). t:ie wa^re l^mbeSmutter SOJaria X^eref ia

blieb ben 6. unb 7. ^läx^ ben gangen 2:ag l)inburd) auf ber 9tot^entl}urm* unb

StubentI)orbaftei, um bie ÜiettnngSanftalteu jn leiten; ibr (^emal ^^xan^^ fubi*

mit !^ebenSgefal}r auf einem fleinen Sd)iffe in bie ü^ofjan unb auf ben 3:i)uni,

traf allentbalben Stnftalt, bafr 'i^tn notl}leibenben (Sinwol)nern auf ©taugen ÖebenS^

mittel gereid]t würben, unb rettete felbft burd) 3?ergung in feinem ©d)ifflein

'})?enf(^en oom unoermeiblidien STobe. 5)iefe i)iotl} bauerte ac^t Xage. (33ilb ®. 577.)

a}?aria 2:i)erefia gebar il)rcm (hatten im 5Berlaufe ber 23ier5tger==^a^re

mel)rere Äinber: am 13. ähi 1742 bie er,^(}er,^ogin 9)?aria (S^riftina, oon

welcher uoc^ eiugcbenbcr bie üiebe fein wirb, am 13. 5üiguft 1743 bie (Srjber*

jogin DJhiria älifabetl) unb am 1. g-ebruar 1745 g-rüb nad) nenn ll^r in

ber Surg gu 2Bien ben (£r5f)eräog Äarl ^ofef (Smanuel.

51ud) bier fanb in 3S?ien eine au^erorbentlid)e 23eleud)tung ftatt, worüber

ein eigener Cuartaut oon 496 «Seiten, verlegt oom f. .^ofbndibrnder ^. ^.

wn ^I}elen, erfd)ien unter bem Xitel: „2i^ienerifd)e Beleuchtung, ober 33e'

fc^reibung aller bereu 3:riumpl)^ unb Gl}rengerüften, @inn^33ilbern, (55emäl}lbeu

unb anberen fowol überaus fd)ön als präd)tig befonberS aber an ^oftbarfeit

nuüergleic^lic^en SlnSsiernngen, welche bei beuen wegen ber l)öc^ft<erfreulic^en

(Geburt beS 5wei}ten ©r^-^.^pert^ogS von Oeftcrreid) Caroli am Sonntag Remi-

niscere (öiebenffonntag, jweiter g-aftenfonntag), nemlid) ben 14. Marti 1745,

als am Xage ^l)rer p .^Ungarn unb Söl)eim tönigl. 9)kjeftät, ©r^^.^ertjog

oon Oefterreid), ocrmäl}lten .^er^ogin gu l'otI}ringen 2C. DJ^ariae 2;§erefiac,

unfer 5{llergnäbigfteu g-ranen, grauen gcfegneten 4')eroorgang 5(benbS unb felbigc

^Jiad)t binburd) "nid)t nur in alll}iefig froblotfenber Stabt SBien, fonbern aud)

mancher Crten in bcncn bcrumliegenben ä^or-Stäbten angeftellteu allgemeinen

JreubcnSbeäeigungcn, fowol)! an benen berrfd)aftlid)* unb allgemeinen ^alläften

als geiftlic^en Kollegien, Sllöftern unb Stiftern, wie and) ^Hnoat^^äufern,

2ßof}nungen unb ß6ewölbern gu bewnubern unb ,vi febcn gewefen."

!3^aS 33ud) ift unerfd)i3pflic^ in ber Sd)ilberung ber „ungemeinen Slngenluft,

bie nid)t gcnugfam bcfc^riebcn werben fann", nnb cr,5;at)lt mit bebaglid}fter 93reite
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„oon angenehm burfd)einenben 325a^**(55emä^Iben unb 33t(bnuffen", ücn ber d)hi\c^t

„überflüfficjev l^ampcn unb Öic^tern, fo applijirt waren". 9(uc^ l)ier weifet fic^

eine unt3emeine 9ieb* unb (Sc^reibfeligfeit ber bamaligen ^eleuc^tung^üeranftaltcr;

e§ regnet oon 33ilielfpritc^eu, 35erfen unb "iprcia^^tuffä^en in t>er[d)iebenften

©prac^en, wobei al§ iBerfaffer öfter genannt erfd)einen: ber föniglidie .^ofpoet,

be§ ^ei(. röm. 9ieic^e§ 9iitter, .^err t>on ^3t euenftein, ber wettlic^e *!|ßriefter

unb ge!ri3ute 'il?üet gn-an^ ^13antl ober auc^ 'i^dia '^ovta, unb toenn irgenbwo

an einem transparente bie Ueber== ober Unterfc^rift fel)(tc, gingen SBorte anS-

bem 3)?unbe üon 9)Zenfc^ unb 2:r}ier ober :^atten fie bod} wenigften§ einen

(>efd)riebenen „3ettul" in ber |)aub, im ©c^nabef. T^a§ 3alilreid)e ß^eflügel

beftanb anS 5iblern nerfc^iebenen .^er!ommen§, .^ä^ucn unb Öerd}en. I^ie

^nfc^riften waren oft rec^t originell
; fo lautete Ht am ^affeer}au§ be§ ©c^toffer*

gä^c^enS befinbtic^e:

„§ovt mit 3c'tuugen, ein %m\v^, fein beff'ver l'ninit nidit fein,

Qe^t ?ippert ("p^ilippdien) tumml' ®id), fdienf allen ^){o)oli ein,

®ie Äönitjin fott leben, bie ^raei "^.^rinsen Lion Cefterreidi,

2)er f)öd)fte 93Jitrcgent, bie ©eneralität sucjleidi!"

23ei bem Umftaube, als bie SÖiener unb alle Oefterreid]er, nai^bem fie in

ben jüngften Xageu bie ®efal)r einer unbeftimmten, üon irgenb einer ©eite

anjugrcifenben Xl)ronfo(ge fattfam fennen gelernt, in ber ö^eLnirt eines 5Weitcn
^l^rinjen ein großes &tM fallen, ift beftimmt gered)tfcrtigt, unb fo fann eS ibncn

nic^t i^erbad)t werben, ba^ fie mittelft i^rer i^erfe ein wat)rl)aft unerfättlidieS

^ßerlaugen nad) met)r männ(id)en ®pri3B(ingeu i^rer |)errfd)erin an ben lag
tegten, biefen Sunfc^ anc^ in ber naioften unb breifteften Seife funbgaben, fo

ba^ ber 23ericftterftatter über bie 33cleuc^tung jn fagen geni3tl)igt ift, \vk er

53ieIeS t)aht auSlaffen muffen, „barinnen bie unbefd)ränfte ^^-reub bie (^rän^cn

beS fd)nlbigeu 9iefpettS unb ge^iemenber (£l)rbarfeit überfc^ritten".

2Bieberl}o[t wirb bie bcutfd)e Äaiferfrone, bereu i^ertuft bie Sßiener uod)

immer nic^t üerfdjuierjen fonnten, bem ©roperjoge ^ranj propbegeit, balb

mit '^att)oS, batb in fd)er5f}after g-orm. @o war 5. 'S. beim einftigeu i^eifertbor

an einem §aufe „ein 53aum genialen, auf beffen ausgebreiteten 5tefteu beiberfeits

(S'^nr-.s^üte, auf bem mittleren aber ein 9(b(er über liic ©bur-^üte feine J^^tno^d

fc^wingeub ftnube: mit biefcr lleberfd)rift ober bem 5(bter Ita decet. (@o gebü()rt

eS.) Unten auf einem Safen ftunbe ber ^]?rin^ ^cifep^ iin .^ungarifd)en f^ki'i:, neben

feiner ber 'il3riulj ^arl in einem Seiß 33aub(*^1eib(. '^vini} Üaxi f^auete in

bie .f)ü^e unb fagte gu bem ^riu^ ^ofepf) : <B6:)an @eper(, fang beS ö^ro^papa

(ÄarfS YI.) fein 23ogerI. Ter ']?rin^ ^t^fep^/ gteic^fails in bie §ö^e fc^auenb,

fpro^e:
„Jd) bin ja nodi jn ftein,

Äann i^n nod) nid)t erlangen,

i'auf' jnm "f^apa fiinein

:

Gr fofi if]n für mid) fangen."

33ei allen biefen patriotifÄeu ^unbgebungen !amen bie J^-rangofen am
©(i^limmften weg; eS wirb i^r alteS SBappengeic^cn „bie trotten", bie „\!'ili}en",

bie geftü^t werben follen, ber „t^al}u", bem man baS tupfen anbro'^t, un5äf)lige

dyiak üerwenbet; DJcarfc^all 33el(e = ^Sle erfc^eint balb in Letten, balb in einem

^äfig ober in anberen rei^t unangenehmen !L\igen, bie beigegebenen S^^e^'te finb in

l}öl}nifd}em, ober minbeftcnS rec^t geringfc^ä^enbem Xone ferfaf^t.

3luS ber «SäuglingS^eit beS neugeborenen ^^rinjen l}at fid) im 25olfSmuube

eine rü^renbe unb bie erl)abene .^errfc^erin d)ara!terifirenbe 5lue!bote erhalten,

SJiaria jTl^erefia Inftwaubelte eben in ben ©diönbrunner 'l^arlanlageu, begleitet

üon einer I^ienerin, wel^e ben tleiueu ^H-inj Slarl trug, als fie ein im Ütafen
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Iagernbe§ arme» 3raglöl)neriüei& üemerfte^ beffen adge^el^rte^ (^efic^t ben SO^angel

an Öebeitg&et'ürfniffen nur. aügu beittli^ fennttid) ma^te. ©in fleiner ©äugling

bemühte fi^ inimmernb, a<ij öergeMic^! au§ ber gänjltc!^ oertrocfnetcn ^ruft

feiner 3)hitter 9h^rnng gu jie^en. 03ZitIeib§üoß reichte hie 9}Jcnar^in ber 2(rmen

ein (S^clbftüd, aber biefe ^c6 t§ jum trimmet empor unb rief bitteren ^toneS;

„Sa§ nüt|t mir ba§ ®otb, wenn ic^ e§ nic^t in 9)iitd^ für mein nerfi^macfttenbe^

^inb Derwanbeln !ann'?!" — T)a fe^te fi^ bie tief erf^ütterte a}iDnard)in neben

ba§ abgeje^rte Seib auf bie 33anf, na^m i^r ben Säugling au§ bem 9(rm unb

legte if)n an bie mit ber lebenfpenbenben 5)'Ja^rung reic^ Derfekne eigene 33ruft

(JBilb <Sdk 585), fi^ innig baran erfreuenb, wie ber tieine, wonniglich mit

ben ^ü^c^en ftrampelnb, gierig ben ÖebenSqueü in fic§ 50g. „'^ran^ft uiif)t neibig

,Vfein, Hubert," fagte fie Iäd^e(nb ju if)rem eigenen ®i3^nc^en, „'§ bleibt noc^

Ueberf(u§ für T^i^!" — ^ie 23egeben^eit mu^ eine wa^re fein, benn berlei

erbicf)tet 'i^a^ 33oIt nic^t.

Tlan mi?ge un§ ^ier geftatten, über "tk beiben faiferli(!^en "^H-insen, ^ofef
unb ^arl, wenn aü(^ tfieilweife ben ^^itereigniffen etwa§ üorgreifenb, ein*

ge^enber gu fprecfien.

frjltt^og Iflfcf inilt ffine ft]irf)ung,

erjfiersog tarl, ber jüngere 33ruber ^ofefs, war ber beüorpgte Öiebling

be§ ^errfc^erpaare^. 33on frü^efter ^ugenb an lebten be§^a(b bie beiben Knaben
in Uneinigfeit, benn jeber war eiferfüi^tig auf "i^k ®unft, welche ber anbere gerabe

r»cn ben Altern geno^. ^e älter fie würben, befto mel^r fteigerten ficft i^re burci^

man^erlei anbere Umftänbe genährten ^tt^iftig^eiten, unb ba mu§ man gefte^en,

bap ber jüngere ^^arl im fc^weren Unrei^te gegen feinen älteren 2?ruber ^ofef
war. S3erWD^nt üon ber nad^fic^tigen ^iitbc feiner ©Itern, welche, a(lerbing§ ni^t

fo o^ne Berechtigung, oiel ftrenger gegen ben einftigen 5t^ronerben »erfahren gu

muffen glaubten, befangen üon ben übertriebenen »Sc^meicbeteieu be§ ganzen

.•pofeg, begegnete tarl feinem 5Bruber faft o^ne UnterlaB nur mit (Spott unb
Uebermut^. 33efonber§ berb lieB er i!^m aber ftet§ füllen, \vk er fi^ rül^men

bürfe, bie „^urpurgeburt" oorau§ p fiaben, nämü^ geboren gu fein, ba fein

23ater f^ou jnm römifc^^beutfc^en ^'aifer erwählt worben (nacf) §:axV§ YII. am
20. Januar 1745 erfolgtem Xobe, woüon fpäter gefproc^en wirb), wäf}renb

^ofef ewig nur ber So^n be^ „ö^ropergogS oon 2:o§cana" bliebe. Dagu fam,
ba§ Äarl, wenn auc^ üon ^^eroorragenben ^ä^igfeiten, oon :^eftigen ü;^eiben*

fd)aften unb ftolgem, . f]errfc^begierigem (£(}arafter war unb feinem ©ruber hti

allen ©elegenbeiteu auf ba§ ^Sitterfte ba§ Uebergewid}t feiner beoor^ugten ©tetlung

füf)Ien lief, \va^$ oou biefem natürlicf) mit eben fo üie( ^orn a(§ |)eftigfeit

5urücfgewiefeu warb.

®a ^atte fid) benn jwifi^en ben beiben trübem allmäticb eine nnbefiegbare,

f)cftige ^einbfd)aft I)erau§gebi(bet, bie üießeic^t fpäter uubered}enbare5 Unr)ei( über

ha^: Öaub 3U bringen oermoct)t bätte. S)a mad)tc ber Zo't be§ l^rin^en ^arl,
erfolgt am 18. ^s«"«^i^' 1761, berlei 33efürditungen ein (£nbe. ^n feiner iobe^*
ftnnbe fübltc Uaxl felber fein Unrecht unb er geftanb e§ feiner älJutter. 2tt§

SOZaria 2;^erefia, in 3:^räuen gerflieBenb, am 53ette be§ fterbenben Viebtingä

fafe, na:^m Slarl ibre .^aub, brüdte fie järtlidi an feine l'ippen unb fpra^;
„9)?ajeftät, ftageu Sie nid)t fo bitterlich über meinen batbigen Xob; benn f)ätte

id) gelebt, würbe id} :^sf)nen noc^ weit mebr 2>eran(affnng 5U Xf)ränen gegeben

l)aben!" — SSenige Stunben barauf ftarb er, taum fecb,^ef)n ^af}rc alt.
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ßrg^ersog ^ofef üerbra^te, a(§ er in bem 3((ter üon brei bi§ fünf ^a^rcn

war, täglirf) mehrere Stunben in bem ^ü'beitSgimmer feiner SOintter unb fpiette

5U i^ren ^üBen, wäl^renb fic^ bie SO'jDnarc^in mit ihren Siegiernng'Sgefc^äften

befaßte. 2Benn nnn bei folcfier ©etegen()eit bic SJiinifter nnb anbere '2taat§^

würbenträger erfc^ienen, mit benen bie .perrfc^erin 23eratl)ung pflegte, ba wax

e§ ein ganj eigenes 23ergnügen, jn fd)anen, wie ernft^aft ha?-' ^inblein anf jebe

9iebe lanfc^te, fein 9iofenmünbd)en fpit^te, mit feinen großen, fingen nnb fd^önen

blauen 2tugen alle hk .'perren ber 9tei^e nac^ anblicfte nnb zeitweilig fogar in

bie wic^tigften unb entfd)eibenbften 33erat^ungen fein finbüd)e§ ©epianber mifd)te.

SOJanc^mal unterhielt er fic^ wieber mit feinen fleinen ^i3(5ernen ober bleiernen

(Sotbaten, bie er, unbefc^abet ber in feiner (Gegenwart ftattfinbenben (Eonferen,^en,

laut commanbirte. %xkb er e§ gar jn laut, üerwieS i^m bie fönigüc^e SD^ama

fein „'^Plappermaul", nun bann fd)lic^ ^ofefd)en ftill fd)mollenb in ein 3ßin*

feieren, bi§, nac^ beenbeteu ©taatSgefc^äften, 3Jiaria 2;^erefia i^n auf i^ren

®^ü^ nal)m, ftreid)elte unb fü^te, \va§ ben kleinen wieber fri5^1i^ macbte.

Selten verging in ben erften 9iegierung§iaf)ren ein 2;ag, wo nid)t ,/-i5ater

•ißalffi}" mit ^aria ^T^erefia 23erfe^r pflegte; bei fold)en (Gelegenheiten

niit^igte fie il)n ftet§ ^u fi^en, wa^^ bei ben übrigen 90iiniftern nic^t immer

gefd}a^. ^a nun ber fleine ^ofef meift im Ö^emac^e anwefenb war, fo na^m
geWD^nli^ ber 'i^alatin ben Knaben auf feinen Sc^oB unb fc^autclte i^n. @ine§

2:age§, wo gerabe über wichtige @taat§fragen oer^anbelt würbe, ai^tete man
auf ben fleinen Äniereiter nid)t unb ebensowenig barauf, baß berfelbe, mit am
3lifc^e fi^enb, ein 2;intenfa§ ^eranjog unb e§ umwarf, woburd) ber Slnjug be§

^alatinS einen hä^lid)en %Ud befam. fö§ war bie§ im ^a^re 1744, wo ^ofef
im Stlter Don brei ^a^ren ftaub; unb bennod) befaß er f^on \v Diel (^ebä^tniß,

ba§ er einige Sage barauf, al§ er ben '']3alatin wieber fa^, auf il)n plief unb

auf beffen ungarifc^er .^ofe ben Xintenfled fuc^enb, ben er il)m gemad)t ^atte,

aufrief: „.^eut' auc^ ^ntfc^erpferbl; aber nid)t fd)mu^ig madienl" ri^ilb ©. 593.)

311§ fleineS 33üblein l)atte ^ofef einen eigenfinnigen Slopf, ben er bd gar

man(^en (Gelegenfieiten auffegte. @ine§ ^TageS, er ftaub im 3(lter Don üicr

^a^ren, na^m er fid) cor, nur ba§ p effen, wa^ i^m gefiel, unb tro^bem man
il)m bie oerfc^iebenftcn «Speifen oorfe^te, fagte er nur ftet§: „^' mag nct!"

©eine Wjci, (Gräfin Wavia ^atbarina Don ©auran (geborene ®räfin 33reuner

1701, SBitwe feit 1729, geft. -1785), war fd)on in größter 35er5weiflung unb

wußte mit bem fleinen ©tarrfopf nicfyt§ anzufangen. Ü)?aria 2:i)erefia erfuhr

enblic^ baoon, fie ermal)nte, brolite — eS nü^^te nichts, ber ^^rin^ blieb ftarrfinnig.

9htn gebot fie, i^m, wenn er wteber eine Speife ^utüdwiefe, nid)t§ ^tubereS ju

effen gu geben, aber ber fleine ^ofef aß ^n 2}?ittag ni^t§ unb al§ man if)m

'3(benb§ biefclbe ©peife oorfe^te, rief er wieber gemüt^lic^ fein: „^ mag
amal net!"

Otun befam jt^erefia, bie il)re Äinber fef)r ftreng f)ielt, Slngft nor fo

bebarrlic^em (Sigenfinn unb befd)loß, benfelben burd) ein Uraftmittel z« cnriren.

(i§ mußte fid) ein Officier, ber baS 33auc^reben fe^r gut nerftanb, unter hcn

langen S^eppic^ bes Jifd}e§ nerfteden, unb als ber "^rin^, nad)bem man il}m bie

unliebfame epeife gebracht, abermals nic^t aß imb fein: „^ mag net!" wieber

auf's Xapet brachte, brüllte ber üerfterfte Officier mit fürditerlid)cr Stimme an^

bem 33auc^e: „Saferwalt binein, willft jel^t effen ober nitV!" ^ofef, ber nid)t

wu|te, wol)er bie Stimme fam, erfdiraf gewaltig, unb nun fagte if}m hk 2(ja,

eS wäre bieS ber .f)immelüater, weld)er über feinen ©tgenfinn l)Oc^ erzürnt fei

unb il)n zur ^olgfamfeit ermahne. 32un begann ^sc*icf fofort geborfam zu fei"

unb z« effen*? 5}on biefer Stnnbe wanbte er and) nidn mebr fein „^ mag
net" an.
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ausgewählt, irelc^e inbe^ blo§ ©efeflf^aftev unb nic^t fogenanntc „iHnigeffnaben"

(lüie bereits @eite 525 befprcc^en) abzugeben Ratten; benn jcIc^eS gemattete

aJUria Xf)txt\ia nidjt, unb ^ofef mußte jebeSmal für fein Unred^t fetbft

büßen, \va§ bcrartig l^eilfamen ®inbrutf auf t^n machte, baß eines S^ageS, wo

fid) einer ber fteinen ©efeüfc^aftScaoatiere ettraS ju ©cfiutben batte fcmmen

laffen unb ^cfef angegangen würbe, benfelben loSgubttten, er fid) beffen weigerte

mit bem ^niai^c: „(£r ^at'S Perbicnt."

6s ift felbftüerftänbtic^, baß bie ©runbfät^e, na^ welchen 9)taria XI)erefia

'i)k ©rsiebung i^reS erftgeboreneu Scf)neS leitete, il)rem ©barafter, ibren 33egriffcn

unb ben Seurtbeitungeu jener ^dt gemäß waren; als ftreng religiöfe ^rau

ftrebte fie baber ai\^ t>cr allen !l)ingen barnaii^, ihm ibre eigene gn'ömmigfeit

mitgutfieileu unb 'i^k ©ottcSfurcbt jum |)aupt5wecfe ber geiftigeu 9ti(^tung ibreS

®of}neS 5u mai^en. Sie glaubte, ben ^^ecf am beftcu baburd) ju crreid)en,

wenn fie baS llinb auf's ftrengfte ju frommen 5(nbad)tSübungen anfielt, unb

fo machte fie baS äußere 3^i^^" '^^^' 3'^'i3mmigfcit, weld^c in il^rer Diein^eit ber

SDlaßftab unb bie 2:ricbfeber ber .Spanbluugeu fein foK, jum .spauptgiet, alS ob

ein g-ürft fd}on babur(^ allen feinen ^^^flicbten genügen würbe, wenn er bie il}m

ücn feinem (Miauben riorgefc^riebenen frommen Hebungen in 3)?anicr unb (Meifr

gewiffenbaft oerric^tet. (So mad)te fie, als fie eines XageS ben fleinen ^]3rin,^cn

beim (Siebet auf einem ^.iffen Inieenb fanb, i^m lebl)afte 33orwürfc, fcbalt über

biefe 3Beid)lid)feit, welche weber ber ^^emutl) eines 23etenben, uod) bem 9Jcutl)c

eines *:}3rin5cn gezieme, ber geboren ift, um 9lnbern ein 33eifpiel gu geben.

J-ür vSC^fcf bilbeten bie 9teligionStet)re unb bie Stbel bie .'paupt^^'e^r-

gcgeuftäube. »Seine l'ebrer barin waren bie ^cfuitcn (Meorg Sittermanu
^sofef ?^ran,^ (geb. 1704, geft. 1776, ©tifter ber Drientalifc^en 2lfabemie in

Wim, l}oc§gelebrter "ipbwfiler, CEbemifer unb Slftronom, pbi-ififatifd}cr 'I^citarbeiter

beS (MroßbergogS ^-ran.V) unb ber (\kwiffenSratb feines 2>aterS, ber berüljmtc

SBaifeulebrer ^gna^ '^ßarbamer (ju jener 3cit 9teligionSlebrer oon fämmtli^en

a5ollSfd)ulen, 1759 :rirector beS 3ßaifeu^aufeS, geb. 1715, geft. 1786. ^ilb

©cite 608).

^ar^amer war feiner.^eit ber populärfte (S^eiftlidie oon Söien, was eines-

tl)eilS feinem Sirfen als SOiiffionSprebiger, anberntl}cils feinem anfopfernbeii

^emüben für ^k ä^erforgung ber armen Saifenlinber ,^U5ufd)reibcu ift. ^n
letzterer 53e,5ie^ung befaß er bie &ai>t ber Ueberrebung in fo l}obem iÖZaße, baß

er ailein bie großen (Summen, welche baS fpäter Don if)m birigirtc, oom Stabt*

bauptmanu unb Kaufmann DJiidxiel ÄMeumat}er (fpäter t. f. |)ofratl) unb

^•reiberr) im ^alire 1743 gegrünbete 3BaifcnI}auS am 9tennweg erforberte, 'bei

^Dc^ unb 9cieber jufammenbrac^te, benn er wußte ^eben oon ber i^ortrefflidifcit

feiner Saifener^iet^ung ju überseugeu unb ju Beiträgen für baS 3Baifenl)auS

,yt oermögen.

inni ber 5(rt unb ^eife, wie er prebigte, geben einige 33eifpiele genügenb

Äenntniß. ^ei (sklegenbeit einer ber 9}iiffionSprebigten, "i^k er in unb um Sien
bielt, bcftieg er ^k Äan,^el, in ber .s^anb ein Grucifij: l}altenb, unb rief im

ooIfStl)ümlid}eu S^ialecte ben ^erfammelten 5n: „Schaut ber! ®aS ift (Suer

.s^eilanb, ben ^()r burc§ Guere SOZiffe- unb Sc^anbtbatcn täglid) geißelt unb

freujigt! SSollt'S nic^t bod) einmal aufboren, il)n 5'marterny .pabt ^^r'n nit

^Vnug gegeißelt? 9Za, fo nehmt'S i^n unb geißelt il}n!" 1)abei warf er baS

drucifi^- unter baS 25olf, weldieS banger S(^rerf ergriff. Älagegefd)rei buri^fi^atlte

bie 25erfammluug unb lauteS 3Beinen unb Sd}lud)5eu jeigte Vic 9ieue ber tief

^Ergriffenen.
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(Einmal, at§ er {n ber Äir^e am "ißeter 311 2Bien prebigte, fagte er am
©^luffe: „9ia, jc^t erraartet ^l}r irof)(, ba^ id) ^ndj ben ©egeu gteb? —
5(nbummt! '§ fallt mir nit ein; e§ fein iipc^ ,yDie( ©ünber unter @uc^!" S^amit

entfernte er fid), o^ne ben 5(niüefenben ben üblichen Segen ^u ertl)ei(en.

Um einmal ben 3Bienern ba§ 53eifpie( t»on (^enügfamfeit unb SDJäßigfeit

5U geben, He§ er an einem 9(üerfeelentage, wo ber ^riebl}of mn 33efnd)ern

überfüllt war, gwei in Sßaffer gefod}te änöbel bringen, feilte fic^ auf einen

(^rabl^ügel unb üerjebrte fein frugales ä)?ittagmal)l unter freiem .*pimmel.

^u "iperc^tolbgbürf, wo er DJJiffionSprebigteu bielt, war wie überall, wo er

bieö in'§ SBerf fe^te, ber ^i^^i-iiif imge^euer ftarf, benu gleid) ^attv 5tbraf}am

Sic Äaifcnu uiiD Cao jUuc ter Bettlerin. (Seite 5S2.)

a Santa Glara oerftanb er e§, bie ^nb^-^ver ,^u erfd)üttcrn, fic balb weinen, balb

lactien gu mad)eu. SBabrenb ber legten ^]3rebigt nun, na^m er ba§ neben ber

Äaugel aufgeftetlte ßrucifi^- unb oerftccfte e§ unter feinem 9J?antel, worüber

natürlich bie ':|?er^toIb§borfer (Sinwol^ner oerblüfft b"reinfd)auten. „'^dj f)ah^ (Sud),"

begann er barauf gu fpred)en, „lang genug '§ 3Bort (^otte§ geprebigt, aber '§

is leiber burc^ 6nre biden .päi:t' nit bnrc^brungen. ^c^ fag ßng'§, Oe§ feib'§

unb bleibt'S oerftorfte Sünber; Oe§ oerbieut'S gar nit, ba§ unfer .^errgott Im
@ng i§. Sd^aut'S ^er! Si^eS'^alb l}ab' id)'n unter 'n 9}?antel g'ftedt unb trag'u

mit mir fort." 9tad} einer ^aufe fe^te er biuju: „9ca alfo, foU id}'n richtig

mit mir forttrag'nV!" — „9Jein, neini" fdu'ieen 'i^k ^erc^tolbsborfcr in gri?J5ter

Slngft, „nit forttragen! T>a laffen in |)errgütt!" — „^a, wenn ^br mid) fdiön

bitten unb 33efferung oerfprec^eu tbätet." — „3Bir bitten ßuer .^^od^würben gar

fd)i3n, wir wolfn red)t fromm fein." — „^ui alfo, weil OeS fo fc^ön bitt's.



5^6 ®i"3f'«i^o''3 S'^f'^f »IIb feine ©väieljung.

fc mli id)'n nod) ba laffen", fagte ber ^atcx itnb pflanzte "^a^ ßrucifi?; luieber

neben fid) auf bie ^an^et. „5(6er ba-§ fag' id) ©ncj: luann'S (Sud) nit be[fert§

unb gute (X()riften luerb't^, fo trag' tc^'u (Sng '§ näd)fte ^af)r g'wiB fort unb

De§ feilte'S Unfern |)errgctt in ©ngern Veben nimmermehr ?,^cc^n friegen. 2(men!"

I^amit fiatte bie '13rebigt ein @nbe.

(äinmal aber fe^te ber "^Pring ^ofef feinen 9ieügion§Ie^rer in arge 33er*

(cgenbeit. oben würbe bie @ef(^i^te ©alomon'-S be§ SBeifen be^anbelt, unb ba

ftie^ bem f(einen i^ringen ba§ if)m ganj frembe 2Öcrt „^eb^weiber" auf. ©ofort

fragte er ben 'ißater; „ifi>er finb benn biefe ^ebSweiber, üou bcneu (S^alomcn fo

oiele gef)abt ^at?" — 1)er "ißater tfjat, a(§ ^i3re er bie ?^rage ni^t unb fuc^tc

über t'k fatale ©teile ^intüegsufornmen; aber ^ofef wenbete wieber fein

berübmteS „^ mag neti" an unb r>er(augte erft ju miffen, xim§ tebSweiber finb

unb it»a§ fie waren. !Der arme oertegene "ißater fagte enb(i(^: „@eien @ie iodj

rubig, '^xin^. 3ßa§ foüen benn tebSweiber fein? '§ finb ^alt |)ofbamen g'wefen."

Va^ merfte fic^ ber kleine, unb aU er fic^ wenige 2;age fpäter bei feiner SJiutter

befaub, WC bie fe^r alte e{)rwürbige |)ofbame Gräfin ^etaggi ben IDienft

{)atte unb felbe eben Ui ber X^üre eintrat, rief er ani) fc^on: „9)^ima, ba

fcmmt unfer Äeb^weib!" Tic tiefgefränfte ö^reifin blieb wie oerftcinert auf ber

2:£)ürfc^weÜe fte^en unb 3)Jaria ^^erefia fufn* jornig oon if)rem ®i^e auf,

bem unfd)u(bigen Steinen für "i^k 3Serungtimpfung einen tüd)tigen T^.enfsettet

ert^eilenb.

"i^arbamer erl)ie(t fpäter im ^olfSmnnbe ben Beinamen „"^ater ^inber*

general", unb ^war be§f)alb, )vtii er au§ ben Äinbern be§ 9Baifen^aufe§ eine

üoüfommen gut, t»ou ibm felbft einej:ercirte miütärifd)e Xruppe bitbete.

{ßii'o Seite 609.) ^nbeffen war "ißar^amcr uic^t ber ©rfte, ber bie§ t^at;

f^on furj nac^ ber ßrric^tung be§ Saifen^aufe§ muffen bie ^'inber fotbatifc^

eingeübt gewefen fein, benn e§ bringt an§ jenen Xagen ha^ „Siener ^Diarium"

ein 6kbid)t über ba§ „®o(baten*Exercitium, bem bnrd)(aud}tigften C^r^^^er^ogen

Josepho üon beneu Änaben im 3Baifen^.^au!§ ju Unfer Sieben grauen auf bem
9icnnweg aüernntert^änigft üorgeftellet ben 22. Xag "Degember 5(nuo 1747".

^nbeffen mag bicfe§ ©^-ercitium benn boc^ nic^t jene 33oüfommen^eit erreicht

f)aben, wie fpäter unter '13arr}amer, über beffen ©ebaren ein ß^itgenoffe fic^

folgenbcrmaßen äußert

:

„53ci einigen feiner Knaben eutbecfte ber ^]?ater einen Xrieb ju miütärifc^cn

Uebungen. @r mifd}te fic^ atfo in i()re 'Spiele, gab i[)nen anfängli(^ I)i3l5crne

©ewebre unb faufte ir)nen Xrommeüi, g-al^uen unb allerlei ^rieg§gerät^e. SO^it

ber täglid) 5unel)menben Öuft ber Äiubcr wud)§ anä) ber ©ifcr be^ ^13ater§; er

brachte eS nad) unb nad) fo weit, baj? er binnen Änr.^em eine breifad)e (Som*

pagnie oou ©renabier^g, 9}ht§fetier§ unb 3(rtillerifteu auf ben 33eincn ^atte. SlUe

in orbeutlid)e Solbatenmontur getleibet, mit ed)ten g-linten unb g-euergcwe^ren

Derfel)en, alle l}öd)ftcn'§ im 3(lter üon füuf,^c()n ^a^ren, bie im (S^-erciren, sibfcnern

unb fonftiger (^efd)ictTid)fett ben größten ©olbaten glcid)!ommen, ]a wol)l mau^e
übertreffen. (S^S ift barnntcr eine anfel)nlid)e 23anbe 5'cIt'"tiiUf*'i"ten, weld)e fic^

in ber ^^anitfd)arcnmufif oor,^üglid) {)eroortbut. Mein fann baoon urtbeilcn, weil

ein großer 9ieid)^5fürft ueulidi (1774) bem 3BaifenI)au5 neun fold)er Heiner

iMrtnofen für 9000 (Bulben abgefauft (V! wo^l al§ Gntfd)äbigung§fumme

gegeben) unb an feinen ,s^of genommen l)at. Sine anbcre bobe *i|3erfon ^at

gleichfalls eine Jrnppc biefer Knaben erftanben (V!) unb beluftigt fic^ mit iljnen

auf il)rcn (^Mitern."

„•L>cid)t§ ift artiger an.^ufcbcn, aU eine 2)hiftcrung ber Sßaifenhtaben. ®ie

marfdiiren, aoaucireu, belagern, befteigen eine befouber§ biergu aufgeführte

(iitabelle, fanoniren, werfen (Granaten, ^^iebcn fid) yirüd:, formiren ein 'Bataillon
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quarre, furj, fte machen bcn ganzen Krieger in äJiiniatur. Tk Knaben fürii^ten

ta^ ^ulüer gar nidjt unb e§ ift noc^ StUeS üi}ne Unglücf abgegangen, ^m fec^*

geinten ^afire muffen fie fid} erftärcn, cb fie ein |)anbiDerf erlernen über in ben

©clbatenftanb treten wollen, ^n tetiterem ^aüe werben fie nnter i^k 9iegimenter

einget^eilt; ba paffirt e§ nun freilief), ba^ ber ehemalige ^-iilinrid} ober |)auptmann

lüieber Ö^emeiner wirb; allein fie t)aben immer el)er Hoffnung :^nv 'öeforberung,

als ein Stnberer. Sollen fie aber ^H-ofeffioniften werben, fo nimmt fie ^eber^

mann gerne an. ^l)r guter unb orbentli^er 3(nftanb empfiel)lt fie cor allen

Slnbern. «Sie beft^eu ©^rgetg, unb e§ ift gef^e^en, "i^a^ ein fold)er '}3arl)amer'fc^er

{]cgling, ber el^ebem Lieutenant war unb nun ba§ ©attlerl)aubwerl erlernt,

aufrichtig fic§ ertlärt ^at, er hielte e§ für feine ^fli^t, feinem 3)?eifter 2llle§ ^u

t^un, ba§ er aber für bie (^efetlen einen «Schritt ginge, ba§ litte feine @^re

nid^t, weil er lefen, fc^reiben unb ^eic^nen ti3unte unb mel)r wü^te at§ fie."

„^n biefem ^aufe wirb ba§ fleiufte 33ergef)eu militärif^ beftraft unb

(^affenlaufen ift unter biefeu fleinen ©olbaten ni^t feiten. ®ie Orbnung, 9iein*

lic^feit unb ©d^önl}eit in allen ®emäd)ern ift nic^t ju befc^reiben. ^wü fi^lafen

immer in einem Sette ^ufammeu, unbüber eine gewiffe Stnja^l, bie fic^ in einem

ßimmer befiuben, ift ein gefegter Mann beftellt. I^iefer ^at genug Stuffic^t auf

fie unb giebt im Sefen, ©d)reibeu unb bem (s:^riftentl}um Unterricht. 2ßor jebem

^immer fte^t eine 3Ba^e mit aufgepflangtem Bajonette, welche alle ©tuube

richtig abgeföft wirb, ^m fc^ärfften SBinter muffen bie Änaben i^re ©tunbe

fielen unb man ^i3rt feinen (jingigen barüber flagen. ^n ber SJiitterua^t^ftunbe

sieben fie fo freubig auf i^ren ^]3ofteu, al§ am gellen 302ittage, unb bie ^urd)t

cor ben ©efpenftern ift if)nen gänglii^ benommen. 'Dabei lernen fie 5(lle§, wa§
ein e^rlic^er 33ürger gu wiffen brandet unb W05U fie Öuft baben. ?iur barf

deiner ftnbiren ober in ein illofter ge^en."

„^^r l^iger ju fe^en, ift ein wal)re§ 55ergnügen. "Die oorne^mften §err*

f^aften wohnen bemfelben bei. Wan glaubt ein Öager oon erwac^fenen 9}Jännern

;^u befuc^en, weil gar feine finbifc^en (Streiche oorgel}en. .f)ier pu^t ein STrupp

feine (^ewc^re, bort le!^rt ein ÖJro^er einem kleinen ba§ ©rerciren, l^ier frifirt

(Siuer ben 3(nbern, bort wäfd)t ein 9(nberer fein 33einfleib u. f. w., furg, man
finbet aüent^alben uid)t§ aU männlid)e Knaben unb ganje (golbaten mit fleinen

H'i3rpern. Unb i^r ganzer Vof}n ift 'i^ar^amer'§ 2leu§erung: „^^r l)abt brat»

getrau!" ^amit finb fie oollftänbig aufrieben."

SBaS ba§ 3Baifenbau§ in 3Bien felbft anbelangt, fo ift baöfelbe eine

3(nftalt, welche .unoerge^lid]e 9)?enfd}enfreunbe grünbeten, um ben It'inbern, bie

'ia^ Unglüd l)atten, ibre Altern ju oerlieren, eine 3"flfu^t§ftätte ^u gewähren,

fie unterrid)ten ju laffen unb fie gu braud)baren äJütgliebern be§ (Staaten gu

erjiel^cu. ^n früherer ^^it ^at e§ uoc^ fein ijffentlic^eS, nur für bie SBaifen

beftimmte§ '^snftitnt gegeben. Triefe würben bamal§, oermifc^t mit auberen

'^rmen, in ben SBo^nungen ernährt, weld}e bie a}Jilbtf]ätigfeit oon ben älteften

Reiten ber, ber l^inberung be§ menfd^lid)en Glenb'S geweibt f)atte. "Diefe ßufluc^tg'-

i3rter ber 3lrmutb, wk ha% iJÖürgerfpital, ber dontuma^^of, ba§ 3lrbeit§f}au§

in ber Veopolbftabt u.
f. w., waren unmittelbar ber «Sorge ber l'anbe§regierung

anoertraut, bie toften würben an§ einer ©äffe beftritten, welche grö^tentl^eils

au§ ben 'Beiträgen milbtl)ätiger 90?enfd)en beftaub unb bie be^ftalb „'^rmen*

caffe" bie§. ^si" %'i^vc 1739 übertrug Äaifer ÄarlYI. bie 9(uffid)t über bie

.s^umanitätSanftaften einer eigenen .s^ofcommiffion, gu bereu ^^^räfibenteu er ben

oerbienftüollen ©rjbifc^of oon SBien. (trafen «Sigmunb Äollonit^S, ernannte.

(£in (S^lieb biefer CSommiffion nun, ber 5^oml)err, nachmalige ilÖeil}bif^of

2lnton 3[)Jar^-er (geft. 1775), befnc^te in ber (S^arwoc^e be§ ^-abre^ 1742 ba§

3trbeitiS^au§ (nadimalige 'iprooincial* Strafl)au^3) in ber Öeopolbftabt, wel^e§
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bamaf^ fiauptfcic^Iic!^ 5«r Unterfunft öcn SBaifen beftimmt war, uitb fanb in einer

abgelegenen ftnfteren Kammer ^tüan^ig SO?äbcf)en auf einer I)öl5ernen Vagerftätte,

franf, bi[f(c§ unb in l'nmpen gef)üllt. I^urd) biefen Stnblid; tief beroecjt, eilte

ber alte 3)knn r^n bem SBiener |)anbe(§^errn a)Zicf)aeI ^ienmai)er, einem eben

]o groRen 9:)hnfc^enfrennbe, mldjcv ficf) fogteid) bereit geigte, biefen 9lrmen bei-

juftel^en.

Äienmai}er baute ücn ber ©tunbe an neben feinem g-abrifSgebäube auf

bem ^ennwege nocf) ein ^weites §au§ (I}eute 9tr. 75, alt 566), nal}m ^k SBaifen

barin auf, Derwenbete fie jur ^^abrif^arbeit unb forgte, gegen einen 23eitrag an^

ber Strmencaffe, für if)ren Unterricht. ®ie fromme 23ürger§frau ^uftine ®acJ)er

erbet fic^, bie ^inber jn pflegen. Stuf biefe 5(rt entftanb in äöien ba§ erfte

Ä"aifen^au§, welcf)e§ ^^Viter ^]?arl)amer im ^al)re 1758 mel)r an§bilbete

unb fpäter (1807) ber faif. ütat^ ^ranj Widjad 23iertbaler gur ^cüeubung

brad)tc. ^m ^abre 1761 erf)iett bie 5tuftalt üon 9)?aria 2:i)erefia bie faiferliclie

|)errfc^aft ©ber^borf unb ein ©apital Den 125.000 (Bulben, um ©olbatentinber

5U ergie'^en, 1767 ranrbe bie ei)aD§'fcl)e (Stiftung für 100 Änaben mit bem

SÖaifenbanfe vereinigt, 1768 würben fcf)on 700 ®tifHinge unb 800 iBaifen

ernälirt.

^13rin5 ^ofef l^atte feine i^orliebe für feine geiftlic^en l'ebrer; cine§tbeilC^

lag ber @runb barin, ba^ biefelben il)n mit (^egenftänben überl}änften, welche

if)m nici)t fi)mpatl}ifct} waren, anberntl)eil§ war baran fein Oberft^cfmeifter ö)raf

Äarl 33attfii)ann icl)u[b, welcher e§ niemals unterlaffen tonnte, über ^k geiftlidien .

Öebrer in be§ 'prin.^en (siegenwart lo§5u;^iel}en, ifinen, fo oft t§ anging, eine

©tunbe ab5U?)Wacfen. Gr madite, wenn fie fameu, ftet§ ein finftereS ö)eficf)t unb

murmelte, ocrftänblicb genug für ben kleinen aber, igc^impfworte, unter weld)en

„(S^elel}rteuqnarf !" „^JarrenSpoffen!" „klaffe (2d}war3rürfe!" bie milbcften waren.

Sar er bcfonberS übler l'aune, \va^, ba er am ^^obagra litt, fel}r oft gefd)al},

fo fc^affte er fie ol)ne Umftänbe ai\ mit bem 23ebenten, e^ l}ätte l)eute ber "iJJring

feine ^eit. Unb ba§ kbl)afte Äinb lad)te bajn, benn e§ war, wk eben manche

Ä'inber finb, gerne feiner nuterrid)tenben Ouälgeifter lo§.

©in weiterer (S^runb lag in feiner frül)reifen 23eoba^tung§gabe. ©eine

9)hitter, bei wcld)er ^^-römmigfeit unb Sol)ltI)ätig!eitSfinn §)anb in .f)anb gingen,

gab gerne frommen l'euteu, aber babei eben oft fold)en, bie nur bergleid)en tbaten

;

benn wer e§ oerftanb, fein ®efid)t in bie anbäc^tigften g-alten ;^n legen, bie

5(ugen ju oerbrel)en unb 'ipfalmen au§weubig l)er,gnplappern , ber founte fid)cr

fein, ©rbörung feiner 33ittc gn finben; e§ I}ielt eben 2:^erefia in il)rer wirflid^cn

^•römmigleit :J'se^evutann, ber eben fo tl)at, ebenfalls bafür, of)ne gn wiffen, wie

fct)r iljerftcllnug ibrc ®üte unb g-rommigfeit miBbraud)te. 5^a crfannte benn

^ofef fd]on in feiner garteften .^ugenb, wie g-römmelei, 3(ugenbiencrei unb

§eud}elei gum (^ebcil)en gelangten, unb er befani bc'§l}alb früb^^eitig einen ©fei

üor ber feilen ^^römmelei. ®a fam benn allerlei ®igeutl)ümlid)e§ gn jlage.

einmal 3. 5Ö. betrachtete ber fleine ^sofcf ein ßkmälbe, ba§ in ben

(^emäd)ern l)ing, wo bie Äaiferin i3fter oerweilte. ©§ ftellte eine ®cene au§

ben Slreu,vgügen oor, wie einem Äreugritter für feine Jlapferfeit eine golbeue

Klette umgel)ängt wirb. l>fad)bem ^ofef'S 331irf lange auf bem ^ilbe oerweilt

I)atte, fagte er:' „.'pui, bem Üiitter ba I)ätte wol)l eljer bie ^ienftentfeljung gebül}rt,

al§ eine (if^nabenbegengung!" — „Uub warum 'i'a^?" fragte 2:berefia. —
„'i)hu\, weil er llüger getban I}ätte, gu ,*panfe ,gn bleiben unb ba§ 33aterlaub oor

^Häubern gu fd)ülJcn, al§ unfd)ulbige iH^fcr aih$ i£d}wärmcrci auf,ytreibenl" —
2:i)erefia fd}irfte il)r Si3l}nlcin auf fein ;^immer, lief? '^attbbano l}olen unb

ertl)eilte if}m einen 5i3erwei§, weil ber fxh\}, über bie (^cfcbid}tc ber Slreuj^üge

fatfc^ belcbrt werben fei.
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SD'Jaria !i:^erefia war faiferli^ fretijebig, £>efonber§ bann, wenn man
hüxä:} gn-ömmigfeit i^r religiöfe^ (^efü^t ober bnrd) ©i^ilberung r>cn 9tDt§ unb

@(enb i^r mit(eibtge§ |)er3 gu beinegen t)ermpd)te, wobei fie leibcr and) me!)rmaty

belogen itnb betrogen lunrbe, ba fic nnr feiten unter]ud)te, fonbern ^set^ermann

auf fein cf)rlic^e§ (Seftc^t ober wo^tgefe^teS 3Bort glanbte; bafier tarn e§ nun,

^a^ bie uniüürbigen unb unoerfc^ämten 33ettler jäf)rlict) eine f)übfct)e @nmme fid)

,5U erf)eud)eln wußten, wa§ bem jungen ^ofef gar nic^t gefiel, benn er ^ielt

me{)r auf 3(rbeit, a(§ auf ^rommt^^un, unb war auc^ im '^lUgcmeinen fparfam,

iüe(d)e S^ngenb i^m al§ ©rbftürf oon feinem 35ater anfing. Ta na[)m er e^ fid)

benn gerne ()erau§, mand]ma( bie i^er^ciltniffe ber Sittenben ,^u erforfdien, um
3U erfat)ren, ob fie bie 3Ba^rl}eit rebeten. '^elbfioerftiinbüd) war berlei ber

f)er3en§guten 9D?onard}iu fe^r unangeuef)m.

®ine§ 2;age§ bat eine ©aronin in einer 5(ubien5 um eine ^enfion, ba e§

i§r red^t fd)(ec§t gc^e unb fie — wie fie weinenb eri^rterte — fid) faum ba'g

ni:tbige Sorot oerfi^affen flniue, ja, fie fiätte nic^t einmal ein gute§ ^(eib , um
fic§ unter anftänbigen l'euten fe^eu taffen gu tonnen. Zs^]^\ fc^üttelte bei beu

übertreibenbeu (S^eberben ben Ä'opf, forfc^te l)eim(ic^ nad) unb erfuhr richtig, baß

e§ ber fogenannten „armen 33aronin" präd)tig gef)e, ba^ fie in <Sti^e unb

®ammt gcffeibet in einer ©quipage I)erumfutfc§ire unb ein redit (nftige'o l'eben

fübre. T'iX er feine SO^ntter unoersüglid) baoon in ^enntniß feilte, würbe hk

uuoerfd)ämte 33ettlerin abgewiefcn, uebftbei jeboc^ erhielt ^^ofef einen '-i>erwei^

über fein (Gebaren, „benn" — fagtc 9}hiria 2;f)erefia — „fo voa§ f^icft fi^

nirfit für einen dürften".

rer (eb^a fte ©eift ^ofef'§ würbe buri^ bie Derfeierte S(rt feiner (grjie^ung

\vo1)l eingefd)üd^tert, aber nid)t unterbrücft. 25?enu il)n feine Öebrer träge nannten,

fo lag bie Sc^ulb an ibnen, ba fie e§ nid)t barnad) anzulegen wußten, ba§

^ofef bei it)uen gerne (ernte, ©c^on al§ §:nabc bat er feinen ß)efdiic^t§Iebrer

^Df)anu |) einrieb ^Zartiui (geb. 1690, geft. 1767), gu bem er noc^ ba§ meifte

Vertrauen ^atte, er möge i^m ^eimlid) 33üd)er mitbringen, „an§ benen er etwa§

(erneu fönne". (Sinft (a§ i^m 3JJartini ein Gapitel über (Setbftfenntni^ unb

tDZenfd)enteuntniB cor unb nun gerietl) ber fonft fo 3urüd"I)a(tenbe Sluabe in eine

(ebl)afte Stufregung. „9(c^!" bat er inftäubig, „(efen ®ie mir ba§ fd)öne C£apite(

boc^ no(^ einma( oor, benn wenn i^ einma( Slaifer bin, werbe id) ©e(bftfeuutnit5

unb ä)ieufd)enfenntni§ fe^r not^wenbig brauchen."

Siner feiner Öer)rer für (^efc^id)te war and) ^s^fef 2(nton ®raf JSajtai

(geb. 1716, geft. a(§ 23if(^of oon 3Beipenburg in (Siebenbürgen 1773\ we(d)en

2;^erefia nad^ Sien berufen ^atte, um eine 5(u'§wa()( aus ber uugarifc^en

&t\<i)idjU gu oerfaffen unb beu (Sr^l^er^og ^ofef barin ^n unterrid)ten. T:a

war fpäter fein Unterricht überhaupt oernünftiger geworben unb baburc^ feine

Öernbegier immer gri3^er. ©r ging eifrig in bie faifertic^e 5öib(iot^et unb la§

bort jene S3ü^er, we(c^e 33artenftein il)m at§ gut unb nü^tii^ empfabt. tiefer

festere (Srjiefier be§ "^rinjen fc^rieb für beufelbeu unterric^tenbe Serfe, fo 3. 33.

in neun 5öänben
(
jBJanufcript) : „(Sompenbien über ben Sl'aiferftaat unb beffen

23erwaltung, 9ia(^ric^ten oon ben ungarifd)eu unb fiebenbürgifd)eu 33ergwerfen,

9te(^t§compenbien." ferner eine „2luweifuug gnm ®efc^id^t§nnterri*t für ben

tronprinjen ^ofef, in g-rageu unb 3tntworten" (g-olio, mehrere l^nnbert 33(ätter

balbbrü^ig, 1758). (£§ war nämtic^ im Dctober 1751 eine eigene (Sommiffion

niebergefe^t worben, um ben '^ian für ^ofef'§ ^efc^ii^t^ftubium ju entwerfen,

„eg foüen i^m bur^ bie (S^efc^ic^+e moralifc^e unb gute poIitifd)e ©runbfä^e

beigebra^t werben". X)iefe ©c^rift beftef)t an§ gwci 5tbtl)ei(ungeu ; Uc erfte umfa|t

bie "^eriobe oon 1493 hi^^ 1519 in oier^ig ^'^'ageu, bk wieber in ^wanjig '^ßuntten

beleu^tet ober fritifirt werben; bie jweite oon 1519 bi§ einfc^tieBHc^ 1742 in



590 Grj^crsog ^ofef unb feine Gtsiefmug.

fünfzig 5'i"'-"^9^"' ^^^-^ '^enei^ J^wi* JcJ^c, welcf)e ÄarfiS V. 9tcgieriing betreffen, mit

2(nmerfitiu]en iierfefien ftni). Der 23er fäffer (^iöartenftein") bemerft, er I}atie

ba§ faiferiid)e 5(r^tü benü^t, „ba r>cn ben in öfterreic^ifc^eit Öanbern gebrucften

iöüc^ern fein i^er(äBlid)er, nc(^ genauer Unterricht ju finben".

SBa'S ba« Grternen t>on ©prai^en antelangt, I]atte ^ o f e f ftetS grof^e iun-Iiebe

für bie beutfcfie (Sprad)e. SBäbrenb 5, 23. ©r3[)er,HX3in 'JJiarie (Eliriftinc id}on aU
fünfjähriges Äinb bie fran,^Dfifd)e @prad)e berart ücbte, t^af^ fic, ircnn man fie

in einer anberen anrebete, tl)at, a[§ uerftünbe fie ba§ (^efagte nidit, jeigte ^ofef
gegen ba§ g''-*'^"d'-^f^f^)^ ^i"^^^ grimmigen ^a^. l'ateinifc^ (ernte er el}er; er befa^

ferner gitr 9}?atl)ematif, ^elbmeßfunft, ÄriegSbanfunft, überhaupt gu ^rieg§iniffen?

fd)aften mebr 'Jieigung, aU$ ^u anberem 2Biffen. Unb fo liebte er balb ba§

SBaffenfpict unb ben Ärieg. (S§ war fc^on in feinem fed)3el)nten ^li'jvt befd)[offen,

baJ3 er jnr 3lrmee abgel)cu fcüte. (Sr f)atte bama(§ (3cit be^5 fiebenjäl}rigen

Krieges) feine 3)hitter gebeten, il}tt an bem ^elbguge tl}ei(nel)men ju laffen.

Tiefeibe batte aui^, in ber (Srwartnng, ba§ bie 3(nwefenbeit be§ Kronprinzen

bie ©olbatcn begeiftern werbe, barein gewilligt, unb fc^on war 5üle§ jur Stbreifc

gcrüftet; atleiir — ba erfolgte ber (Sieg beiÄ'oüin; g-riebrid) muffte fid} am
23öbmen gnrüdjiefien unb 2;i}erefia nal)m i^ie gegebene (Sinwillignng jnrütf,

obwol}! ^ofef bat, f(el)te — e§ nützte nid)t§, unb bei einer bieSbe^üglii^en

^nfammenfunft ^wifc^en 2Sater, 9JZutter unb ^Boijn tarn e§ 5U einem leibeufc^aft-

lid)en "Auftritte, wo bie ,^ürneube 9}httter ben Sibronerben orbenttii^ abfan,^eite

unb nur be§ 2>atcr§ bcgütigeube 23elebrung unb 23ermittlung enbtii^ bie bewegten

Okmütf)er ^ur 9iul}e brad)te. (23i(b ©eite 505.)

^ofef erf}ielt anä:) Unterrid)t in ber DJhifif, welche Öebrftunben eine 2(rt

(Srl}o(ung für i()n bilbeten, an ber er oielen (^efd)mac! fanb. 3J^aria !ltl)erefia

fagte: „^d) Ief)re meinen ©ol^u bie Äunft lieben, bamit er milber werbe; er ift

nid}t folgfam, fonbern fti:rrifd)
!

" ^ofcf lernte and) wirtlid) einige '^nftrumeute

fpiclen, barunter ßlaoier unb 23iolonceU; Ie^tere§ fpielte er am beften, erftere?

fo fertig, 'i>a% er fd)on in feinem brei5el}uteu ^a()re ben (S^efang ber Grä^erjogin

•ÖJaria %niia (geb. 1738) auf biefem ^nftrumente begleiten tonnte.

Ter SJhififmeifter, wetdier faft alle @r3l)er5oge unb (Srjfiersoginueu, «Sijl^ne

unb 5;^i3d}ter DJhiria i^erefieu§, im ßlaoierfpiel unterrii^tete, war öeopolb

^0 ff mann (geb. 1738, geft, al§ Tomfapellmeifter unb !aif. §ofcompouift

1793). Terfelbe wobnte aud) noc^ in fpäterer ^eit gewüf}nlid) bereu Kammer*
mufüen bei. ^im?-' XaQ,t§ war berfelbe mit Kaifer ^ofef II. gau,^ allein,

weld)er ben ^lügel fpielte unb oou§ offmanu auf ber 23iotine begleitet würbe.

„30?ir fd)eint e§," fagte ^ofef, „al§ ob ba§ ©laoier in biefem ©emac^e nii^t

gut tlinge; weuu'ö im auftoßenben großen ©aale ftüubc, würben m bie S^one

»iet beffer üernel)meu laffen." .^ offmann crwiberte fc^neü: „^d) wiU fogleic^

iMfaien rufen!" aber ^ofef entgegnete läd}elnb: „9leiu, nein; \va§ man felbft

tt)uu faun, ba,^u braud}t mau feine frembe .'pilfe. — (Greifen @ie anl" Unb
ber Kaifer ergriff fofort ha§> ßlaoier an bem breiten ^w'^c unb unter fort«

wäbrenbem 63elad)ter würbe e§ in ben 9?ebenfaal getragen.

Äaifer ^ofef befa§ wirflid) grünblid}e mufifalifc^e 23ilbung, fang mit

einer fe^r t)übfd)en 23af5ftimme, fpielte 23ioloncell, 95iola unb ©laoier, ätlle!§ 00m
^31att weg, wie er beuu auc^ ein gcwanbter 'iPartiturfpieler war. ©eine ©d)ule

war italieuifd}, be§^alb ^atte er für bie italieuifc^e SJhifit unb bereu Interpreten

grof3e 23orliebe. ßr war and) tSompouift unb fd)rieb fid) für feine 23aJ3ftimme

allerlei Äleiuigfeiten, bie er gerne fang, ©inmal aber compouirte er eine grofec

italicnifc^e 31rie unb legte felbe in eine Oper ein, bie im ©djönbruuuer 2^1)cater

anfgefül)rt würbe. (5^ foUte 9iiemaub wiffeu, oon wem bie 3(rie fei, uatürlid)

wußte eö fofort ^eber. Ter Kaifcr fragte enblid) aJZo^art: „2Bie gefällt ^bucn
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i)ie-2lrie?" — „^e nun/' antiucrtcte 9JJi?3avt, „bie %vk i[t ir>of}[ c3ut, aber

ber fie gemact)t fiat, bcc^ üiel befferl"

^cfef Ijidt rccjelmä^iij 9iad)mittag5 ein f(eine§ (Soiicert; er fpeiftc

gcwöl^nlic^ atlein im DJtufif.^immer , bie Jafet baiierte nur fiinf5el)n a)iinuten,

bann würbe bnrd) eine üolie etnnbe mnficirt. 9tur irenn iinrf)titje Staat-S^

gefd)äfte ab,3umad)en luaren, tarn \:k 3)hi[if etwas fpäter an bie Oieibe. dreimal
itiörf}ent[icf) raar größeres C£cnccrt, bei welchem ausgezeichnete Äünftter mitmirften.

Um t}k Ferren auf bie 'i^rcbe .^n ftellen, ließ ^ofef oft Gcmpefitionen i^cm
93(att weg aufführen unb lacbte fter^tic^, wenn e§ bruntcr unb brüber ging, wobei

firf) ber Slammermni'if*'4^ircctor ^n-an,^ Slreibicf) (geb. 1728, geft. 1797), ein

berülimter 2?iolinr)irtucfe nnb ancrtannt ber erfte Crrfiefteranfübrer feiner ^eit,

warfer abarbeitete. ^eS ÄaiferS Äammerbiener, Strarf, fpicite iMofonceü unb
wor bie (Seele ber fleinen |)ofmnfifen; er hatte in mufitafifdien ringen großen

(SinfluB auf bcn Slaifer unb war ben Äünftlern fein geringer 3^orn im S(uge,

weil er meift nur feid)te§ ^eng^ begünftigte.

^ofef war and) ein gelernter iöndibrnrfer. i)cacb ber alten Sitte bei

.^ofe, nad} we(d}er jeber 'i^rinj eine Ännft ober ein .^anbwerf erlernt, fpradi fid}

^ofef für ®utenberg'§ erf)abene (Srftnbung aus. 'Ä^.k befannte Ä^iener iÖudv
brurferei ©trauß an§ ber 3((feroorftabt war eS, welche mit bem l'ebrmeifter*

amte betraut würbe. (33i(b «Seite 592.) §(ls ber uadimatige ^i^efil^cr 3(ntou

©trauB (geb. 1775, geft. 1827), bem bie (Sinfnbrung ber 33ndibrnrfcrwa^e an
©teüe ber g^arbenbaüen ju oerbanfen ift nnb wetdier bie erfte ÜJiafdnnenpreffe

5n ©taube gebrad)t, in ben J-elbaügen bis, 1,315 )^em faiferlid^n .Speere mit
einer g-elbbrurferei gefolgt war, fteüte i^m taifer Errang I. frei, ^für feine

S^ienfte eine (^nabe angufpredien. Unb ba bat ©trau§ bef^eiben um jene

^^reffe, weldje einft ^ofef II. benü^.t unb an ber if)m bie Ännft gclebrt

worben war. 33ie ©nabe würbe bewilligt, ©päter ging t^k 'l^vei]c an ©trauß"
Grben unb 9iad)foIger, Öeopolb Sommer, über, oon weld)em tk t. f. ©taats^
brurferei im ^a:^rc 1850 bie Üteliquie an fid) brad)te. ^cunmebr ftebt fie, nebft

bem bagu gehörigen Originat^Se^faften unb Settern, jnr aügemeinen 3$efid)tigung

in ber (StaatSbrnderei. 3^ie ^orm ,3eid)net fid) burd) niäts oor ben anberen
bamals üblid)en i^reffen auS, ein '^cn^d§ oou ber (Siufac^l}eit ber bamatigen
faiferlic^en ^amilie.

©ie allgemeine (Sr3ief)ungSweife ^ofef'S, '^^k ifjm Pon a?ater unb SOZutter

5u X^eit würbe, fd)ilbert ber preu^ifc^e ö>efanbte, ©raf ^^obewils, ber^ofef
a(S fec^§jäf)rigen Knaben \a^, in einer CDepefc^e, ddo. 22. äJJärs 1747, an
^riebric^ II. foIgenbermaBen:

„i:er ©rä^erjog ^ofef ift nic^t groß für fein 3((ter, jeboc^ fel^r gut gebaut
unb potlenbet fc^ön. (Seine ö^efiditSjüge fiub angenefim. (Sr bat bie klugen feiner

2)2utter, aber bie übrigen 3üge meift oon bem 33ater. (Seine tOHene ift ftolj

unb ergaben unb feine 3ngänglid}feit beSgleic^en. SBeit entfernt, i[}n bapon
abzubringen, beftärft man if)n üielmef)r barin unb er^iebt ibn in ben @runbfät|en
ber aM}ergeftammten §of)eit beS örz^aufeS €efterreid). Gr but^t aäc ill?enfd)eu,

obwoi)t fein a3ater felbft in ben ®efpräd)en mit ibnen in ber britten %^cvicn

üerfebrt
; zubem trifft eS fid) feiten, ba^ er überf)anpt mit ^^^emanben fpric^t, unb

ba fiub e§ nur ^^erfoneu eines gewiffen 9iangeS unb 'i^ic Tamen, wetc^e er mit
einer Unterrebung beglürft. ®r I)at bereits bie bbd)ftc inu-fteünng oou feinem
9iange. (SS ift uid)t lange r}er, ha^ er ^emaubem fagte, berfelbe babe iid) feine

Ungnabe zugezogen. 3aier Seit, felbft ben Tamen, reicbt er feine ,s^an^ jum
füffen. 'Man üerfid)erte mir, baß eines XageS, als er fidi in ein'em (Saale

befanb, ber mit ttn ^^orträten feiner ^orfa^ren gegiert war, er ^emanb bie

Silber wieS mit ben Störten: „l^aS ift ber .Qaifer, mein ©roßoater — ba bie
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^aifenit (Sleoncve" — [id) aber fofcrt auf Me anbere Seite luenbenb, fuf)r er

mit einem 5luöbrucf r>cn (^erinc3fdiät>mu3 fürt: „T^a ift nur ein §er,^i\3 unb

eine .f)er3ügin oon l'ottirincjen." iß}cl)l trad)tet fein 23ater, biefe (^runblagen

von .^cc^mutf) gu Oeffern, aüein eine^Stf}ei(§ Hebt er i^n ju fe^r, itm ibn be^l^alb

ftarf gu ftrafen, anberntbeilS tragen alle Uebriijen bagn bei, if)n nur nod) me^r

barin ^u beftärfen."

„ßr ift ba(^3ftarrig unb eicjenfinnig ; er läßt fid) (iebcr mit (Sinfperren

unb ^aften ftrafen, afö baf^ er '^emanb um i^eraeibung bäte. Tie übertriebene

iHebe be§ 93ionard)en unb ber ^cnarc^in binbern fie, i!)n gefii^rig oon einem

(ärjfKräog 3ofef als Su^brurfcr. (Seite 591.)

5e()(cr ^u I)ci(cn, ber eiuft auf feinen (S^arafter fd}incren Sinflu^ üben wirb. ®r

Hebt nur ba^5 'JJJifitär unb fd)ät^t nur \)a?^, waä barauf '^e,vig f)at, ja, er rid)tet

feine Sßorte nur an Officiere unb bereu g-raucn. Gr jetgt teiner(ei -Sjang für

ba§ Stnbium unb man wirb 3Q2üf)e baben, if}m 'i>k gcwö^ntidiften X)inge ein--

,^uprägen, bic er, o^ne fid) tief befd)ämt ,^u fül)ten, nid)t üermiffen barf."

„Man fd^ßt i()m üie( Sßibeninllen gegen ^-ranfreid) ein unb er giebt fic^

bemfelben berart ^iu, \^a^ er fid) weigert, bic frau^öfifd^c 2prad)c ^it lernen unb

felbc niemals fpridn. Um an'§ '^iel ,^u fommen, lebrt man bicfelbe in feiner

'^nwefeul}eit einem tlcinen Äinbe feineö 2tlter§. T^er lUJonard} mißbilligt ent*

fc^ieben, ba§ man feinem ©ol)ne berlei Ct^runbfät^^c einflößt, aber er ift nid)t .^err

barüber unb barf fid) uid)t gar :^u ftarl einmifdieu, bamit fid) nic^t nod) me^r
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al§ of)nebie§ cjenugfam bie 'DJetiuiitg verbreite, er f)affe bie 5^'*-'i"5'-'Ki^ "ic^t

ijcnügenb. ^d) i)abt aber nicf)t gefiört, bay mau i()in o,ec\cn (iure 'Hiajeftät .f)aB

einflöBt, nod) baß er foIrf)en cmpfinbc."

„(£r ift freigebig, ^m vorigen ^afirc, a(ö bic 9i)?onardnu in ecftiinbrunn

fpiette, na^m er if)r öfter ®e(b ireg unb uertfieifte eS au arme Officiere unb
an bie ©otbaten. 33i§t)er ift c§ fd)aier, ^u eutfd)eibeu, ob ber %miv^ üief Greift

fabelt irirb. ^c^ gmeifle baber, baß er jemafy ein bebcuteuber .siopf luerbeu

wirb. 5((Ie bie ^ixg^t , bie mau uou ibm mittbeift unb bie beanmbcrt roerbeu,

geigen mit D^übe wn Vebeubigfeit uub feiner \)on (id)arffiditigfeit ober einiger

%^ün] ^c)cf am Wiiüftcrratt!i!tii*c. (äeit

glücflid)er 33erbiubnng L^on (^cbaufen. ©ine ein.^igc i»on ibm bem (trafen

iBoronjoit» gegebene 2(ntir»ort tonnte man unter \}k letztere reiften, aber mau
ift überzeugt, baß fie if)m eiugcflüftert luorbeu. !Diefer a)?inifter fprac^ oon ber

$Beite beö 3Bege§ üon @t. 'i^eterybnrg bi§ 3Bien, worauf ber f(eiue ©rj^erjog

erwibertc: „X'er 2Öeg muß wüU weit fein, benu e§ ift fcbon lange ^^it ^er,

ba^ ifi} fagen gebort, wie ^bre Jruppcu marfdiireu uub fie finb bic> beute noc^

uic^t angefommen." i^I^amit finb bie 37.000 'Utaun 9iuffeu gemeint, n?eld)e

erft 1748 unter g-ürft 9iepnin in reutfdifanb anfangten.)

„Wlan i)at ii}m bi§f)er feine eigene Äammcr eingericbtet uub er i]t noc^

unter beu .päuben ber g-rauen. '3^ic übte lir^iebnng, bie er erf)ätt, unb bie ju

große 3'^'^^'tti'i^^f^t feiner (lltern (äffen nidit oerboffen, er werbe iemafy ein großer

Sermann, jDiaria X^erena unb 3cfef II. 33
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^ürft liierten, unb bie 9)?ünard)itt, cbiüof}! fie bie ©rgie^ungetüeife i^rer 33crettern

miGbiüigt, folgt gleid^tnol}! berfefben ?^'ät)rte in ^ejug auf bie @räief}ung i^rer

Äinber unb Licrjug^iueife ibve§ ®c^ne§."

SBir brausen 5U ber itcrfte^enben, fic^ fpäter a{§ grc>^tent§ei(§ irrig fterauS*

gcftcüt l^abenbeu @cl)i(berung feinen CEcmmentar anzufügen. ©§ war 9)laria

2:f)erefia eine überaus ^ärtücöe unb fcrgfame 3)Jutter, aber fie ir>ar bcc^ ftreng

unb fcrberte, at§ ^cfef älter warb, nad^ ber ®itte jener ^dt einen ftrcngen

(skborfam, ofine alters ütaifonniren unb ißjiberfprecften. (£§ war ja bie pünftli^e

Unterwerfung bie (2eele if)rer .pau§orbnung, ein Sinf galt al§ 'öefef}!, ber Dl}ne

alle ÜBiberrebe ücüjogen werben mußte, ^aß es ^cfef, ber oon ungemein

tebbafter, feuriger ©emütfiSart war, fdtiwer fiel, an biefen f^arfen 93egren3ungen

ber mütterlichen ©rgiebung ein()er3ugeben, ift wol^l begreiflich ; er war eigenfinnig,

gel)orcl)te nid)t immer gerne unb fc pflegte i^n bie SOhttter allerbing§ ben

„(gtarrfopf" 5U nennen; aber ^ofef liebte feine DJhttter, unb wenn er auc^

nid)t mit bem §er5en, au§ innerer Ueberjeugung, fic^ unterwarf, fo bezwang er

bocl) fein ^^erj unb gel)ord)te aus Üxefpect. ör fügte fic^ felbft ben pebantifc^en

Eingebungen, bie it)m auferlegt würben, unb lie§ bie geliebte 9)?utter au(f) in

i^ren mani^mal übertriebenen (drillen gewäl)ren.

^cfef, welcher gar frü^geitig ba§ 2:reiben ber Höflinge bcmerfte, fa^,

wie ber im ©taatsrocf fid) bläl)enbe .poc^mutl) t>or feiner, ftreng über il)r l)ö(^fte§

9ianganfet)en wa^enben ÜJhitter frocfe, \vk fc manct)e l}o^geborene, aber geifte§*

arme Slbelige, ber ©itelteit feiner SJJutter fcbmeid}elnb, ebne wal)re§ 23erbienft

;,u baben, nur ibre Stellungen ^u firf)ern befliffen waren, unb ba ift e§ il)m

nid)t 5U iterbenlen, ^ai^ fid] gegen biefe 93?enfc^enclaffe eine tiefe Stbneigung in

feiner «Seele feftfel^te. 3)a er nun aber fd)weigen, feine (^efinnungen tierbergen

muBte, fo gewwbnte er fic^ frübgeitig an ^erftellung unb e§ tarn ein 9DZi§trauen,

eine 9Jieuf(^enDerac^tung in feine Seele, bie bereu reinen Spiegel trübte; e§

feimte jene§ 33ittere, Sd)arfe unb Sd)neibenbe in il)m auf, ba§ fpäter auf

feine im Uebrigen fo eblen unb großen ©igenfc^aften einen oerbunfelnben

Schatten warf; baburd) tam jene fattblütige Ütürffii^tSlofigfeit in fein ö^emütb,

bie er in feiner ''^kbt für bie Oteformen nur ^u oft geigte; nur ju oft ließ er

fpäter an^' Erbitterung ^Mäne unb Unternel}mungen fallen, wenn ibnen |)inberniffe

in ben 3Beg traten, weil er feine ^^itgenoffen ni(^t weiter für würbig anfa^.

Ein 51ugen3euge, ber ben ^ronprinjen oon feiner llinb^eit an gefannt unb

beobad}tet batte, gab folgenbe ©d)ilberung üon ibm unb feiner weiteren Ent*

widlung§gefc^ic^te, gegenüber ber Erjiebung, bie bei i^m angewenbet würbe. Er
fc^reibt: „Sein Slörperbau entwidelte fi^ fd}nelt unb oort^eil^aft unb er war
ein fc^ijner, woI}lgcftaIteter 'l^rinj; bo^ in ben ^ugenbjal)ren oI)ne ^euer imb

2ßir!famleit. Seine g-ä^igteiten unb @eifte§gaben fingen fpäter an 5U reifen,

unb er würbe gar balb oon feinem nac^ ihm gebornen 23ruber, bem '^ringen

Äarl, ber leiber ,^u frül}e, faum ad^t^e^n i^aljre alt, ftarb, an äußerer ©efd^id*

lic^feit, munterem 3Befen unb Entfd}loffenbeit übertroffen unb bal^er in ber

elterlic(}en Öiebe etwa§ prürfgefetjt, weld}e§ bem ':|.h-in3en Iv^c'fcf öftere r}eimlid^e

2;§räncn gefoftet l}aben folt. Er lernte allzeit ungern unb f^wer; allein Xüa§

er erlernte, bat er nie oergeffen, beun fein ®ebäd)tniß war fo glürflid), 3{lle§ gu

bel)alten, wa^ er einmal gefaxt l)atte. Er wollte gern 5rile§ wiffen unb ffatte

au(^ üon Slllem eine bewunberung§würbige Äenntniß."

„^nv ^erfd}wenbung geigte er niemals ben geringften |)ang, man fonnte

aber auc^ feine befonbere ^^Inlage jum ^ei^ in i^m wat}rnel}men. Er fd)enftc

Sßenigen, wenn e§ aber gefc^a^, fo waren 'i^k 6^aben fürftlii^ unb mit ber

gröf^ten 51nftänbigfeit üerbunben. (^egen feine Untergebenen war er liebreich,

t)erablaffenb, woI}lwoüenb unb gnäbig; gegen 35orgefetjte etwa§ fteif unb gegen
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feine |)efmeiftei% iroücit einige ^^cbanten waren, iint-eiielific^, uncjebnfbii] nnb (au*

nifrf). C^egen bie ©Itern ge^orfam, bod) jurücfftaftenb, gegen hk (^efc^unfier me^r
freunblid) al^:- fier,^{idi, i3fter§ fatnrifc^, feiten sutun-fcmmenb, immer entfernt.

'Lcn geiftlicf)en Stanb fc^ien er nie ju achten, bie Üieligion at»er ^cc^ 511 fc^ät^en;

ber gar ju fteißige ^ird^engänger unb öffentliche 33eter fanb M ihn wenig i^er*

trauen unb @ef)ör. Tcv öete^rte unb ^ünftler würbe t>cn ifim geef}rt. ?yür

ba§ fc^one ®efc^Iecf)t t'e^eigte er jeberjeit üiel ^tc^tung, tänbelte gern mit ben

<£cbcnen unb war gegen alle frennblidi, ^i3f(ii^, leutfelig unb im Umgang außer*

crbentlid) einnet)menb unb liebenSwürbig."

9)lit feinem fie(\5ef}nten ^a^re überfielen ^ofef bie 33(attern unb feitbem

er wkhtx krgefteüt war, würbe er ein anberer 9)?enf(^. T)a§ bi^^erigc ßer«

ftreutfein f^crte auf, er warf fid) jel^t mit ungemeinem ßifer auf'§ fernen, er

jeigte eine faft unerfättüc^e Sißbegierbe. (Sr fing an, felbft ju ftubiren. 'MB

^ofef in bie ^i^anjiger-^a^re eintrat, war er ein fc^öner, Mübeuber junger

SOZann, fc^Ianf, ni^t üiel über mittlere 9)ianne§gri3Be. ®er 2tu§brud feinet

3i>efen§ war ernft, aber freunblid). eein ©efid^t war länglich, ber Xeint rein,

ber iölirf geiftüotl, lieiter unb einnelimenb , um ben 9}htnb fpielte immer ein

lieblid)er ^m^, tk ^ii^iu waren \vd^ unb regelmäBig, bie iStirn l)od)gewölbt,

bie 9iafe etwa§ gebogen, hd^^ ebel. ©elbft 'i^k 9carben, welche ^k in'^rfen auf

bem @efi(^te jurüdgelaffen fiatten, gaben ben ^üa^tn mebr männlichen :?lu§brurf.

^efcnberg aber funfeite ba§ 31uge ücn Greift unb Seben; e§ war himmelblau,

„faif er augenblau", wie man e§ in ber 9)Zobewelt genannt Ijat imb biefe

g-arbe ncc§ beute fc nennt; ibn ibm fpiegelte fid^ ^ofef'§ uneigennütMge§, aber

energifc§e!§, rafd)e§, ja rüdfic^t^Io^S eigenmächtige^ Öemüt^, bie warme 5ßegei*

fterung für alle§ ba§, xvaB fic^ biefem ©emüt^e al§ ba§ Ö^roße unb ©ute

barftellte.

©c grcB übrigeng bie Siebe SO^aria St^erefia'S gu i(}ren ^inbern ami)

war, fc groß war and) ihre Sorgfalt, benfelben eine einfadie, gute, ftäu^licfie,

religio] e ©r^iebung gu geben unb immer habci ibre fünftige 53eftimmung oor

§(ugeu 3U haben. 2ßie febr fie bei folgern Slnlaffe in'S Tjctaii einging, wie

beforgt fie fic^ be§ leiblid)en nid^t minber, wie be§ moralifc^en 2BoI)lfein§ annabm,
jeigt un§ eine ^nftruction für bie |)ofmeifterin einer i^rer 2;i3c^ter ((Sr^ber^Dgin

ä)iaria ^ofefa, geb. 1751, geft. 1767\ welche berfelbeu bie C^runb^üge i:^re§

33erbalten§ in jeglicher Se^iebung oorfi^reibt, unb worin wir in ber großen

^aiferin bie finge ^rau, ^it forgfame ©au§mutter feben. Um ber Originalität

burc^au§ feinen Slbbru^ gn tbun, möge t)ier bie gang eigenbänbig gcfcfiriebenc

^nftruction in ibrcr cigentt)ümli^en 5'^ff""3 ""^ @(^reibweife folgen.

„^d) öerweife «Sie oollfomen auf jene inftruction (55orfc^rift ), weld^e (Bis

anfangt bei) übernebmung bereu 2^öcbtern befommen, 9tur allein folgenbe

puncten finbe ic^ nod) beiigururfen. Tit Orbnung in auffteben, fcf)laffengcben,

bie ftunben oor ^ic unterfd)ieblid)e iOkifter bleiben wie oorbin, imb fepnb ^ier

bet)gef(^loffen, wie ®ie biefen ©ommer gebalten werben.

Sltle ©ontag gebet ^ie öffentlich mit in hie tirc^en unb fpeifet auc^ mit

m\§. ^a§ g'rnbeftud ift täglich abguw e^fein na(^ it)ren belieben, mau foll i^r

aud) barbei} 93rob effen laffen, fooiel fie will, au^genobmen an gebottenen ^^ap

tagen, wo Sie al^eit c^ccolabe nebmen folle mit 4 ftürfl brob, niemals aber

ein ^ipfl: abenbS an biefen S^ägen nur eine fuppen unb nod} eine fpeiß, aber

ni^t§ fieße§ ober gebad^ene§. Orbinaire ju mittag unb abent§ ift ibr genug gu

effen p geben, \va§ unb wie oiel Sie will, ol^ne Selbe barüber gu chiccaniren

(i§r Sd^wierigfeiten ju machen"), auc^ ^an Sie abgezogener (au§ge!leibet) fou*

piren. Selbft anjufriemen ift il)r ni^t erlaubt, jebod} oon allen beme, \va§

üor^anben ift, ^an ^ie effen.

88*
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^en Neffen ßvan^ (g^cfenfran^) feile (gie laut in i^rer (Sammer £>ejttcn,

au^er an ecnn* nni> ^euertagen, ober iran ba§ c3e£»ett ift, in unferer (Sapellen.

3{u^t3ef)en fcüe ®ie fo oft a(^ e§ fein fan, nmb fic^ jn fcvtificiren (ftärfen),

in ber SBätfcf)* unb fpanifc^en •Spvad} fic^ ino(}( üben, wie ancf) in bcr 93infic.

Sß'eiten ®ie nadier Taapd beftimmet ift (jur ©ematin be§ tönig§ % erb in an b IV.

üün ißeiben ©iciUen, ber fie aber nod) a(§ 33raut werter nnb barauf i^re

ecf)wefter SDZaria Carolina heiratete), foüe man i^r i^ren beruff mi3glid^ft

erleid)tern. ^er atbcrtige t)off gebet fel^r auf bie ©tiquetten unb will gnäbige

unb freunblic^e Souvrains uf)errfc^er) I^aben, aber eben biefe§ fan t)k SToc^ter

gar nicf)t, welcf)e§ bod) febr notfiirenbig wäre.

93?it ber 3tnbac^t bin icb eine ^tit ^er, fe()r übel gnfrieben getueffen, (Sie

f)at auc^ aüerlei) propos (öiebereien) über bie teute, unb etinaä rau^e§ unb

lüiberauirtigeö in i^ren ißetrag(en\ mit welchem id) nn^nfrieben bin. ^c^ fe^ete

nid)t gern, baß ncd) ^unge g-ränten gu i()r Äcmmeten, inbeme @ie o^nebeme

febr tinbifc^ ift. SOlit bem Obrift*|)offmeifter Salm (^nton ^^Ittgraf üon

Salm-9ieifferfd)eib, geb. 1720, ^geft. 1769) wirb e§, wie bei) benen

fc^weftern gehalten werben. Söegen aßen übrigen Öeuten unb 33erürbnungen

bleibet e§ bei)m alten, wie fie eS wirb am beften ftnben. t^ie tod)ter üerbienet

ibre Tendresse (3ärtlid)feit), wegen bem attachement (3tnr)äng(id)feit) mit

we(d)en ^k it)r atjeit ^ngetban war, weld)e§ auc^ bie f}aubturfad} ift, warumben

Sie fetber wieber übergebe.

Punct bie ücr bifen fommtr feinb befoI)Ien worben nnb fünfftig gn t^alten:

Um 7 Ubr auffteben, ba§ a)Zcrgen gebett betten, bie ®eiftlid)e (cfung machen,

^id) ant(eiben, unb früfiftürfen. $on <S bi§ 9 U^r Xäglid) ber @d)reib 9)?eifter.

Ü)?Dntag, ^^JJitwod) unb 3;rei)tag; 53cn 9 bi§ 10 Ubr ber 'Pater 9iid)ter

(^^scfuit g-ran^i Üvid)ter, ©eid}teater bcr (Srg^cr.^cginnen), Vic (5:i)rift(id)e le^r,

lateinifd) lefen and) ein Xeutfd)e§ bud) ober fc^rifften lefen. iöon 10 U§ 11 Ul)i'

3}?ontag nnb g-reitag Saumill (®prad]meifter). Um 11 W^v in bie 'Mc^. Um
12 Ubr 511 '-Öiittag fpei)fen. 33on batber 2 bi§ 2 Ul)r hk .spiftoric lefen. 25on

2 bis 3 Ubr bie Xcntfdie lebr. 33on 3 bi§ 4 Uf)r ben Xan^ lltaiftcr. iöon

4 bi^^ 5 Ubv ben 3öäüfd)en OJiaifter. Um 5 Ubr ben giofentranj. 1^ienftag

^onnerftag unb Samftag : 33on 9 bi§ 10 U^r franjöfifc^e Öe^r. i>on 10 hi^

11 Uf)r I^ienftag nnb 3)onncrftag @ a um iU. Samftag: gwei) 33rieff fc^reiben.

Um 11 lU}r in bie 9J?eB. Um 12 Ubr gu lUiittag fpei)Ben. 2>ün batber 2 bi^

2 U^r bi .^iftori lefen. iBon 2 bi§ 3 U^r ben 9iei§ (3eic^nen) HJteifter. 25on

,3 bi§ 4 Ubr ^DJancini (^o^ann 33aptift, Singmeifter,' geb. 1714, geft. 1800).

'ißon 4 bi§ 5 lU}r Sagenfeit (tlaoiermeifter). Um 5 lU)r ben ^Jiofenfrans.

Tik l^amen foHen lyn 9 Ul}r fommen unb bleiben bi§ na^ ber Xci^d,

um 3 Uf)r 3?ac^mittag fommen Sie abermal)( unb bleiben bi§ ^um nac^t ©ffen,

Sie tonnen aber an^ bigweiten jn anbern ftunben and) fommen. ;^s» i^er ^rut)

fcüe bie (Sammerfrau bleiben bi§ 9 Ul}r. ä>on 1 Ul)r nad)mittag bis 3 U^r,

"JtbenbS um l)alber 9 U^r foll fie wieber in ber ©ammer fei)n.

T)a^$ ^n-n()ftüd abgewec^^let, xvk Sie will, til)ocolabe ober ©affee, Suppen

fc öiel Sie will, aber weber knobeln (tli3f5e) nod) 9^orfen, fonbern ißrobfnppen

ober wa-o von Wlc^i eingeteert, ober "ipanabel (Semmelfuppe) ebne 9tamel

(gebräunten ^}xanb), unb ein ftud brob barju. STrinfen barff fie, wann fie will,

5ur ^s<-i»fen fan fie Obft (Sffen, fe lang e§ in bcr 3eit ift, unb brob fo oiel

fie will, feine (£l)Ocolabe „niemals nac^mitag," fonbern etwas anbcreS X)Ott Obft

ober „in winter" eingefetteneS nid)t aber jurferwerf. Sontag gcl)ct fie mit uns

in bie tird)en, fpeift mit nnS, nnb gc^et in bie eeSper (^3iadmüttagSgetteSbienft,

fegcnanntcr Segen) nnb ^Hofenfrans. ^n ber 5^-üf) feile Sie ^l)rcn leutl)cn

etwas üortefen aus einem (^ieifttic^en bnd), weld)cS bcr *pater 9iid)ter auSfudjen
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foüe. 5luf bie ftelluitcj foKe man wctil ad)t fiabeu mib auf bie grimacen (ba§

(^efid)terf(inetben'). 33ei} ben öebett fcüe ©ie aüjeit fiiten, unb fic^ ntemat}fen

anlet}nen, feine g-amillarttäten (^evtraulid)feiten ) finb nic^t ju c3eftatten, jebod)

foüe fie mit allen !L''eutr)en gnäbig fein, ber übte i)umor gegen bencn ©ammer*

(eutf}en ift befcnber§ üerbot^en.

9Jkn rnnji fie nid}t gewönnen fic^ fe^r warm jn f)a(ten, ober l^ärflic^ p
fein, inbelimc fie obncbem aprehenssive (^fur^tfam, befcrgf) ift, aber auc^ in

gegenf^eif nichts üernaditäRigen, fonbern gteic^ mir, ber %\a unb bem van

Öwieten ((S^erbarb t>an 'Siüicten, feit 1745 erfter Öeibarjt 33Zaria Xberefien^v

'ßräfibnit ber mebicinifc^en ^acultat unb Xirector be§ ^JZebicinahuefen^ ber

fatf. ©taaten, geb. 1700, geft. 1772) fagen laffen, man e§ au^ in ber nadit

wäre, baß fie h*anf würbe, ober ein anberS accident i^UnfaU) jnftoBetc, fc muß

foI(^e§ nic^t fierfc^wiegen werben.

2Ben bie 3(ja nic^t mit fan, fc foüe bie 2;od)ter mit beeben Xanten

fpal^ieren gelten ober au^faf)ren wan aber bie 3(ja zugegen, ift nur eine ücotI}wenbig

aufgenommen fie wollte bei)be nebmen. 9Jlit benen 4 fleinen gefd)wifter (90Zaria

Carolina, geb. 1752; ^erbinanb, geb. 1754; ä)Jaria Slntonia, geb. 1755;

9JZaj:imi(ian, geb. 1756) fan fie nmgefien, aber nid)t viel mit benen gröf^ern,

man foUe jeberjeit wo^f a^t anff fie l)aben, wen @ie bei) mir ober untern

leutfien ift. ^d) mi3c^te ba^ fie bie @panifd)e @prad) in gcl)eim erternette."

3Ba^rf)aft bewunbern§wert^ ift 'i^k «Sorgfalt unb ©ad]fenntni^, bie rein

mütterlidie 3ärtlid)feit, mit welcher SOJaria Xberefia hi^^ auf ba§ (^eringfte

5U(e5( bebad)te, \vci§ ber ffeinen ^^.Vin^effin oort()ei(f}aft fein fonnte. ^)lan erfiebt

au§ biefem, wie au§ gar inelen anbern äf)n(id)en Sd)riftftürfen, wie Xberefia
nic^t minber grof? al§ SBeib unb 33?utter, wie abs Äaiferin gewefcn.

©in 33rief einer ^ot^en "iperfon (unter'm 1. Sfprif 1756) ftellt bie§, fowie

bie gro^e 3(nf)änglid)feit ber ßeitgenoffen an bie erf)abene ^-ürftin be§

.|)ab§bnrgifc^en .^aufe§ bar. 1)erfelbe lautet:

„^sd) mu§ e§ ^finen wieberl)olen, bie erhabene 9)iaria Xfierefia fennt

man nod) lange nic^t genug. Guropa, e§ ift wat}r, t^allt üon ibrem ^iobe wieber;

man bewunbert if)ren SOhttl), if}re ^-eftigfeit, if)re (gtaat§flngf}eit, aber man^ mn§

in Sßien fein (um il)re ']?erfon), um innig baüon überzeugt ;^u werben, baß eine

järtlic^e 9}httter, eine eble J^-rennbin, eine menfd)lid) anoorfornmenbe unb

gefül)lDolle .^errfdierin ben Xl)ron bc§ 9teid)e§ einnimmt."

„Sie fragen mid], nac^ welker XageSweife fie lebt? Xarauf fann id)

^^nen antworten. Vk taiferin fte^t gewi3I}ulid) fe^r früf) auf. :;^^r ©rfte^

nac^ i^rem aJ^orgengebete ift, ba^ fie in ba§ 3immer i^rer Äinber gef)t, wooon

fie ben ®d)lüffel f)at, itnb fic^ nac^ i^rem Sefinben, oom (är5l)er3og ^ofef an

bi§ auf bie jüngfte SOhirie ~^tn toi nette, erfunbigt. S^aranf bringt fie eine 3eit

mit bem Äaifer in i^rem Slrbeit^ojimmer p. i^ier werben bie preffanteften

©ac^en e^-pebirt unb bie gefiegelten 'Padete burd) fleine ^-cnikv in ba^S näc^fte

3immer auf 3:ifd)e geworfen, wo ein C£ommi§ (.'pilf^Sarbeiter ) üon jebem ber

Departements fie gur beftimmten ©tunbe in (Smpfang nimmt. 3^1-^^''^^" 9 unb

10 U^r frübftüdt fie Kaffee mit ^Mdj, ben eine ^ran,^öfin bereitet, ^k febr

lange fc^on in ibren Tieuften ift unb bie gar weiter ni^t§ ^Inbercv ju tbun bat.

T)ann ge^t fie in bie Ü)Jeffe. Seim .^in* unb .^erge^en nimmt fie hk Supplifen

(iöittgefuc^e) an, bie i^r präfentirt werben, unb worauf fie entweber auf ber

©teile S3efd)eib ertfieilt, ober worüber fie fic^, wenn ibr ^n^alt e§ not^wenbig

mac^t, au§ ben beftimmten 33nreauj: 33eric^t erftatten läßt."

„^d) fage ^^nen nid)t§ oon ir;rer Toilette; fie ift febr furj, bie (Eercmonien^

unb (S^alatage, befonberS ben Geburtstag be§ ÄaiferS aufgenommen, an weld}em

fie einen reichen ©c^mud oon T'iamanten in i^rem ipaare trägt. Oft erfauft
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fic fogar Stoben (t(eiber), bie fie fcf)cn getragen ^at, nnb bie i^r befonber^

gefallen, baburdi, baB fie neue reiche ©toffe bafür an i^re §ofbamen oerfc^enft."

„(^ewü^nlirf) fpeift bie gange faiferliefe 5'<^n^ific <-i" einer runben !i;afet,

an weldie, wenn fie anf bem Sanbe ift, faft immer S^amen, 30Zinifter unb bie

bijdiften ä)?iUtärperfcnen gebogen werben."

„3wei= ober breimal bie SÖorf)e giebt bie taiferin*ti3nigin öffentliche

2(ubien5 c^nc Unterfc^ieb be§ ®tanbe§. §ier entfaltet fie 3(Ue§, \va§ bie

SL)ienfcf)^eit 9iü^menbe§ f)at: ^ier empfängt bie ung(üdlid)e S?itwe bie ©elo^nung

für bie rienfte i^re§ ®emal§; ^ier placirt fie etternicfe Äinber narf) i^rem

(gtanbe balb in'§ 2;t)erefianum, balb bei 9tegimentern, ober fd)icft fie in bie

93ureauj:; ^ier erhalten 90^äbc^en 2(n§ftcner, SSerfcrgung für i^re fünftigen

SO^änner, ober nad) il)rer 3^eigung ©teUen in ^töftern. ^n biefen, bem 3Bo^(t^un

geweibten ©tunben werben Ungerec^tigfeitcn wieber gut gemacht, ©treitigfeiten

befeitigt, ^rioatfad)en oon ^ebentung aufge:^ent unb jn (£nbe geführt; ^ier ift

e§ infonber^eit, wo ber Bürger auf feine 9iegentin ®egen oom i|)imme(

l^erabflebt, l}ier ber Ort, ben fie fe(ber oft mit 2:]^ränen im 'Xuge oerläpt."

„©inige "^erfonen, bie ba§ &iM ^aben, in i^rer nät)cren Umgebung in

fein, fteßten i^r cor einiger ^dt oor, fo lange unb muffelige ©i^ungen fönnten

i^rer ©efunb^eit fcbaben, unbef^eibenen tlagen würben 2;^ür unb 2:^or

geöffnet unb fetbft auf bie 9}Jinifter fönne ber nac^t^eitige 5Berbac^t fallen, ai^

wenn fie bie 53efe^Ie '^l)rer äJJajeftät nii^t getreu genug erfüllten. ®ie lie^ fic^

baburc^ wirflic^ bewegen, bie öffentlichen Slubiengeu eine ßeit lang einguftellen.

9(ber f^nell oerbreiteten fic^ 33eforgniffe unter i^ren Untertl]anen; fie glaubten,

ba§ .^erj i^-er 9iegentin werbe oon nun an für fie oerfrf)loffen fein unb wanbten

iii) ba^er mit il}ren ^orfteüungen an ben |)ofprebiger "ipater 'M. (^gnag SDtüller,

geb. 1713, ' geft. al§ f. f. Statt) unb ^H-opft oon ®t. 3^orotl)ea 1782), ber

i^nen auc^ oerfprac^, i^re Älage oor ben !Xl)ron gu bringen."

„'I^er braoe ^lawn tjidi äßort. ^Mdf ©ewo^n^eit fanbte er feine ^rebigt,

bie er nac^ einigen 2:agen galten wollte, an bie ^aiferin. T)U ^ürftin, üon

ber ®efc^icflic^feit nnb 25crfic^t bc§ 9tebner§ einmal überzeugt, fanbte fie mit

i^rem eigenbänbigen ^eberjug auf ber ©teile wieber jurücf. Vk 'ißrebigt ^anbelle

r>on ber "iPflic^t ber Stegenten gegen ibre Untertl)anen unb folgenbe ©teile fam

unter Stnberen barin oor: „SBie fönnen ^-ürften erfahren, waS i^rc 3Sötfer

brücft, wenn fie fiel) 5111er Singen oerbcrgen unb fid) binter unzugängliche iDZauern

SurütfjiebenV — ilönige ber ®rbe, feib bie 33äter ber Firmen, ber 2Bitwen unb

SBaifen! .^ört il)re klagen nnb l}elft il)nen ahl" S^iefe Sßorte mit ^^tac^bruc!

gefproc^en, brad)ten eine gro^e ©enfation ber ^Scrfammlnng l^eroor. ^ie taiferiu

oergoß barüber 3: brauen, unb beim .f)erau§gel}en au§ ber tird)e rief fie mit

lauter ©timme: „Stile Xbüren meinet 'i)3alafte§ follen ben Unglücflid^en offen

fteben; i&i will fie oon nun an felber l}ören!"

X)cr eigcntlidie (^runb ber 3tnfl)cbung ober wenigftcn^S ftarfen 5Befd)ränfnng

ber 21ubicn,zen war jeboc^ eine oon einem l)alb 2Bal}nfinnigeu l)erbeigefül}rte

©cene. ©cit bem ^abre 1751 nämlid} l)ielt fid^ in 3Bien, eine'S "ißroccffeS beim

9teid)!§^ofratl) wegen, ber ß^eoalier be 33albe auf. (Sr war ber jüngfte ©obn
bc§ feiner SlU'ofd)Wcifungen l}alber verrufenen ii^eopolb (Sber^arb .^erjog oon

SOi n t b e 1 i a r b , nnb gwar oon ber .^weiten ©d)Wcfter, ber Baronin be

riS'gperance. "^^iefer (£t)eoatier war, eine§ ficbcrl)aften Slnfaüe^S wegen, ber

üon Stafercien begleitet war, oon bem renommirten $ßiener Slrste, ©octor

ßwcngboff, bem .'pauSargte be§ Oberftfämmercr§ trafen tbeoenl)ülIer, gel)eilt

worben. 51m 6. Slnguft 1753 lam aber ©bcoalier i^albc jur ^JO^ittagSjeit nac^

©d)önbrunn nnb oertangte oon bem Äammcrberrn Slarl ."perjog oon Urfel,
welcher eben im Tienfte war, tu ber ^aiferin gemelbet ju werben.
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%[§' if)m t'ie :}lntiiHn-t würbe, baß ^bre 93?ajeftät i:»iefen 9)?orgen feine

Stubicnjen ertfieite, ücrfitdite ber (ifiei\i(ier mit ©ciralt in ba§ ®emad) ber

Äaifcrin -^u bringen. Ta fid) ber Äammerbiener ^-i?ecfer§, iüelcf)er c]eiri3f)nüc6, bei

ber Xf)üre ftanb, eben auf einige '^ugenblicfe entfernt {}atte, fteUte fic^ ber

Äammerberr ücr bie Xbüre, um il)m ben ©ingang ^u icefiren; aber ber ©bepalier

jcg ben liegen unb ftürjte in- fo rafenber ©iie auf i^n lo§, baß er faum ^dt
batte, fclbft eine Saffe ,^ur i>ertbeibigung ?^u blieben, unb ba b'Urjel ein tleinc§,

fc^wac^eS 3)iänn(ein lüar, glitt er am i^argnet au«, fietmebr irarf ibn ":J!?a(be

nieber, uub er erbielt r>ou bem Üiafenben einen etoß mit bem Tegen, irelcber

aüerbing^ nur burc^ ben 'Stcd ging, bem Äammerberru aber bennod) eine (eicbte

StreifiDunbe an ber ®eite unb an ben .'panben beibracbte.

^e^t ging ber (Sbecalier birect auf ba§ (£abinet ber ^aiierin ,yi, lucrin

biefelbe feit bem 2)?orgen mit ibrem (Sabinetafecretär arbeitete. Ü)?aria S^ercfia
loar bei bem Öärm unb ©efiirr ber liegen erfc^rocfen unb eilte fcfcrt in ba'S

ßobinet ibre§. (hatten. 3)Zitt(enrei(e war D?arcf)efe be i^ouf, ^ammer^err be§

(Sr^bevsogg ^cfef, irelcfter eben an einem g-enfter in ber '?(nticbambre mit ben

übrigen Äammerberren plauberte, berbeigeeilt unb "^atte ben Xbätcr feftgebalten,

bi§ t>k Hammertrabauten unb .patfcbiere, an ibrer ^pit^e ber buubertjäbrige

ecbrDei^er(eibiracb*'51?rcfoB C^iralb ^ii^^'^W eilt 5?eteran, ber bereite fiebrig ^af)re

ben beiben Käufern Öctbringen unb Cefterreicb in 9lauci}, g'^^^^^'^^a «nb '$i^kn

gebient ^atte, ^erbeifamen uub ibn enticaffneten. O^ilb Seite 616.)

Gbeüalier Salbe würbe auf bie 3Bacbtftube gefül)rt unb bann al§ ein

.^rrfinniger in ha§ fpanifcbe Spital (wo beute ba§ ifi>aifent)auc^, 33e5irf Stlfer-

grunb) unb fpäter in ^a^' Älofter 9xain nad) Steiermarf gebrad)t. Tic '3cad)rid)t

üon bem Vorfalle ^atte fid) al^balb in allen Streifen Derbreitet unb erfubr bie

Derfc^iebenften 3(u§legungen. Xie ©inen meinten, i^albe fei nic^t im retirium

gewefen, fonbern ^abt fid) Den feinem ^a^jcrn gu bem 33erbrec^en Einreißen

laffen, unb bie 9DZcnarc^in fei p großmütbig, um ibm ben Äcpf Der bie ^"Be
legen ju laffen ; 3{nberc glaubten wirflid), ber (SbeDalier fei burd) bie 2{bweifung

in einen 9iürffall feiner Äranfbeit geftür^t werben, unb biefer legten 3DZeinung

fc^loB man fid), um ben Gdat ber Strafe ju Dermeiben, Don Seite be§ |)ofc§

ebenfaüg an.

%bn bie ?^Dtge biefer 2:^at bikii, ba^ Den nun an D^iemanb, wk früher,

in ba§ Spiegelgimmer (fo genannt wegen ber Dielen großen unb fd)öncu Spiegel,

weldie in bemfelben befinblic^ warent fofort eintreten burfte, fonbern wie beim

^aifer, eri't ba§ 33orgemacb paffiren mußte; ferner mufUen bie ^nläuber, um
?iu einer ^lubienj gu gelangen, fid) früher beim .peffangler, t^k au§ bem 9ieic^e

beim Steic^^^SSicefanjler melbcn uub hk Legitimation bei bem Cberftt'ämmerer*

amte au^weifen. örft einige ^abrc fpäter fonnte man burd) eine einfad)c

Eingabe an ben Oberi'tfämmerer ober bie Äaiferin ^{ubieng crbalten, bamit

nid)t et\ra bie 9JZinifter au!§ perfi3nlid)en ©rünben ^emanbem ben ^"tritt ^ur

•äRonardiin perweigern fonnten.

..Unter ben Dielen ':>(ubien5eu, weld)e in jenen Xagen geftattet würben,

mad)te feine fo tärmenben ':)iac^ball, al§ ^k be§ fogenannten „.f)oftiroler§"

•^eter "iprofcb (geb. 1745, gei"t. im ^s^i^^^ 1804). Terfelbe, ein red)t broUiger

Vanbmann, fpäter einen au^Sgebrciteten .panbet mit .panbfd)uben treibenb, al§

Spaßmacher fel)r beliebt unb babnrc^ ju einem fleinen i^ermbgen gelangt, fam

in frü^efter ^ugeub a(§ eine 3Baife be§ 3i^^e^*t^<3^e§ i" eine bortige 33rannt*

Weinbrennerei, lernte ba§ C^efcbäft unb gewann e§ lieb, fo 'i^a^ er fein ^ö^ere§

@Iücf fannte, al» einft eine fleine ^-i^rennerei ,^u befi^^en. Sie e§ aber auffangen,

ba§ wußte ^eterl, \vk man ibn gewi^^nüd) nannte, lauge nicbt.
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©imnal träumte iijm, bie Äaiferiu DJJaria 2:f}erefia fc^enfe i^m fein

gan^e^ f)üt^en üoü @e(b unb obenbrein bie (£rlaubni§, ein ©ranntiüeinl)äu§(i^en

im 3iüertl)ale bafür ju bauen. @r faßte frifc(}iüeg ben ©ntfc^Iuj?, na^ Sien gu

manbcrn unb ber taiferin @e(egenl}eit ^u ijeben, biefen Siraum \val-)V gu maci^en.

ä)cit einem trüge Doü felbftgebrannter Saare, bie er ber Äaiferin at§ Seireiö

[einer (5^efci)icflid}feit mitbrincjen irtüüte, mai)tc fic^ ber etiva brei3ef)njä^rige

33urfc6e auf ben 3i}eg. ^n einem ©orfe gab man i^m 9cac^tQuartier unb ba

er fein .^el}I barau5 mai^t, woijin er wili unb für iiien ber fi3fttid)e '©ranutir>ein

beftimmf fei, gab 'bit^:- 3SeranIaffnng ju maurf)erlei ©paffen. 5(ber unter biefeu

wav einer ebenfo tinpifd) af§ graufam — al§ i^etcrt am anbern ^DJorgen feinen

Söeg fortfe^en witi, X^a ift ba§ (£mpfel)Iung§gefc^enf, auf welches er einen großen

Zf)eil feiner .f)offnung gebaut hatte, uirgeub§ mel)r p. finben. 3)Zan bebauerte

ino^I t^tn bitterlich ipeinenben jungen unb ^kit ftrenge Umfrage nac^ bem trüge,

inbeß — Dergeben§! tiefer ipar fort. ®ie mitleibige SBirt^in Wüüte ben trug
burcf) einen anbern, mit uoc^ befferer SBaare gefüllt, erfet^en; aber ^eterl
lüollte bie taiferin nicl)t betrügen unb fc^ieb, befc^enft mit einem Üieifegetbe,

unter Jammer unb SBebflagen ccn bannen.

ds war jeboct) mit bem trüge nid)t and] fein aJintt} üerloren. ©r !am
glücflic^ in 3öien an unb fragte gteic^ beim Eintritt nac^ ber taiferin. (Sr ftanb

Dor ihrer 53urg unb fal) fdion im (Reifte feinen .^ut mit jT^alern gefüllt, aber'

eine ©d)ilbipad)e iine§ ihn unfanft ^urüd. 'Da unirbe 'i^eterl jum erften Mak
muthics, lief ucU ©c^inermut^ cen einer (Strafe ,^ur anbern unb fe^te fic^

enblid), bitterlid; lueinenb, ^ei ©cnnenuntergang auf einer 33rücfe nieber, e§ lüar

t^k^^ bie l'copolbftäbter Sd)lag* (heutige g^erbinanbS*) 33rüd:e.

©in junger, be§ 2Bege§ luanbelnber tapu,^inermi3n(^ bemerfte if}n unb
fragte nad) feinem ^s^mnuer. STrenher^ig er3äl}lte ^i?eterl t>on feinem (^lürfSftern

im 2;raume unb ucn feinem Unfteru mit ber »Sd)ilbwad)e. X^er junge g-rater

lachte, berul)igte ihn aber burc^ ba§ ^erfpre^en, ba§ er i^m ju einer uotl}*

bürftigen Unterfunft, wenngleich nid)t fofort ju bem geträumten ,*pute üoll (S^elb

üer^elfen wolle. (Sr führte ihn mit fid) in ba§ tapnsiuerflofter unb am uäc^ften

9J?orgen ftcllte er ihn bem ^>ater ^of}ann 33aptift ©abbattini, faif. .^ofcaplan,

Dor. ^tr geiftlid}c .|)err braud)te gerabc einen (i.l)orjungen, unb "i)} et er, ber ihm
gefiel, würbe ,vt biefem, freiließ ni^t ^üte üoU Ö^elb einbriugeuben fc}k\\
crwäl^lt.

%U% er eines 2:age§ wieber bem .f)ofcaplau ben Söcihl'effel oorträgt, au§

welchem biefcr ba§ Seihwaffcr 5ur !;)xed)teu unb l'infen fprengte, wirb ber 5tufaug

bamit beim tird^ftnhle ber bieSmal anwefeuben taiferin gemad)t. ^n bem ^^tugen--

Miefe wirb ^^eter wieber oon bem alten 3wtrauen gu ber l'aubeSfürftin ergriffen

unb er wirft fid) lautlos, nur ftill weinenb, ,^u il)ren g-üfeen nieber. T"ie taiferin

war tief gerül^rt; fic fa^, baß e§ nid)t blojse fdntlbigc i^erel)rung, fonbern reine

Unterthanenliebe, fiublid}ey 3"trauen unb warme treue Stnhängli^feit war, unb

fragte ben .'pofcaplan nad) bem (£t}orjungen.

tiefer wu^te hk gange Xraum* unb Üieifegefc^ic^te "it^eterr^ unb er,gäl)lte

fie ber taiferin umftänblid}, fo ba§ er nidit einmal be§ ihr 5ugebad)t gewefenen

trugen mit fclhft fahricirtem ::>3ranntweiu oergafe. Vk menfd)enfreunblid)e l'aubeS*

fürftin fagte: „iiiein, nein; ein fo gut'ö ^"trauen barf uit unbelol)nt bleiben",

unb gab bem .S^^ofcaplau ben 21uftrag, ben jungen in ber näc^fteu bffent*

li^eu tHubien,^ ,yi ihr ^^u fc^iden unb anij bafür ju forgen, ba§ er uid^t wieber

abgewiefen würbe.

T)k fel}ulic^ gewünfc^te unb nun fo freiwillig it)m entgegenfommeube
ISrlaubnif; fetUe fcttv gang in iöegeifternng. ©r warf fid) in fein 2^irolerfleib

unb fam glüdlid) in bie 33urg. '4)a würbe er burd) ein paar gro^e ^ii^w^^r
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geführt iiitti enb(id) in eine§, wo er warten foüte, In§ i^n bie ^aiferin rufen

würbe. 3" feiner ii?enuunberung fal} er im weiten greife fierum, wc^in er fid)

©traffer'g falfie ©teine.



602 erjtieväDg Sofef unb feine (Sr5ie£)uiig.

iranbte, nirf)t!§ ai§ lauter 5tirDler6u6en, t>on benen gircir feiner ein SÖort fprac^,

jeber aber 3(üe§ nac^afimtc, ira§ er tf}at.

'ipetert ging nun auf ben erfteu beften ftummen 8anb§mann ^u unb biefer

tarn it}m gleid) freunb(id) entgegen; im 3ütgcnblicfe aber, a(§ [ic^ beibe bie .panb

bieten ircüten, ftieß ']>etert auf etwas .^arte§. ©§ war, wie er nun faü), ein

Spiegel, ba§ ^ii"^^^^^* ^'" epiegetsimmcr unb bcr ÖanbSmann niemanb 3(nberer

al§ er fetbft. (33i[b Seite 553.)

^)tcd) ftaunte "ij-^etert itnb wußte fic^ in ba§ 3^^^"^^^* "'"^t ju fiubeu, al§

ficfi ein X£)ürf(ügel öffnete unb eine weißgefteibete "I^ame f)ereintrat. 3Ber founte

"i^k^ anberS fein, al§ bie 9)Jonarc^iu? ßr lief if)r entgegen, um nad^ ber

23crfc^rift be§ .^cfcapIauS i^r feine 2?erbeugung ju mad)en, glitfc^te aber auf

bem geglätteten S3cben au§ unb fiel nieber, worauf i^m bie T)amc laci^elnb

bebeutete, fie wäre 'tk Äaiferin nic^t; wenn er aber bort burc^ bie 5tebent§üre

ge^en wolle, würbe er fie finben.

g'Iug-c raffte ficb "Peterl wieber auf unb folgte ibr in ba§ ©abinet, in

welchem il)n SJlaria Xberefia mit oerboppelter §reunbiid)feit empfing; benn

fie ^atte fcwobt bie Scene mit bem Spiegelbilbe, a(§ bie oerunglüctte Verbeugung

burd^ bie offenftebenbe 2:^üre mit angefel}en. ®ie ließ fidi oon i^m feinen

ÖebcnSfauf nod)maI'§ er^ä^Ien unb fragte i(}n, a(§ er auf fein Stutiegen ju

fprecben gefommcn war, warum er i^r nid)t ein Slrügel feinet guten Srannt*

wein§ 5ur *iProbe mitgebrad)t fjaifc. '^ttcv würbe feuerrotf) unb antwortete, iia^

fid) mit bemfclben ^emanb einen ©paß gemai^t unb bie %atc, bie nur ber

erhabenen 90?onard)in beftimmt gewefen, i^m weggenommen ptte; worauf

2)^aria 3:berefia fprad): „9htn, auf ^Treu unb ®tauben, ba^ ba§ wa^v ift,

\va§> 'i!ü mir crjä^Ift, foüft T)u 't^a^ (^klb boc^ bciben." Unb nun 50g fie au§

ibrem Sd)rcibtifdie ein 5'*-id) ^erau§, in weld)em 'i^eterl ju feiner unau§fprec^ti(^en

3'reube oiele Hanfe Zhakx fa^. @r bielt fein §ütc^cn auf unb bie ^aiferin

legte eine §anb ooü S^bater um bte anbere binein. SJlit jebem SBurfe ftieg ba§

©nt'^ürfen be§ XiroIcr§, bi§ er enbli(^, oor ^reubc gitternb, ben ^u fd^wer

geworbenen .s^ut auf ben '^oben fc^^te, ba'§ Eleib ber ebten aJZonarc^in füBtc

unb fo ungenirt um fie f)erumtan5te, ba§ fie fid) be§ fauten Öad^enS nici^t

entbaften founte.

9cad)bem fid» ber ^-reubenfturm in etwa§ gelegt ^atte, fragte Si'^er cf ia:

„5lun fag', '].^etcr, Wi^§' meinen benu meine brauen tiroler oon mir? Sie

muffen mid) t^vd} lieb ^aben, weif 'X^n fo großes 3"t^*<-i"ci^ 5" ^^^^^ ^aft?" Unb
'^cter rief: „ä6:i jal atle 2;iro(er Traben ®ic^ tieb; fie fagen: t)u bift bie

befte a)iutter auf ber ^dt" 9U^d) fteWte bie 9)Jonard)in einige (fragen, bann

bra^ fie ba§ ö^efpräd) ab; aber "ißeter ^atte noc§ eine ^ittc auf bem ^erjen;

er fagte: „'^^van Haiferin, wenn i(^ I)eim fomm' unb ba'§ §äufef bauen witf,

wirb'§ ber '-i5camte nit leiben, unb wenn id) fag', bajj Du'§ ertaubt baft, wirb

er'S nit glauben." Xberefia meinte nun, fie werbe fd)on für ben ©rfaitbni^*

fd)ein forgen, aber '^Jeterf fragte fid) r>erlegen f)inter bem d)re unb fagte:

„t^m, mir ^at aber träumt, ba| bie taiferin mir fetber g'fdirieb'n l^at; ein

paar ^cikn oon Teincr .s^anb, §rau Äaiferin, tf}ätcn oicf mebr wirfen."

Um ba§ Xraumgefi^t ganj p erfüllen, willigte Xr)erefia and) in biefc

'^ittc, unb nun eilte '•]?eter 'i}3rofd) mit ber frol)en ^?]ad)rid)t jum .s^ofcaplan

unb bann in fein 3ii^evtf}al ^urütf. k£^a§ er bort er5äl)Itc, l)iclt ^ebermann für

(£"rbid)tnng ober für eine ^offe, bie man if)m gefpielt, aber ba§ fd)were '^arfet

(^elb unb bie .s^aubfc^rift ber Äaiferin founte felbft ber ungläubige 33ogt nic^t

für Sug unb Xrug ballen. 1?eter erbaute mit guter '.Oiußc fein ^^an§ unb

freite nadi etlid)en ^^abrcn ein warferey '^cib, mit bem er fein Branntwein*

gewerbe eri3ffnete. Seine luftige l'aune 30g üiele 63äfte l}erbei, nod) einträglid)er
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aber luar fein .panbel, ben er, imd) ber Seife fo Dicker feiner 'i^anb§Ieute, t^m

©cmnicr bitrd) betrieb; ba befuc^tc er mit feinen .'panbfdniben i^nnSbrurfer

.^anbfcf}ul)e galten feiner^eit ai§ iHn*3üc3(id)fte 3Baare) bie Dcrnef)ntften (Stäbte

'Teutfd^Ianbg, fein gutes g-abrifat fanb ^eifaü, ncc^ größeren aber feine luftige

l'aune. (©§ erf^ien auc^ gu 9J?üncben bei bem |)of*, 2(fabemie* nnb VanbfcbaftS*

bud)bructer 3Inton ^ranj in 9J?ünc^en im ^abre 1789 ein 3?ndi „l'eben unb

Greigniffe be'§ 'i^eter ^^rofc^, einest 2^ircfer§ Den Oiieb im ^iüertbat, ober ba5

iininberbare ed)idfal", in welchem er fetbft feinen Öeben§ir>anbe( er^äbtt.") 9)ian

nannte ibn ftet§ nur ben „|)of tiroler", unb ncd) ^eute wirb e§ in SBien mit

bem 9(u§brude „§cftirc(erei" be^eic^net, wenn ^emanb fid) im Umgange
mit beben ^]?erfonen, um fetbe für fid) gu intereffiren, eine affectirte "^taiüetat,

^ri3mmigfeit unb "Temutb ,>nr ®c^au trägt. 3Bar bcdi 'Peterl pfiffig genug,

ber Ä\iiferin OJhtr ia ÜT^erefia regelmäßig bie brei ^renjer ©runbginS feine§

.^äu§Iein§ nad) 2Bien ju bringen, wo fie i§m mit Äremnit^ern au'§gewed)fe(t

würben, wobei er auc^ ber 'I>?onard)in oiet ju erjäfiten wußte, \\)a§i man in

Xirol üon i^r fprec^e. 33ei Äaifer ^ofef, ba richtete er nid)t§ an§. ^^eterl war
aud) @e(egenl)eit§bid)ter; bei (^ebnrt§== unb 9tamcn§feften fd)miebete er ^erfe,

^ic er bectamirte unb reiche (^efc^enfe üon |)of unb "^Ibet einbeimfte, wie er

benn überbaupt ben i^paßmac^er bei 2;afeln abgeben mußte. Sr ift ferner

©rfiuber eine§ ocltät^ümlic^eu ^]3uppenfpiel§, ba§ nac^ ibm "l^eterlfpiel genannt

würbe.

Um wieber auf ba'§ g'aminenoerf}ä(tuiB am faiferlic^en §Dfe jnrüdsufommcn.

©in tjergliebeS Stnbenfen baran ift nn§ bewat}rt burd) ein im (gd^Ioffe Si^önbrunn

befinblic^e<§ 9(quareÖbiIb, we(d)e§ hie faiferlic^e ^'t^^^i^i^ '^"^ -DJorgen be§ bem

beiligen 9cifoIau§ geweit}ten g-efttageS {6. ©ecember) oorfteüt.

(£§ ift eine alte (Bitte, ben ^inbern am 53orabenb be§ 9^ifotau§tage§ —
im äöiener !3^ialect „l>tigI6" — wie üon unbefannter ^^an'i) Ökfc^enfe einplegen;

biefelbe ftammt r>on einem rü^renben Qng^e au§ ber l'ebenSgefdiidite be-S ^eiligen

9)Zanne§ fetbft ^er. 'i'tifotauS, 33ifd)of oon 'Dci)ra in 'i'i)cia igeft. 290), na^m
e§ fic§ ftet§ befouber§ gu |)er3eu, wenn gute SDlenf^en ^(rmutb unb dlott) ju

tragen Ratten ; er trachtete beriei llnglüdlic^e in§get)eim auSjuforfc^en unb ibneu

burcb verborgene SBo^ttbaten ju ^etfen. @o ^atte ein armer S3ürger§mann brei

Xi3cbter, bereu jebe fd}i3u unb tugenbbaft war. Ter ^^-amilie ging e§ fo fc^tec^t,

baß ber ^ater bereits befürd)tete, bie aJZäb(^eu würben ber 33erfübrung reii^er

335üft(inge preisgegeben werben. Vie ältefte Xod]ter war bie '^rant eines .^anb*

werferS, ber jebocb ebenfalls arm war, unb fo weinten beun eines 3(benbS hie

beiben jungen 'i^eute bitterfid) über i^r ©efc^id. 33ifc^of !)tifo(auS, ber hie

Xugenb biefer armen gramilie fannte unb ^od]ad]tete, befd)(o§ i^r aufsubetfen,

mad)te eines !IageS eine ®nmme (^elb gufammen unb legte fie beS 9Zad)tS, mit

ber fc^rift(id)en iöefttmmung gu einer 3(uSfteuer, an baS ^^nf^^^' ^cr SBobnung

bin. "^((S bie ^amilie baS <äelb fanb, bantte fie &ott für bie wunbcrbare |)ilfe.

Tie ältefte 5:od)ter beiratete barauf unb bie jüngeren Sd)weftern fanben in ber

.pilfe neue Ermunterung, in Gottesfurcht unb Unfd)utb ju (eben.

2((S bie 5weite 2:oditer ^erangewac^fen war, wieberf}o(te 33ifd^of 9iifoiauS

feine SBobtt^ätigfeit aud) an biefer, ein paar ^abre fpäter and) an ber Tritten,

rie banfbare i>o(fSmeinung ergriff bie Öetegenbeit unb madite biefeu .f)eitigen

pm üBobltbäter ber linber. Um feine eble |)anb[ung ^u ocrewigcn, legten hie

©Itern iljren Äiubern am 5(benb beS 9tifoIauStageS allerlei ©efdienfe auf baS

J-enfter imb eiferten bie kleinen felbft an, ibre Sdmbe bort nieber.^ulegen, bamit

ber .peilige, wenn er erfd}eine, biefelben mit (Stäben anfüllen Ibnne.

riefer uralte ©ebrancb nun würbe an bem frommgläubigen Äaiferbofe

ebenfalls ftrenge feftge^alten, eS war fc^on oor ^al}rl)nnberten eingeführt, an
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btefem Zag,c ben ffeinen ©rj^^ersogcn unb (gq^ersoginnen &ahtn 511 be[d)eeren,

j^mreilen foftbare (^egcnftänbe, ir>ie Seiner, 9cippfad)eu pon ßn^ftall, ®c(b unb

^uiüelen (^ncc^ fieute niand)e baoon in ber faiferlid}en ©c^atjfammer auft>etttaf}vt

unb aU fclcbe &c]d}tntc für h'.t jungen .^errfd^aften bei ber crften Kommunion,
beim ^^fingftfefte, Diiglö u. f. w. gcfenngeic^net), ©pietjeug u. bergl.

Unter 93?aria Xl^erefia, ber fterrli^en g-ürftin unb SJhtttcr be§ 8anbe§

wie ifirer Äinber, na^m and) biefe§ ^-cft, wie alle bänglichen 3(ngelegen^eiten

be§ §ofe§ einen fe{)r einfad)en unb gcnuitb(id)en (5f)arafter an, aüe^ ©eremcnicü

war abgeftreift unb ber 93organg auf ben intimften g-amilientrci^ be[d)rän!t,

wie benn baöi eingangs crwäf)nte ^ilbd}en ,^eigt, wetd)e'§ derart einfad} get)a{ten

ift, büB man bie frennblid)e ©ruppe bem erften beften 33ürger§I}aufe entnommen
balten fi?nnte.

Ta^ '-Bilbc^en, beffen 3Biebergabe 'hiermit (Seite 617) erfotgt, ntöd}te fid^

am beften: „T^tx 9tigI6 in ber faifer(id)en ^^-amilie" betiteln, unb e§

trägt am 3(nfi'a^e be§ iSteinfaminS red]t§ bie 33e5eid^nung: ^ Maria fecit 1762."

®iefe Äünftlerin, weti^e 'i)a§' Slqnarellbilb »erfertigte, ift niemaub :?lnberer al§

bie Gr5bcr,5ogin 93hTria C£I}riftine (geb. 1742, fpäter (ikmatin be§ ^erjogS

5lTbrec^t (iafimir üon (£ac^fen*2:ef^en 1766, geft. 1798), bie ÖiebIing§fd}Wefter

be§ Äaiferö ^ofef IL, eine an§ge5eid)nete 9J?akrin unb ßciff}"^^'^"-

^as ^ii'i^ ,^cigt ein einfad) au§geftattete§ Ü>cl)n5immer, baS fid) bnr^ gar

nid}tsi iwu einem (^lemac^e bürgerlidier '-Bebaufungen nnterfdieibet; feine fd)(id)tcn

iDZöbel beftc()en in einem ^}iccocofaften mit gefi^nit^tem 3(uffa^, einer fotiben

'i>fei(erul}r unb einem Xifdidien gewi3f)nnc§er Strt, nur ber reii^oerjierte Äamin
mit feinem 'IMumenbiibe ,^engt lum bi3l)erem, fünftterifc^em Gl}arafter ber ^iini^ev*

anöftattung.

'^ei biefem Äamine, in weld)em ein Jyener lobert, fil^t Äaifer 5^'*^ "5
bel)aglic^ im @d)(afrerfe Wi feiner 93torgenc^ocoIabc, neben it)m, mit ber ^anb
auf ben Ve^nfeffef geftüt^t, ftel}t bie regierenbc Äaiferin SDZaria X^erefia,
ebenfaüS im einfadien .^au§!Ieibe, unb '>3eibe betrachten üoK Tbeitna^me unb

mit elter(id}er Vnft ba§ '-i^enebmen il)rer jüngften ilinber, a{§ fie bie ,/??igfö*

(skfd}enfe" erbatten. ?yran?i betrai^tet, üon feiner SOJorgentectnrc wegblirfenb,

wo^I ba§ „Söiener CTiarium", in wel(^em er nad) ben .^anbelS* unb g-inan.v

nac^rid)ten geforfdit, mit ^-reuubtidifcit unb §er,^en§güte nad) ber ©eite auf

jene^i weinenbe <Söl)nlein — ©r^ber^^og ^-erbinaub, bamabs aditjäbrig, fpäter

©tattbafter ber Vcmbarbei unb (s^riinber ber Vinie Oefterreid)*(£fte — weichem

bie bimmlifdie Ö)ereditigfeit für'S „•Sd)Iimmfein" eine 9int[}e ?,ngewiefen bat,

inbeß r}at es hk elterlidie 90ifi(be .yt milbern gewußt unb einen ^Xetler mit

"^acfwerf bin.^ugefügt, gewip unter ber Sebingung, ba§ aufrid)tige 9ieue unb

33efferung e§ auf bie 9tnwcnbung be§ graufamen Ser^^eugeS nid)t anfommen
laffen werbe. I^er f)immlifd)*irbifd)e ^im'^tionär biefe§ ®ered)tigfcit§acte'§ ift bie

SOtalerin felbft. Ter kleine, weld)er fid)'§ im l}iid}ften 93ebagen auf bem Xeppic^

bequem mad)t, um fo in ber}aglid)er 9htl}e ein (Stüd ^arfwerf 5n t»er,^c^ren

unb mit biefem öaumcngenuB bie 3lugenweibe an weiteren 3wderr>orrätl}en unb
an einem flogen 9hiter au§ bemaltem .s^ol^ gu tierbinben, ift ber fed)§jäl}rige

©r^^i^erjog yJKi^'imilian (geb. 1756, fpäter ^ody- unb '3^eutfd)meifter, ßl}urfürft

unb Gr.Unfdwf fon CSi?ln, geft. 1801). '5)a§ 9J?äbd)en, weld)e§ ,^ur Seite il}rer

älteren Sdiwefter auf il)re "i^uppe beutet, bie ^rcubc an bem (^efd]ent'e au§brürfeub,

ift ©r^^erjcgin 9}?aria 2(ntoinette (geb. 1755), bie na(^malig fo unglüdTid}e

^ijnigin oon ,5'^*anfreid), welcbe 179?> il}r Öeben auf bem @d)affott r>erl}aud)te.

^m 3diloffe (Sd)i3nbrunn befinbct fid) aud) ein (S^egenftürf jn biefem

©ilbe, eine nid)t minber lieblid)e Scenc: 93iaria 2;^eref ia befinbet fii^ al?

©encfenbe auf ibrem Vager, unb Äaifer 3" ^''''"3' abermals im bcquemften
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^au^fleibe, fi^t am 53ettc, wartet licbeüoü bev ^ranfen unb rcid)t t^i* eine

Schale mit (^eträn! jitr ©rquicfung.

33ei biefer (Gelegenheit tonnen wir nid)t nnterlafj'en ;^u bemerfen, baß bie

^nnft am ."pcfe !it^erefien^S nnb i^re§ (Gemalt gar eifrig betrieben iinirbe.

3(u§er e^riftinen be]cf}äftigten |ic^ ncd) üorjüglicft mit ber Ü}^i(erei bie ©rj*

^er,^cginncn 3)iaria 9(nna (^nac^malige ^orfte^erin be§ abeligen g-rän(ein[tifte^3

in ^rag), 3J?aria Sarotina (nachmalige Ä'önigin Don Üieapel) unb 9}^arie

3(ntoinette. ©ie erften 33eiben waren »Schülerinnen be§ ^tfabemie^'ßrofcffory

^riebricf) ißranb; tSarotina unb 2(ntci nette würben aber aucf) iton ber

berühmten *:Paftet(maIerin, '^rau ©abriete Seiur (geborene '^ertranb 1730,
©attin be§ §ofbi(b^aner§ ^o^ann $ßi(^elm 33ei}er, geft. 1802), unterrichtet.

I^k Stfabemie ber bilbenben fünfte ja^tte bie @rsl)er5oginnen SO^aria %nna
unb ©arotine 5U i^ren (££)renmitgliebern unb bewahrte oon 33eiben 3eirf)nnngen.

örs^^er^ogin 9)Zaria Glifabett) (geb. 1743, 2?orftef)erin be^ abeligen Tamen*
ftifteö in ^nn^Sbrucf, geft. 1808^ war ebenfa((^5 eine gewanbte ß^icbnerin,

(5briftinen§ ©cmal, .'perjog 2(t brecht oon (2ac(}feu*Xe]cf)eu, ein tücbtiger

^eic^ner unb ^te^^er.

Icginn kt Mtkm^tt

aijer tart YII. 50g am 23. Octobcr 1744
wieber einmal in feine .pauptftabt ein unb biefer

(Sin,yig war feine le^te ^^reube. Sc^on lange friin*

fette er, e§ Ratten Äummer, ©orgeu unb bitterfte

ßnttänfcl)ungeu feine ©efunbl)eit untergraben, unb
al§ if)m gemelbet würbe, ha^ bie Oefterrcidier bie

'Saliern bei 'Dhinecf gefc^tagen l}ätteu, ergriff il)n

^u§' berart, baß bie &id)t, an welciier er fc^on

lange litt, in ben Öeib jnrücftrat. (Sr ftarb am
20. Januar 1745, oorI)er nod) fein tiefe» 23ebauern

augbrücfenb über bie eerfel^lte "^olitif, weld^e fein

\^anb ^ngrunbe gericl)tet unb il)n 5U nicbt» gemad)t

fiatte, al§ ju einem Sdiatteufaifer in 5'i-'^infi"ci'i)'3

.^anb, babei feinen @ol)n erma^nenb, ftd) rafd)

mit bem §aufe Oefterreic^ au§,^uföl)nen unb jeben

©ebaufen an bie ^aiferwürbe aufzugeben.

T)er unerwartete Zoh be§ Äaifer§ oeränberte

fc^uell bie politifc^e V'agc; 'i^k Union ^atte feinen

©runb mel)r, jn befielen, g- riebrief) feineu

©runb mef}r, mit 3)Zaria X^erefia ^rieg ju

füf}ren; g-ranfreid) war mübe, .f)ilf§gelbcr gu

bezahlen, benn ber ^rieg ^atte bereits 500 3)?illionen Öioreö unb 200.000
'Dienfd]en gelüftet. 3111ein ^avin waren fowot)! ber franjcfifdie, wk ber pren§ifd)e

§of einig, baß man, um bie Söa^l 5i-*<-t"3 tStefan'y jum Ä'aifer ,vt oerbinberu,

fd)nell fid^ über einen anberen ©anbibaten einigen muffe. 33eibe (Eabinete machten

bem Sl)urfürfteu oou @ad)fen bie§be,züglid)e ^^(nträge; aber war auc^ für ben

ebrgeisigen 5luguft III. hk Slaiferfrone red)t oerlocfenb, traute er boc^ bem
"^cadibar ui^t unb war gubem burd} bie am 8. Januar 1745 abgefd)loffene

duabrupel*5(lliau5 an 3}Zaria Xl}eref ia gebunben, benn in biefem 23er*

S[ifobetl^=2;:^evefien=Orben.
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trage war bem C^ema(e 9J?aria 2;^ere]'ien§ bie Äaifertrone sugeficliert. g-riebric^

ftanb fcmit in 1^eutfd)Ianb ber Äonicjin ganj allein gegenüber, g^ranj ©tefan
ai§ Dbcrbefe^I§(}abcr unb fein Ütat^geber 3;:rann nötl^igten bie franjöfifc^e

5trmee, firf) über ben Othein .^trncfjujie^en (19. October 1745) nnb nnn war

'i^k Äaifenimbi frei, beren Ütefultat fic()er iun-an§,yifel)en.

'i^'k 3Babl fanb am 13. (September ftatt nnb fie fiel auf ben &m\ai 9Jiaria

2;^erefien§ „ben bnrc^tauc^tigften dürften nnb §errn Franciscum Stephanum,

|)er5og r>on Vct^ringcn nnb ^ar, ^roPersog oon ^TcScana nnb ^önig non

^erufatem", luetdies ^Ba^lergebniB üom i>otfe mit größtem ^nbel anfgenommen
würbe. 'T'er (^ewä^lte nannte fi^ at§ Äaifer ^-ran,^ I.

9)Zaria S:^ eref ia wcüte ber ^rinntng felbft beiir)of)ncn unb if}re Üteife

ba^in glic^ einem ioa(}ren 2;;rinmpl)^nge ; %Uc§ fcf)n>ärmte für bie eben fo f(^öne,

al§ mutl^ige nnb ftanbi)afte ^yürftin. ^n 5(f(^affenbnrg fam il)r ^-ranj I.

entgegen, in §eibelberg l^ielt fie eine 9ießue über 'i^a§' §eer, welc^e^ bamat§ am
Di^ein ftanb, unb bie 2:ruppen begrüßten bie geliebte ,'perrin mit ma^lofcm ^nbet;

bann l}ielt fie offene 2::afe( unter einem ^dt, an nielc^er bie J^'^Ibmarfd^äUe,

g-elbjengmeifter unb ö^enerale 3(ntf}eit nat^men; bie (Stab§officiere nnb ßaüaüerc

fa^en an nenn anberen 2^afeln, pm (i5efd)enf erf)ielt jebcr ©clbat an biefem

3:age einen (Bulben, ein "ißfunb ^leifd) nnb eine 9)?ap 3Bein.

^n ^ranffnrt war ber ©mpfang I}i3^ft glän,^enb, 2(l(e§ war entjütft üon

ber Äi3nigin. d)lan batte ben ^aifer 3"^'*-"'"5 bewegen wollen, baf; er an bem
altl)erfi3mmlid)en (Zeremoniell hd ber Krönung gn g'ranffurt einigen Ueberfluß

abfd}affe, aber 3' ^''^"5 weigerte fid} ftanbl^aft unb fagte; „3Bo ein ßib ift, ba

mu^ aud) ßeremonieü fein."

3(m 25. September befd)wcr g-ranj bie 3Bal)l*(5apitnlation, am 4. Dctober

würbe er im iöeifein feiner ©emalin gefrönt. 5^er ^-eierlic^leit fal) SOJaria

S^berefia auy einem 33al!onfenfter be§ §aufe§ g-ranenftein, gleid) neben bem
„9iömer", (9tatbl)au§) ^u. 5ll§ nun ifjv ®emal in bem feltfamen Äaifer^Ornate

m§ bem ®ome ^nrüdfel^rte unb fid) i^r, fo^nfagen, al§ baä ©efpenft tarl'S

be§ (^ro^en barftetlte, l^ob er beibe |)änbc empor nnb wie§ i^r ben ^tReid}§apfet,

ben Scepter unb bie wunberfamen, inel ^n gropen nnb langen .^anbfd)ul)c,

worauf 2;beref ia in ein frö^lid]e§ ©eläc^ter auSbrad), in welches ba§ oerfammelte

jufc^auenbe 33olf jubelnb einftimmte, beun au'§ biefem fleinen ©reigniffc erlannte

c§ fofort ba§ gute unb natürliche @l}egattenoer^ältniB be§ l)i3(^ften 'ipaare§ ber

(S^riften^cit unb oermoc^te e§ burc^ eigene 3lnfd)annng ^n würbigen. %U aber

nun gar, wo ber Äaifer nä^er fam, bie Ö^attin ben (hatten mit f)0(^gef(^wnngenem

2;af^entud)e begrüßte unb gnerft cor Stilen i§re l}elte Stimme ibn mit bem
enti}ufiaftifd}en : „©§ lebe ber ^aifer g^ran;^!" empfing, ba ftieg ber

(Snf^nfiaSmnS unb ^ubel be§ 33olfe§ auf ben l}öd)ften ^unft unb ba§ g-reuben*

gefd^rei wollte faft fein (Snbe finben. 9)Jan war aber and^ allerorts entjürft über

fie unb il)re licbcn§würbige Sefc^eiben^eit, wie fie fid) benn 5. S., aU fie einmal

bei einer '^lubienj auf fid) ^atte warten laffen, anmutl)ig entfd)nlbigte.

^Xf^erefienS fieb5igjäl}rige (^ro^mutter, bie in ber ®efd)id}te be§ .f)aufe§

33raunfc^weig*3Bolfenbüttel glänjenbe (S^riftine l'ouife (geb. 1671,

geft. 1750), liefe fic^ nid)t ab'^alten, ben g-eierlic^fciten in granffurt beijuwol^nen

;

biefcö graue ?^-amilienl)anpt verliefe feinen 2Bol)nftt^ 'i3lanfenbnrg, um nac^

granffnrt p reifen, ."pier würbe bie $i3ol)nung ber (5l)urfürftin fo eingcrid)tet,

'i^a^ fie oon il}rcr crland)ten föufelin in 9leglige befnd)t werben fonnte. $lm

erften 3}Zorgen erfd)ien äJKiria ^iTl^crefia fel)r frül} im inn^^immer unb traf

bie Slammerfrau nod) fd)lafenb an. „33leib' Sie liegen, mein tinb", fprac^ hk
gütige ä}Jonard}in, „ic^ will mid} neben Sie feigen, hi^ e§ bei meiner ^i'i'*-!"

©rofemuttcr 2:ag wirb." 9tnn nnterf}{elt fie fid} mit bcr Kammerfrau gan^ leife
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eine ^aibt (Stuube lang im ©efprä^. ^et^t fiörte man bic dünget. 9)?aria

Xfierefia litt nic^t, ba^ ba§ iöKibdien imox fam; fie i3ffnete fachte bic Xl)ürc

nnb ber evfte Stnblid, ben bie ef)nüürbigc 0>H-oBmntter bei ihrem ßnvacfien in

^•ranffm-t ^atte, war, il}re (Snfelin an it)reni 33ufen gn fef}en, \vdd]c ben Äammer-
mäb^enbienft bei ibr iierricf)tetc.

3u bemerken ift ncdi, baß ber 33ec^er, au§ iretdiem ^'^»"'"ö I- bei feiner

^rijnung al§ bentfc^er taifer getrunfen, etiua§ über f}unbert ^al}re fpäter (1848)

bem bentfi^en 9iei^§fermefer, ©rgberjüg ^ofiann, bei feiner '^(n-^

ii'>efenT}eit in g-ranffurt gereid)t wnrbe.

il^cm ÄrönnngStage an I)ieJ3 33?ar ia XT^eref ia bie Äaiferin^Äb nigin,

eine tütifcmmen gered]tfertigte 23enennnng, ba ?s-ran,^ etefan, fcrtgcriffen

üon i^rem umfaffenben.öeifte, in ben ißal)nen i^rer '^^olitif fid) bewegte unb bie

5(ngclegenl}eiten be§ Üiei^eS eigentlid) nad) if}ren !^ot)en ^(änen geleitet würben.

Sind) war bie Äaiferwal}! ein großer ©ieg für ^Tfierefia, ein Sieg über

^^renf3en nnb ^-ranfreid) ; nnn tonnte ba§ 9ieic^ 5ur üinbc gcbrad)t, bie ^-rieben^*

ftorer mit 9ieid)§gewalt bcjwungen nnb alle Gräfte T^entfd)Ianb§ gegen bie

g-ranjofen aufgeboten werben, ^e^^atb !am auc^ in für^efter ß^it ber g-riebc

oon Bresben (25. 5)ecember 1745) ju (Stanbe, weld}er ben jiueitcn fd)(efifc^en

Slrieg beenbete. ®en ^ampf in ben 9?ieberlanben, wie überbanpt ben ganzen

ßrbfolgefrieg, beenbete ber 5^-ieben gu Stachen (30. 5tpri( 1748\
ßnbe be§ ^a^re§ 1750, am 21. S^ecember, batte bie Äaiferin ben tiefen

(Schmers, i^re geliebte 3}2utter ©lifabet^ (51) r ift ine bur(^ ben 2:ob ju

oerlieren. ^n ben leisten gel}n bi§ jwötf ^aftren il}re§ Öeben§ batte ©lif abet^

einen offenen @d)aben an ben g-üfien gehabt, fo gefäl)rlic^, baß fid) fi^on ber

falte iöranb geseigt fiatte; ba fam aber ber berühmte '5}?rofeffor ber Vei^bener

Unioerfität, ©erwarb oan (gwieten (geb. 1700, geft. 1772), nad) Sien imb

biefer curirte fie innerlid) nnb äu^crli^ mit ßbina, fo baf? 'i^k Äaiferin*9}?ntter

barauf wieber gu einer giemlic^ guten C^efunbbeit gelangte; il)re g-ü^e jeboc^

fonnte fie nii^t me^r gebraud)en, fie erfc^ien öffentlich nur fi^enb unb befam

gule^t einen fo ftarfen Siberwillen gegen bie (5l)ina, "ta^ fie ben ©ebrauc^

ausfegte, darauf mu^te fie eine merflid)e Slbnal^me ibrer Gräfte bemerfen,

wollte wieber ba§ Wlittd gebrauchen, aber e§ war gu fpät. (Sie würbe neun*

unbfünf.^ig ^a^re alt. ^^r |)er5 würbe l^ei ben Sluguftinern, bie ©ingeweibe

in ber ©ruft hti @t. ©tefan, ber Körper bei ben ^apusinern beigefe^t.

^urj Dor i^rem Si^obe ftiftete fie ben na^ i^x unb if)rer Xoc^ter benannten

(£Iifabetb)==2:^erefien*0rben, weld^en ber ©tifterin Xoi^tcr DJZaria Xbercfia
im ^a'^re 1771 erneuerte, unb jwar al§ „®lifabetl)*Xl)erefianifc^e SOtilitär*

ftiftung". Sie jä'^lt brei Glaffen, ju fe^^5, ad)t unb be^iebcntlid) fieben 9iittern

(im fangen 21), wel^e taufenb, ai^t^unbert unb fünffinnbert Bulben 'i^enfion

begießen. Der ßwerf be§ Orben§ ift 33elo:^nung für bem §aufe Oefterreic^

geleiftete brei^igjä^rige treue 'Dienfte. Der Orbeu wirb Officiereu oom Oberften

aufwärts, bei benen weber bie Aktion, nod) bie fatfiolifc^e 9teligion 33ebingung

ift, verlicl)en. Sie Decoration ift ein mit (^olt» eingefaßter etern mit ad)t

l)arbrotl)en unb l^albwei^en ©pi^en, in ber DJHtte bie ^'aiferfrone mit ben

91amen§5ügeu E. C. unb M, T. mit ber Umf^rift ber 5}eoife: Maria Theresia

parentis gratiam pereniiem voluit (SOlaria 2^f)erefia wollte ben T^anf ber

äRutter bauernb ma^en). 1)er Orbeu wirb an einem fc^warjfeibenen 23anbe

an ber linfen ©eite getragen. (33ilb ®eite 605.)

DJ^aria 2;^erefia benü^te bie unnmei^r folgenbe 3'^itepod)e, um bie

2Bunben, wel^e bie £rieg§ereigniffe ber let^tDerfloffenen ^al)re ibren ii^änbern

gefc^lagen ftatten, p l)cilen. ^^re erfte 2(ufgabc war, 23erbefferungen im 9)?ilitär*

wefen ^u treffen nnb ben ©taatScrebit wiebcr berjuftcllen. ©ie fübrte in ba§
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g-iitan^irefen i>ic nötf)ii]e Crbnung ein, anvS iiieientlid) ba,^u beitrug, bie ®taat!§*

einfünfte 5U rennehren, nnb biefe fliegen gegen früher burd) jwecfmäBige ©inrid)tung

tre^ be§ i^er(nfte§ an Vänbern; e§ luurben me()rere etenerfreif}eiten aufgehoben,

bie Einhebung ber i^bgaben irarb regelmäfnger gemacht nnb vereinfacht, '^k
l'eitnng ber ,3'inan,^en übertrug fie bem Öh-afen ^-riebridi Silhehn ucn .s^augioi^

(geb. 1700, geft. 1765). ^k Sirffamfeit biefeS f)oc^Derbientcn etaat§manne'§
fennjei^net ein rü()renbe§ §anbfchreiben ber ^'aiferin, wetc^e^ fie am 11. ©eptember

1765 erlieB nnb ha§ fofgenbermaBen lautet:

„2itbc (^räffin .pangwi^ ijabc ^eut fruf)e mit mein groffeu Iei)bit)eefen

ücrnc^men ben i^erlnft if)re§ §erren§, nnb eine§ fc(d)en getreuen ewffrigen aM

i^u-^amcr, ber „^iatcr Äinber.qeiteral". (©eite 584.

)

lüirffamen Ministrc, ipcldien id) fotfot}! ai§ ber (Staatt an i^mc berlol^ren.

niemanb fan beffcrn jengnuB feiner groffen ä>erbicnften a(§ id) iijmc geben, er

aüein fiat bem ftaatt 747 an-$ ber confufion in eine orbnung (''^cbrad)t fein

nnau5fet^(id)cr rienftci}ffer f)at aüe'§ wa^5 C^utt in bcnen l'änbern nnb l)iefigen

Dicaftcrien (l'anbe§bef)örben) gefdiehen if)mc allein ,vi.ytfrfn'citien. ^ie iun'mcl^rung

meinet Staatt^S l}abc if)me nnb feinen 4>ürfd)(bgen ,^u bauten, fein d)rift(id)teit

I')att mir cfft gur 2(ufferbauung gebient nnb offt troft eingefproc^en fein walirer

ci)ffcr ber religion feine d)rift(id) l\ingmutl) and) gegen feine ärgeftc ^^einbc fann

ein groBC'S 23ci)fpicl( fein nor alte nadifolger bau nur an i{}me offtcr^ gcl)augen

fclbe ,yi iternid}ten, id) fiabe einen fo(d}en iua()ren ei}ffrigen J^-rcunb an if)me

uerlcren beute nid)t Icid)t me()r alfo 5U finbcn ift iubcme er mir meine fäüer (^e^ler)

mit aller Stl)larl}eit i3ffter5 norgeftellt nnb nill il)mc fd)utbig bin baß 35ille§

ucrfiinbcrt. in meinen jetzigen allerunglürffcligftcu umbftänbcn (^laifer ^-ran,^ luar
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im 3(uc3uft geftorben) ma^ts mir eine ^-reub meine X()ränen mit ipneit ;^n

Dereint->a()ren i^ nntj3te fein attac^ement üor (für) unfern iiroffcn nnb liebften

Ä'ai}fer, ic^ jäfiüte fdion auff feine actiuität nic^t aiidn mid) ,^u animiren, fonbcrn

and) bie Öaaft (eic^t ju mad^en, all biefeü benimmt mir (^V">tt auf einmabf, wie

gUicfüd) ift er wie benet^be id^ i^me, wir finb bzt^e liebfte baugwi^ 5U bebauern

ic^ oerü^re aber in ibren |)erren nod) ein grcffe miniftre unb wabren ^-rennb

wan mein nnglücffenge perfcn ibr ,yt einen Jroft gereicben tan fc liibk fie unb
'iik Zoijttv üöllig baranff wen nod) capabk wäre eine confotation r,u genieffen

fo wäre bi§e ibnen \va^$ nü^ 5U fein, meine erfte 3crge wirb bei meiner

betrübefte anfunfft fein ibr e§ wercftbätig p bezeigen unb fei) fie oerficbert ba§

fo lang nod) mein mübfelige§ Öeben führen foü id) allzeit i^re getreuefte unb
banfba^refte oerbleiben werbe. Dcaria Xijcvtiia."

lUiiluaiejacilicii aijeiit)auetnatcii. (.^eue Ost;.)

9iid)t weniger war bie Äaifcrin um t^k i^erbefferung beö 5DtiIitärwefcn§

beforgt; fie beauftragte t^ätige ©eneräfe, in bie tbeilweife nod) regeüofen «Sc^aaren

bie nötbige l^riegSjuc^t ein.^nfübreu; e§ würben alljäbrlidi l\iger aufgefdifagen,

wo bie ^Truppen oon frieg^^erfa^^renen 93^innern eingeübt würben, ja bie Siaiferin

feibft befud)te 5U wieberboltenmafen biefe Hebungen l^ti IH'ag unb Chnül^ unb

wußte bann ben 9(u§äeid)nuugeu, welche fie bei fofdien (^e(egenl)eiten gur 3lneiferung

ertt)eifte, burc^ t}k %xt unb SBeife ber Uebergabe einen er^öbteu 33}ert^ gu

ü erleiden.

©ie 9ieife ber SDZcuar^in nai^ S3ö:^men (©ommer 1754) ift überbauet eine

beufwürbige. I^er .f)of, wegen ber Soften nur ein f(eine§ (^efofge mitnebmenb,

»erlief SBien am 16. Stuguft unb oerweitte, ocm 17. an, einige Xage in 3?euI)of

((Stäbt^en hd ^uttenberg, mit einen: ©diloffe, ba§ bamalS bem 6h-afen ißattbi)aui)

ge^i^rte), itm beu Dom ?^'e(bmarfd)a(l 23rowne geleiteten ^Gruppenübungen bd^^n--

wohnen. (S^(eid) am erften Xagc bielt ber Haifer Üveoue; jeben Zag, fubren bie

DZajeftäteu in'§ Öager. SÖZaria ^^erefia befid)tigte %ik§, DJJagajiue unb
iiermann. 2Jiaria üüerefia ur.b 3cfef IT. 39
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33adDfen unb erfunbigte fid) nad) 2((iem. Ginige Xage fpäter befucf)te fte in

^rag ba§ groBe ^noatibenfiauS »er bem ^^crfcbi^.er 5:t)cre, ire(cf)e§ großartige

(Skbäubc unter ber üorigen Otegierung angefangen unb uriprüngüc^ fw* mtl)v

a(^3 tauienb ^;)3erfcnen beregnet, fpäter aber für bie ^nuatiben au§ ben böbmif^en

^x'anben abaptirt lucrben, io wie jene'o in "J^eft für hk Ungarn unb alle 5lu§(änber,

baö 5U :föien für bie Oefterreic^er, ba§ 5U ']?ettan für bie ^nüatiben au§ ben

übrigen ^H-orinjen. 3um l^irector aller ^nüaliben^äufer würbe ber frul)ere

(^eneralfrieg§commiffär ^elb^eugmeifter ^obann Äarl öraf G^ote! (geb. 1705,

geft. 1787) ernannt.

3(m 24. 5luguft ging bie gan^e C^efetlfrf)aft nacb %^vac\,. S^ie Äaiferin

empfing ncd) am felben 3ibenb bie böt)mifdien (£afaliere unb ^amen, W ficb

,^al)lreicl) eingefnnbcn batten. 3^ie @tabt feierte t^k (Gegenwart bea Äaifcrpaareö

mit einer brillanten ^lluminaticn. (lieber l^k ^Jteife in 33i?l)men erfc^ien beim

1. f. .V)cfbucl)brucfer g^ranj ^gna^ Äird)ner ein eigenes Diarium, ebenfo eine

auSfüln'licbe ::>3ciclircibnng ber beim Ginjug ber Äaiferin erricbteten Xriumpbpforten,

Gbrengerüfte u. f. w.) ITcr Äaifer, bie Äaiferin unb bie "l^riu^effin 6 barlütte

(einzig ncd) lebenbe ^c^iuefter be§ Äaijersi) fnhren bi§ in hk iRaö^t in ben

(Strafen berum, burd) bie leud)tenben Iriumpbpfcrten unb ^a^ öeiuoge be§

35Dt!e§.

33i§ ^nm 3. September üerwcilte man in "^rag. Vk Äaiferin bielt förmtid)

.^of; bie 9iubien;^cn fingen oft fdion cor fed)§ llbr ^rüb an; U§ in ^k D^id)t

loar fic mit '>2d)reiben unb Gypebiren befdiäftigt. eie befud)te ba§ ^efnitenflofter,

alte g-ranenflöfter; beim örabe beS t}eil. ^obann oon 'Dcepomuf oerrid)tete fie

i^re 9tnbac^t unb i^r ju obren mürbe ber Öeib be§ .peiligen beraU'§gel)oben unb

ibr baoon eine 9xeliquic übergeben; fie roobnte felbft einer Stubentencomi3bie bei.

, (iine befonberc ^-eicr irar i}k (innweibung ber Rrcnjfapclle bä 93^ottol (bem

yJ2altefer=Crben gebörig). Tk (£ntftel)uug§nrfad)e ift folgenbe.

Sie betannt, ftanb im ^abre 1742 ^k töniglic^ ungarifdie Slrmee.in

^i31)men unb ben Xruppen be§ 05egenfönig§ ^arl 3(lbred)t oon ^öariern unb

beffen fran^öfifdiem öilfS^eer gegenüber. ©§ mar im SOJonat '^luguft gemefen,

ba bieb ein ungarifdier eolDat beim .poljfpalten in einen (£id)enbaum unb fanb

inmitten bec^'d^bcn ein ^^atriard)cnfreu?i mit ben primitiuen Umriffen eine§

gefren,^igten .spcilanb^;. '^^er ?s-unb iintrbe bem ÖroBber,^oge ^^-ran,^ etefan
gebrad)t, meld)er it)n aufbewabrte. ^nv Erinnerung an biefe 33egeben]^eit nun,

ftiftete bie ^aiferin bie oorenüäl^nte Äapelle. 3lber e§ maren nod) meitere äl)nlid)e

^unbe erfolgt. '3)rei ^abre fpäter, am 16. g-ebruar 1745, ;^erl}ieb ein in 53öbmcn

eingcwanbcrter 93?o?foiinte, ^JcamenS Äcnrab, ben 'Stamm eine§ 33aume§, ben

bie auf bem ^-riebbofe oor ber 3lllerl)eiligenfird)e be§ ^lofterS Seblec i^d Äuttenberg

campirenben Solbaten eines ungarifd)en ^jRegiment^i gefällt batten, unb fanb

inmitten eines jerfpattenen §ol5fd)eit§ ein idiarfgeriffene§, ftarf eingeprägtes ^hhii'i)

eines 'X)oppelh-cn,^eS dou braunrotber ^arbe. ^^iefer ^unb mad)te Sluffeben,

er mnrbe bem xTbcrftbnrggrafen auf beffen i^erlangen ,^nr 9tnfid]t nad^ ">|3rag

gefd)icft. ^ie Gonüentnalcn bcS bcrübmtcn CSifter.^ienferftiftcS t)ingen baS merl--

mürbige ."pol^fdicit in ibrcr 3tllerbciligentird)e auf unb tieften baSfclbc in einem

Oelbiib copiren. !DaS :?{nffel)en mar fo groß, baf? baS treu?ibc,^eid)nete Sd)eit

,Vüeimal in Änpfer geftoc^en unb in mel^reren lateinifdien (^ebic^teu befnngen

mürbe, ^^et^t befiubct fid) biefeS .soL'^fr^fdlcit mit bem benttidien treu,^ unb jenes

Cetgemätbe mit einer ansfübrlid)cn böbmifdien Untcrfdirift in ber ard)äologifdien

Sammlung beS böbmifd)en DJhifenmS ^u i^rag. (iin gteidicr Ji'nb mürbe im

yjZouate &cai 1861 gcmadit. 311S man nämlid) in einem ^raubaufc auf ber

Äteinfeite ein 53ud)enfd)eit ?ierfpaltetc, fam ,vtr grof5en lleberrafd)ung beS biefe

iHrbcit oerriditcnbcn 33ranarbeiterS an ben anScinanbcrfallenben Libellen bcS
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^o(5[c^eite§ ba§ t)o(l!ommcne S3ilb eine§ ^Teu5e§ jitm 33Drfrf)ein. Tia^felbe war
ungcfäbr einen ^-n^ f)od) nnb i)alb fo In-eit nnb l)pt» [idi auf beut einen .f)ct,v

übfc^nitte bnnfelbraun, auf bem anbern, wie ein matterer 'Xbbrurf, Iid)tbraun ab.

®a§ iöitb batte übrit3en§ ba§ 9(u§fel}en, a(€ ob e§ in ba§ ^olj cingcbci^t

ircrben wäre.
* 9J?an meint, natürlich abgefef)en Don ben G^erüc^ten üon 31>unbern, e#

wären berlei (^ebitbe babnrd) entftanben, "i^a^ irgenb ^emanb ba§ ^reugev-bilb

bem 23aume in feiner ^ngenb nnterl}aib ber ütinbe imprägnirte; ber 5Öamn
iüucf)§ bann, fe^te r>en ^abr p ^af)r me^r ^olg um ba§ ilreusbilb an, fc bap

e§ immer tiefer in ba§ ^nnere be§ Saume§ jurücfwid^, hi§ e^S cnbtid) ba§

^^ufäüige 3evfpa(teu be§ üon bem 33aume bevrürjrenbeu ^p(5fd}eite§ wieber an'§

2^age§lid)t förberte. 4^iefe 2(nnal)me ift aber nur tl)ei(weife rid}tig. "Die natürlidic

unb un5weifelt)afte ©rffarung ber @rfd]einung ift einfad) folgcnbe: @iner ober

ticr anbere ber oielen ^ifger, bie ber 9iuf be§ berüf)mten, mit Grbe an§ bem
gelobten l'anbe befäeten J-riebbofeS Den ^tWc unb be§ ganzen ^(cfterS fc^aarcn*

toeife l^erbeirief, f}atte fein b(ed)erne§ "ißilgerfrenj an ein junges 33äumd}en cor

ber auf bem g-riebl^ofe ftebenben 5ttterf)eingenfird)e, Stnbere ein fob^eS auf i^rem

weitereu ifi>cgc an ein junget S3äumc^cu genagelt. 1>a§> Äreugd^en würbe üon

t)er 9tinbe überwnd)ert, \im(ij§ uad) unb nac^ in beu ®tamm ein, ber 9toft

joergel^rte ba§ bünne 'Sied) unb fo blieb ber rottjbraune UmriB, beffeu ^orm
übrigen^ an bie ^itgerfreu^e erinnert, we((^e bie 3Ba(Ier nac^ ©ompofteüa, He
fogenaunten „^at"ob§brüber" ju tragen pflegen.

Unter ben ©äften in 'i^rag befaub fii^ aud^ ber ©rjbifdiof 9)?anberf dieib,

t)er fid) 1741 für ben (Sl)urfiirften oon 33ai)ern erflärt batte (@eite 517). (£r

toar lange ^al^re oerwiefen gewefen unb erft turg jUDor — wie man fic^ er5ät)Ite

auf g-ürfprac^e be§ ©rafeu (fpäter g-ürften) ^Beuget 5(ntou oon ^'auui|, ber

mit ibm oerwanbt war — wieber in ©naben aufgenommen worben. @r batte

aber and) 5t((e§ getban, um feinen g'^Wtritt oergeffen 5U madien. Sei biefer

IReife jeidinete ibn ber .^of ungemein an§. (Sr gab ben .s^errfc^aften in ^roja

ein großes (§aftma'^[, woju eine ^Jteibe üornef)mer "l^erfonen getaben waren. 5öeim

baranffolgenben ©oncerte ließen fi(^ bie berüfimte ©ängerin 5(ftroa unb ber

S^enorift üiomant ^ören. 33eibe waren bei ber Oper in Berlin engagirt unb

ber (5r5bifd)of batte ftd) be§wegen eigene an beu preufeifc^en .^of gewcnbet,

worauf ^riebrid) fofort 'Seibe abf^irfte mit ber SBeifuug, fo lange in ']?rag ^^u

bleiben, aU e-S ber Äaiferin gefallen würbe.

g'efte auf g-eftc folgten ; ber bD^mifd)e %hd ü)at wirftii^ aüe§ ©rbenflic^c,

um ben 9}Jajeftäten 5>ergnügen ju oerfc^affen.

Um 2. September ging bann t^it Function oor fid), weld)c ber eigentliche

Qweä ber 9ieife war. ©§ batte nämlic^ bie ^aiferin fd)on (äugft hie ^bce

gefaßt, ein abe(ige§ ^räuleinftift unb ein (äapitel oon ßanoniffiunen nac^

ber 5lrt, wie fie im 9tei(^ unb in ben 9cieber(anben beftanben, ju errid)ten. 3^^

t)em ©übe ^atte fie auf bem .'prabfd)in nä(^ft bem (Sd)(offe hai '^ofenberg'fc^e

^au§ pr SBol^nuug ber <Stift§bamen eiurid}ten, ober öiefme^r ba§fe(be gan;^

neu aufbauen laffen. 'I^ie ^iv^e ju 3nierf)eiligen würbe bem Stifte übergeben

unb bie ni.n^igen g'oub? für bie '"^räbeubcu (®tiftfteUen~) augcwiefen. Um hie

Stiftung %n Derf)errlid)en, wollte bie taiferin felbft ben ©runbftein ^u bem
©apitef^aufe legen unb fo gingen am 2. September bie 9)?ajeftäten mit aüem
(S^efolge in bie Sird)e 5U 3(üerl)eingen, bi?rten bort ÜJIeffe unb bie Slaiferin t^at

bann bie erften Silage auf einen Stein an ber neuen großen Stiege, bie fc^ou

gri?ßtentl)eif§ fertig war. üiad) oer g-unction befa^ man ba§ ^an?'-, eine§ ber

3ßof)U5immcr für hie Stiftfräutein§ war ooüfommen eingeri^tet worben; e§
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freute bie taiferin, ju seiöc"/ ^^i^
f^<^ f"i' ^i^ fteinften 5Sebürfni[fe ber i:^amen

BcxQc getragen ^atte.

•iBemcrfen^tuertl) ift nod), ba§ fid) bie taiferin auf ben ^iuSflücgen, welche

fte ocn iH-ag an^^ am 24. 5tuguft uac^ ©c^Io^ Xrcja, am 25. nacf» 3!JJotoI,

etern uub igt. 33cargaret^, am 26. uad) bcm 9hip(er (gc^to^gartcn (bamal§ bcm

Oberft&urggrafen ®raf ^cfef 2Örtf)i} gehörig), am 27. nad) ©c^Io^ Sßiuar

(bem (Strafen t^rofop ejeruin gehörig), am 28. mä) beut ®d)to[fe tle^au (bem

(Strafen "iß^ilipp üon (5^aüa§ gehörig), am 29. nad) @d)tcfe ^'unbrati^ (bem

ß^rafen (^clt^ gef)örig\ am 30. uad) äßeltru§ unternahm, fid) oon einer ©Scorte

ber "i^rager ^ürgercaimUerie, uub jinar aLnred)feInb üon jener ber 5l(tftabt,

"i)ieuftabt unb Äleinfeite ^^rag§ begleiten Iie§. ^ebe ber ^h'agcr @täbte, bie

bamat§ noc^ nic^t ^u einer einzigen ©ommune vereint waren, foubern jebe i^ren

eigenen 3)hgiftrat fiatten, befa^ bamat§ aud) i^re eigenen 33ürgercorp§, unb

,^war jebe ©tabt ein ^nfanteriecorp§, bie 9^euftabt nebftbem eine Ö^reuabier*

compagnie unb g(eic^ ber 9((tftabt uub ^leiufeitc eine (5aDaüerie*®§cabron. t)ie

iBürger^^nfanterie ber 9((tftabt {)atte fd)iuar5e Uniform mit gelben ^^luffd)tägen uub

golboerbrämte .|)üte, bie Infanterie unb (S^reuabiere ber 9ieuftabt rDtt)e Uniform

mit weißen 9(uffd)lägen, filberborbirtc .s*")üte, bie Äleinfeitner grau mit weisen,

t>k .s^^rabfi^iner grün mit rDtI)en 5(uffd)(ägen. S^ie ©aüallerie I)atte Öeberfoller.

3(uBei-bem beftanb eine bürgerlid^e ^'aufmann§compagnie, weld}e rot{)e 9?öde mit

fc^war^fammtcncn 3(uffd)lägen, berlei CSamifoIeu (Veibi^en) unb 33eiufleiber,

bann weiße ^'amafc^cu unb golbborbirte .gute l)atte. ^ebe§ (Sorp§ befa^ feine

.pautboiftenbanbe. 3ur 33ewadning ber faiferlic^en 33urg beftanben bamal'o uod)

bie ©c^IoBt^orfdnilien. (^m ^aljre 1866 oerlief) ^aifer g-ranj ^ofef I. ben

iH-ager ißürgercorp§ a(§ ^lug^eidinung ba§ "ißrioilegium, baß fie ftet§ wäf}rcnb

ber 3(nwefeu^cit be§ DJ?onard)en in *$rag bie cf)auptwad)e in ber "i^rager ^aiferburg

begießen bürfcn.)

5(m 3. ©eptembcr erfolgte bie 5lbreife ber äJJajeftäten oon ^rag uub

^ugleid) ber 3(bfd)ieb oon ber 'J3riu3effiu (£f}arIotte öon Sotl)ringeu, weld)e fi^

nac^ ben 9fiebcrlanben begab. Si§f)er ^atte fie am SBiener .f)ofe gelebt. «Sie

war groß, mager, f)atte ein (ange§ ©efii^t, einen {(einen ÖJJnnb, blaue gro^e

3(ugen; il)re ^üg^ waren regelmäßig, ol)ne baß man fie fc^ön nennen fonnte.

8ie fa^ bem taifer fel)r äl)nnc^, ber fie fe^r liebte uub gauje 3l5enbe bei i^r

,^ubrad)te. ^(ud) üon 9i)laria !i:t)erefia würbe fie au§gescid)net; mau nannte fie

immer „föniglid)e |)of)cit". (£f)arIotte uub i^r 33rnber ^^rin^ kaxi SUej-anber

be,^ogen oon ^-ranfreid) eine 3lpanage oon 25.000 ÖioreS; fie fübrte ein oofl--

fommeneg §anö, lebte aber fe^r prüdgejogen. ^"^re Xräume füf)rtcn fie immer

uac^ \?otl)ringcn jurüd, ba$ nun mit ^ranfreic^ bereinigt war ; erinnerte fie fid)

^üi) ftets an ben traurigen 9(bfd)ieb, al§ 1737 i^re 9J?utter, bie .^er^ogin^^icgentin,

mit ben beibeu "ißriuseu Ji^uneoiüe oerlic^, alle Öente auf ben SBegeu waren unb

fie iu 2:^räneu baten, fie mi3d)teu fie ni(^t »erfaffen. "Der |)of war bamal^S

nad) iBritffci, nad) bem S^obe ©aftou'ö m(i) ^lorenj gegangen unb fam fpätcr

nad) '^kn.

-iibcx I)icr tonnte CS r}artotte uii^t r)eimifd) werben; mel)rmat^5 I)atte fie bie

^^lbfid)t auögefproc^en, fid) gau,^ 3urüd5usief)en, aber ber Äaifer war nie barauf

eingegangen. xHI§ 1753 "Prinj tarl m^ SBien fam, ba faßte fie beu fefteu

CSntfd)(uß unb t()ci(te if)n ben 9}iaieftäten fc^riftlid) mit; fie meinte, ba§ fie immer

äüer würbe (fie war 1714 geboren) unb mcl)r ber 9iul)c bebürfe; fie fürchte,

ba bie ^amilie ber taifcrin immer größer würbe, ungelegen jn fein, aiiä) wäre

e§ i^r ein feltfameS ®efü()t, wenn fie mit i()rer großen (^5eftalt unb in einem

:^Iter oon beina()c öierjig ^ai)ren ben oielen jungen unb fd)i:ueu @r3f}er,Htginuen

nad)gel)eu muffe.
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®er ^aifer war ücn i^rem ©ntf^litffe empfinblic^ berührt; fie war feine

einsige nod) lebenbe ©d)wefter, er liebte [ie gärtlic^ unb war gewcl}nt, feit jef^n

^a^ren man fann fagen mit i^r ^auSju^alten ; er mai^te i^r mel)rere ^orfc^lägc,

«m fie 5urütf5ul)alten, aber fie wie§ alle jnrürf. %n<ij bie ilaiferin fuc^te fie

absubringen, mib al§ t§> i^x nid)t gelang, war fie bemür)t, ibr eine angenehme

(S^-iftenj 3U üerf^affen, o^ne ba§ fie 3wfluc^t in i£)rer 3lbtei !!Hemiremont f}ätte

nehmen muffen. 3(bgefel}en öcn i^rer perfijnlic^cn ^>ceignng, füllte fic^ 9)?aria

S^^erefia c»erpflicl}tet, etwa§ ju t^un, benn fie erinnerte fic^, baj? e^3 nnr fom
^aifer abgegangen t)aU, bie "iprinseffin 3U Dermalen; fie fcdte ben ^er^og oon

Crleanö beiraten, ber frangi3fifc^e ;pof war ha},ii fe^r geneigt gewefen; ber

Äaifer t}atte auct) if)r SSerlangen, "i^a^ ber frangiififc^e |)of il}r auf SebenSjeit

bie ©ouüeränetät über bie 5(btei Üiemiremont überlaffe, nic^t unterftü^t, fo baj^

fie feber fetbftftänbigen ©tellung entbehrte. 1)ie ^aiferin war a(§ ©ouoeränin

ber 9tieber(anbe ba§ Oberhaupt be§ abetigen 3^amenftiftc$ in 2)ion§ unb battc

bie (Sinfünfte baoon immer belegen; biefe übertie§ fie nun ber 'ipringeffin

(E^artütte unb ernannte fie ju i(}rer 9tepräfentantin; fie ließ if}r 30.000 Bulben

Renten anweifen; mit i'^rer Stpanage oom taifer unb bem (Sinfümmen fon

ibrcn 'i}3frünben fonnte fie nun jäbriicf) 100.000 (i^ulben begiebeu.

I^er Äaifer fc^enfte it}r nod) einen fronen 'jHeifewagcn, jwei ^üqc ^ferbc

unb ein präc^tige§ ©erüice. 5t(§ fie hü bem ©ntfd)(nffe ber Xrennnng fo fcft

bel)arrte, ^atte fid) g-ranj febr falt gegen fie benommen, al§ aber ber 91bfd)ieb

I)erannabte, brac^ feine ^iidn für fie buri^. 2((§ bie 9D?ajeftäten 1754 nadj fxa^-\

reiften, fam fie nac^ unb oerabfd^iebetc ficb bort. ®ie tiatten 9(üe nod) gemeinfam

am 3. (September bie 9)?effe bei bem 'iSxahc be§ ^eil. ^o^aun non 9tepomuf

gehört, unb bie ^rinjeffin fu^r bann gleich über ben .^rabfd)in beim 9?eic^§tf)orc

^inau§. Obwol)! 3(I(e feit 2Bod)en auf biefen SlugenbUd vorbereitet waren, fehlte

e§ an ^erjeleib unb X^räneu uic^t. 'X)ie taiferin unb bie ^]?rtn5effin waren fd)on

mit oerweinteu 5(ugen in bie ^irc^e gefommen, unb bem ^aifer fal) man e'§ an,

ha^ er nur müi)fam feine innere 33ewegung verbergen fonnte. 5ioc!^ in ber

(eljten 3^'* f)atte er für 9l((e§ auf ifirer Öieife «Sorge getragen. ;^\m Äammer-^

berren muBten fie begleiten, ber eine aU 9ieifemarfd)aü, ber anberc, um an ben

fleinen beutfi^en §i3fen ba§ Kompliment ab^uftatten; e§ waren hit^: g-ranj

@raf e§3ter:^a3i) (genannt „Cuinquin", Liebling be§ taiferS, ber il)n ju

allen Partien in Öaj:enburg unb (£d)i3nbrunn mitna'^m, 53efit|er be§ ©c^(offe§

^njerSborf, ba§ er präd)tig au§fd)müifte, geb. 1715, geheimer ^Jtatt), ungarifc^er

|)offan5ler, enblid) San von Kroatien, geft. 1785) unb 3lnton ©raf

©c^affgotfdie (geb. 1721, geheimer ^at^, geft. a(§ Oberftf)ofmeifter ber

Äaiferin oon Oefterreic^ unb Oberft^ofmarfc^all 1811).

3e:^n ^a^re na^^er fam ^rinjeffin ©^arlotte nod) einmal ^u einem

Sefudie nad) Sien. §ier, wo fie fid) ben ©amen nid)t fe^r f)olb gegeigt, war

ibre liebfte ^reuubin ba§ junge tammerfräutein Äat^arina (Gräfin ©aurau
(geb. 1726, geft. 1815) gewefen, hk wegen ibrer ^eiteren Saune allgemein

beliebt, 1753 aber pli5^Iic^ in ba§ ©ominifanerflofter ju SJtä^renberg in

©teiermarf getreten war. ^'^rc Oberft^ofmeifterin war in ^nm bie Gräfin

SDJajrimiliana 33elrupt (geborene ö^räfin ij^erfd^owelj), eine burc^ oiele liebend*

würbige ©igenfc^aften au§ge3eid)nete T)ame, bie bem .^aufe \?ott)ringen fcl^r

juget^an war. SJJaria 2:f)erefia ^atte fie gleid) nac^ i^rer il>ermälung a(^

§tja erfef)en; fie war i^d bem er3t)eräog ^ofef in^ 1744, man entfernte fie

aber unb ernannte fie pr Oberft^ofmeifterin ber ©rsliersc'ai" SJiaria Slnna^

al§ biefe am 7. Januar 1744 fid) mit bem 33ruber be§ Äaifer§, ^rinj tarl

Don Öot^ringen, oer'^eiratete. 9iad) bem frü^aeitigen 2:obe berfelben fam fie in

gleid)er ©igenfc^aft jur "Prinseffin (S^arlotte, welche balb baranf Don
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©cmmerci) imc^ ®c^cn&riutn überftebelte. (Gräfin ^elritpt ftarb 1752 im 3(Iter

t>cn 74 ^aftren fc rafc^, ba^ man i^r faum bie le^te Se95e^runc3 reichen fonntc.

^t)r 3lmt überiialim bann bie SDZarquife be l'enencourt (geborene vOZarquije

be i^igneüiüe^ ii?eld)e an§ 9?eigung für bie ^rin,^effin eicgcnS au§ 8ctf)ringen

fam, obrcoi^l fte fc^on fec^jig ^a^rc alt war unb glüdli^ lebte. %l^$ Ober[t^of=*

meifter ber "iPrin^ieffin n.nirbe 1752 ber ^rlänber Ogara ernannt; biefer ^atte

fci)cn bei bem t>er[türbenen |)er^og Öeopülb a(§ (Sbelfnabe, fpater bei ber

^^er5cgin*9xegentin ai§ ©taümeifter gebient unb feitbem am iß}iener .f)ofe al§

Äammer^err ocn einer 'ißenfion gelebt, bie i^m ber ^aifer jal^ite. C^r begleitete

nunmef)r bie "ißrinseffin in 'tk iJiieberlanbe.

(Sine ungemein pitante 5(nefbote ^at [id) in ^e^ng auf bie 9(müefenl)eit

ber ^aiferin 3)?aria 2;i)erefia im 2?Dlf§munbe be§ "i^-ager (s5f)etto crf}atten,

@ie feil nämlich td il)rem 33efu(^e in 33i3^men§ §auptftabt ben 3Bunjc^ au§*

gefprc^en f]aben, ba§ ö^!^etto unb inSbefonbere bie a(tef)rn)ürbige (Si}nagoge

beöfelben, bie $tltneufc^ule, ju befic^tigen, welche einer jübifd}en Sage nad) au§

ben 33auftcinen be^ ®a(omcnifd)cn Xempe(§ unter 3)?itt]i(fe t)imm(ifd)er ÜJJäd^te

erbaut n-nirbe. ^Der angefünbigte i)üi)t ißefnc^ ^atte bie gri3^tc (Srregung im
35clfe ^§rael, ba§ an bem Ufer ber SJ^oIban feine .glitten erbaut f)atte, fierDor»»

gebrad)t, benn hk f(^i3nen ^^iten be'? märi^enumwobenen „f)o()cn ^abbi Ööir",

ber in ben klagen ^aifer 9tubolf'§ II. hti einem ä^ntidien 33efud)e mit ^ilfe

ber in feinen "J^ienften ftef)enben3auberfräfte(^otbpa(äfte, Xriumpfipforten u. bergt,

auf ben (^f)ettop(ä^en t)erDorgerufen I^aben foflte, waren längft oorüber; bem*

ungeacf)tet füllte man bocfe, e§ muffe ber er()abenen Canbe^fürftin jübifd)erfeit§

eine feltene Ueberrafd)ung bereitet werben, unb fo entf(^Io^ man fid) enblic^,

na^ längeren 33erat^ungen, it}r mit bem fogenannten „^lein^^^ooibl" (feiner

T)aDib), bem (S^afen (93orbeter) ber 2t(t'9Zeu^@t}nagoge, traft feiner im ®^etto

oteIgerü{)mten unb bewunberten ö^efang§leiftungen, eine feltene Ueberrafc^ung

p bereiten. — ilIein*®ooib( war ein 9?aturfänger; oftne eine ütote lefen

p fi?nnen, improoifirte er bie bijarrften 9D2elobien, bie er in ^Begleitung feine§

breifi3pfigen föI)ore^5 mit "^Hit^oS unb «Stimmengewaft oor,yitragen oerftanb.

©eine (5)Iauben^genoffen faf)en in if)m ben ooücnbeten Ä'unfthero§, er jaulte

bat)er p ben 9}?crtwürbigteiten be§ ®{)ettc in erfter ^ei^e.

(£§ war an einem ^reitag in ben 2(benbftunben ; in ben büftern, faft

uuterirbifc^en 'jHäumen ber 5(It''i)teu*@i}nagoge brannten l)unbertc Äergen ju

@^ren be§ cin3ief)enbeu SabbatbS, bie gal^treii^en 5(nbä(^tigen, bie Oberrabiner

an ber ®pi^e, fa()eu bem angefünbigten ()0^en ©efud)e mit 33angen entgegen,

nur ttein^'DoDibl war üoü 3?ertrauen imb 3wi-''evfic^t, wk e^5 gro^e Äünftter

immer finb, bie auf i()ren C^ening oertrauen. ^-anfarentöne, ÖHorfengeläute,

®efd)ül3bonner, .'purral)*9iufe be§ ^aliUofen 33oIt'e§ fünbigten enblidi baS .^eran*

na(}en ber SJiajeftät an. T'ieg war für lltein*'3)oinbI ba^3 l'ofung^5eid)en

j

unbetümmcrt um tia^, roa§ hinter i(}m gef^al), begann er in feinem reic^ften

9J?e(obienfdKi^ ^n wiiijkn unb fang mit ^nbrnnft, mit üoUtönenber ©timme bie

wel)mutl)reid)ften l'ieber, hai'i) ffagenb oon tiefftem ©eelenfd^mcr,^ ergriffen, jnbelnb

oon ber '-Begeifterung eine'S gtanbenöfeligen (Memütl^eS, fd)me(,^enb unb wieber

bie .^imme(§pforten ftürmenb; feine (betreuen accorbirten feine ©äuge, unb bie

Äaiferin, fei e§, baß bie ©d}auer ber a(tertt)ümlic§en ^äume, bie J^-rembartigteit

ber äußeren ©cencrie, 'i>k b(eid)en, angfterfüUten (§efta(ten, 'i:'k fie umringten

unb ba§ große Veib if}rer ^eitgefdiid^tc in il)ren iD^icnen au^ägeprägt trugen, ober

bie 90?ad)t be§ (*»^clange§ trot^ feiner 9iegeI(ofigfeit auf ii)r weiclie'§ .f)er5 einen

tiefen CSinbrnd mad)ten — fnr,^, fie fonntc nur mübfam eine 2:f}räne unterbrüdeu^

"i^k an^ iijvcm 2(uge I}croorquoü.
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ßufrieben mit bem empfangenen ©inbrucfe, i">erIieB bie Äaiferin ba§ 33et{)an§

mib jagte bann ?,u bem (trafen Sendet 2(ntün Slaunilj (feit Änr^em pm
erften ÜJHnifter ernannt, iDOiion fofcrt einge6enber gefprod)en treiben fciH, if)rem

•Begleiter: „Sir werben ben l^tann beIof)nen, ber mvi eine fc fd^öne etunb'

bereitet ^at. ©r feil ficf) lang b'ran erinnern, ba^ er unfer'm (i«^efüM irolilgettian."

llnb a(§ nact) einiger 3eit Slanni^ ^k Äaiferin an ba§ :i5erfprect)en, Älein*

rcüibl belohnen p ir>pUen, erinnerte, fagte bie 'HJcnarcbin: „©aS ift (geine

Sad)', mein lieber Äannit^, mir bie i^crfc6(äg' 5U erftatten, \vk ein berlei

'Dienfc^ am paffenbften prämiret ibetobnt) irirb."

tauniß fcf)rieb nun nad) 1?rag an ben Oberftbnrggrafen, ibm rüd:ficf)tHcf|

be§ tlein^rcüibl 23orfdi(äge ,p erftatten, bie Sad)e jcbodi gebeim jn baften,

ireil ^f)re SDJajeftät genanntem ^uben eine lleoerrafdinng bieten n?oüe; jugleic^

fcüe fid) bie gefammte ^ubenfdiaft burd) bie xHüerbbdifte ^iftinction geehrt

füf)len. 3^er Oberftburggraf erlieB ein 9iefcript an ben Cs^emeinbeüorftanb, ibm

bie ^rage ^u beantircrten, ireld)e§ bie böd)fte 5(n^3r^eid)nung fei, fo einem ^uben

für lieb wäre, unb 'i^a^ ,^ng(eid) bie gefammte ^ubenfdjaft fid} baburdi gefd)meid)ett

fü^k. ^Darauf antwortete ber i^crftanb: e§ fei bie böd)fte 3Ut§5eid)nung für

einen ^uben in ^^rer DJhjeftät ßrblanben, wenn er Cberrabbi fei. ^ie taiferin

üerfügte barauf: „<Bc woKen wir benn ben Älein^Xoüibt jum Oberrabbi

UnfereS ^i3nigreid)ey 23öbmen madien."

tlein^IDüüibl war in feinen DDhi^eftunben öaufirer, ber auf ben C^affen

unb Päßen ^^rag§ berumwanberte, um a(te tleiber unb Radien ein.^nfaufen

:

;^uglei^ war er ein gan^; unwiffenber ü)ienfcf), ber an^er feinen etimmmitteln

nur wenig befaB, woburd) er in ben 3(ugen 2(nberer 5ßead)tnng gefunden bätte.

•^{uf feinen ©treifjügen gelangte er eine§ Xage§ auf ben Spffebrab, ber Ütefiocn,^

be§ Oberftburggrafen. SBäbrenb er mit einem Öafaicn ein (s3efd)äftdien ab^ufdilieBen

im 33egriffe ftanb, trat ber Dberftburggraf an'§ g-enfter imb, ben {(einen

fc^adiernben ^uben erblicfenb, erinnerte er fid) be§ cor .^ur?;em eingelangten

faiferüdien 9tefcript§. ©r befabi be^balb, ben ^uben beraufjurufen, um ba§

9iefcript brevi manu 5U erlebigen.

^er Cberftburggraf fprad) ibn an: „Älein^roü ibl, e-S ifi ibm eine

Ueberrafd)ung 5ugebad)t." — „§aben öuer e^-cellcn;^ alte 2ad)m ^lun Gin*

banbeln?" — ^'er Oberftburggraf lächelte unb fragte weiter: „Älein^'^^cüibl,

fann (ir lefen?" — „9iein, G^-xetlen;,." — „@o erfahr' Gr benn, baß ^l)re

OJhjeftät ibn ^um Oberrabbi ber etabt ^vag, ernannt bat." — Q3ei biefen

^Borten übergab er bem ocr Gntfet^en bebenben ^s"ben ein mit bem faiferlic^en

Siegel r>erfebene§ ed)rei5en. 9tber ber angflerfüUte ^ube wie^S ba§ T)ecret

prücf unb fd)rie: „@nabe! (^nabe! ^d) werb' ^um <:^efpi3tt werben unter meinem

SSolf! G§ fann, e§ barf nid)t fein! G§ war' ein Unglüd: für mid)!"

5tun 5cg ber Oberftburggraf neue ©rfunbignngen ein unb belehrte bann

bie ^aiferin über il}ren '^rrtbum. %l^ nun bie Haiferin ben riditigen Sadiüerbalt

erfubr, fagte fie: ,/Bir wellten ben '^^u'i^tn nidn fraufen, audi Ocicmanbem ein

^lergerniB geben; weil wir aber bcffcn ':ßelcbnung jugefagt, fo ernennen wir

ben tlein^l^oüibl biermit ^um tapellmeifter unb befehlen, baß ibm imb ber

gan,^en ^ubenfdiaft ba§ fuubgetban werb'". So blieb e§ and). Älein^l^oribl

muBte fein Sd)irffal über fid) ergeben laffen unb trug ben Äapellmeiftertitel

mit fid) burdV'S Veben, obne je eine 'J3hififnote gelernt ^^n baben.

G§ ift nötf)ig, in ^e,^ng auf einige ber ^nftitutionen '.ütaria Xberefien§

in näbere ®etai(§ einpgeben. T)a »erbient benn oorsüglicf) C£-rwäbnung bie

errid)tung eine§ ^noalibenbaufes in SBien unter'm 28. SJMrj 1750 nad)

befferer Orbnung, al§ fie bi§ber gepflogen werben. @d)on im ^abre 1686 b^itte

^ol}ann S:^eobalb g-rancfb, ^octor ber 9xed)te, faiierlidier 9^itb unb 9tegent
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bes 9xegiment§ ber nieberöfterreirf){fcf)en ganbe (Diegierung§*^räfibent) mittelft

3:eftament feine „in ber Silftergaffen im ®(i^aiffernac!" gelegene, au§ fieben

Derfc^iebenen ©runbftücfen unb ^offtätten be)"tet)enbe Sefi^ung gu einem <Soh

batenfpitat gemibmet; fie warb jebo^ biefer ißeftimmung er[t na^ geraumer

3eit übergeben. Äaifer l^eopclb I. befahl uämlic^ im ^af)re 1693, baR wegen

Unterbringung ber im 2:ürfenfriege bienftunfät)ig geworbenen ©olbaten (wie

jener ^a^Kofen Settler, bie feit ber legten 23e(agerung Sßien§ in ben ©trafen

ficf) herumgetrieben l)atteu, gur ©rric^tung eines 2irmenf}aufe§ gefc^ritten werbe.

(^[eii^Seitig trat eine eigene |)cfccmmiffion in'S Öeben, wel^e mit ^«die^ung ^^^

©tabtrat^eS bie ^öaulic^feiten gn leiten unb auc^ aüe auf ^iefigem $(a^c

G^cealier Salbe ttill Slubieiij. (®eite 699.)

üorfinblic^en 33ett(er p üer,^eic^nen :^atte. ©er 33au beä (^an.^en währte toüe

,^e^n l^abre, bod) tonnten fcf)ou 1696 in einem ^ergeftctlten 5:t}eite be§ ,'paufe§

1042 '}3crfonen untergebrad}t werben. 9k^ ^oUenbung be'S (§ebänbe§ (l}eutige§

f. f. aUgcmeine^o Äranfent}an€^ in ber 51(ferftrai5c) erfolgte eine geregelte iöefe^ung

ber Stuben unb würben bie rürfwärt§ gelegenen Ütäume ben tSiüil^Hrmen, ber

'-öorbertract ober ^niialibent)of ben iBeteranen jum Sobufili eingeräumt. T>k

vereinigte Slnftalt fiibrte ben Xitel „ö^rof^armen^auS". '^ie rei^fte Stiftung

i^iefer ^ilnftalt, jcbod^ ansfc^ließenb ben '^n Dauben beftimmt, grünbete ber faif.

^offammerratl) /;-erbiuanb ^^gnag J^reiberr wn 2:baüonat (geft. 1726) mit

einer üapital^anlage oon 60U.U00 (Bulben. 2tm 28. %\nnax 1783 oerfügte

Äaifer ^ofef II. "bie 3lufl)ebung bicfer ^^(uftalt; hk ^nualibcn famen in baS

^of)anne§fpital an ber l'anbftra|e (§eutige§ ^nDaIibenl)auö bafelbft), bie Gioil^
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Firmen in bie SSerfcrgungSanftalten ber 5f(ferücrftabt (Särfen^äufel unb 33(aiicr

.^ergott).

©ine ber ^errlid^ften ©tiftnngen 3)Zaria 2;f)erefia'§ war bie ber9)HHtär<
'3(!abemie in 3Biener*^}Zeuftabt. ^m ^ebrnar 1752 übergab [ie bie alte berül^mte

33urg ber öfterreii^ifc^en g'üi'ftc" bem g-elbmarfc^aü Cec|}oIb (Strafen T) a n n, um
bort eine Slfabemie für (Sabeten einjurid^ten. 5)aun unb ber ^Generalmajor

Öubwig (^raf S^T^ürfieim, ber i^m beigegeben war, griffen bie ©ac^e fo rafd)

an, ba§ bie '^Ifabemie fcfton im|)erbfte 1752 eröffnet locrben fonnte. T^ie Äaiferin

war im ©ommer t}ingefal^ren, um fic^ oon ben 3i'-"'rtfd}ritten p über,^eugen unb

ben (Sjercitien einiger ungarifc^er 9f{egimenter beiguiDoftnen. ^m ^rü^jaljre 1755

gerPinnnt. lliaj'imilian.

ajJaria G^riftiua. ajtaria älntoinette

Waria 2^evefia. granä I.

XaS 9Ufolau§feft am Äoifer^ofe. (©eite 604.)

!am ber gange §of ^in, auc^ ber ©rbprinj ^ofef fnm mit. 9?ac^ Stn^ören ber

y[)Zeffen gingen bie ^o^en |)errf^aften bnrc^ 'iik ^inmicv unb ioot)nten im

atabemifd)en ©aale ben ^]?rüfungen au§ ben ©prad)en, ber C^efd^ic^te, (Geographie

unb 9)lat(}ematif bei. ^n bem (Baak ^atte bie Äaiferin i^rem "ijJorträt gegenüber

eine bron.^ene 53üfte 'Daun'S auffteüeu laffen, loelc^er biefelbe aber cor bem
liintritte ber 9)Zaj;eftäteu oer^^ängte; e'§ befahl jeboc^ SJiaria X^erefia fogleii^,

tk ©tatuc luieber gn entt)üüen. 9Zac^ S^ifd) probucirten bie jungen l^ente eine

^öelagerung mit aüen SOianöoeru unb bie Uebergabe eines oon ibncn erbauten

unb mit (Gräben unb Brüden oerfe^enen fleinen g'C'i't^- ^cr Äaifer loar über

bie ®j:cnrfion '^öc^ft oergnügt, beun er felbft I}atte ja eine ^Xrt Oberbircction

über bie 3(fabemie unb Tiann unb 2:f)euerl^cim l^atten nic^t ba§ ÖJiinbefte

obnc feinen 23efel}( burc^gefübrt.
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^m ^aftrc 1751 (^19. Octo&er) wav in (^egeniuart be-o ÄaiferS uub ber

^aiferin ber (SJrunbftein gur 3(If ercaferne (ücrbem befanb fid) ()ier bie l'anb«

id)aft^4(fabemic) cjclcgt loorben; am 18. 3(pri( 1753 begog ein ^SataiHon unb

,yrei (^renabiercompacjnien mit fliegenber ^af)ne nnb flingenbem (Spiet bie neue

(Jajerne. I^iefelbe hat brei ©tccfinerfc unb i{)r großer fieretfiger ,*pof ift in

allen ©tagen mit 3(rcaben umgeben. ®ed^§ fleinere .^öfe trennen bie einzelnen

:}(btl)eilungen be§ ÖebäubeS, ha^^ für (3000 9}?ann eingerichtet ift. 93lan ^ält

bafür, baf; bamal§ fd)on bem 9}2ilitär ber ißefe^I gegeben werben fei, bei ber

;}robnleic^nam§proceffiDn gu erfc^einen; e§ ift bic§ aber irrig, ba§ 9)JiIitär

erfct)ien bei biefer ^^rtueffion erft im ^af)re 1758 ,^um erften 9J?aIe in corpore.

— ^m ^at)vc 17.54 würben bie C£l)aD§"fd)en i^tiftlinge au§ ibrem Stift^aufe

auf ber l\nimgrube (f)eute Ü)2ariaf)ilferftraf!e) in bie 3Bäf)ringergaffe überfel^t unb

in bem (enteren eine 9}Jilitär^'^lfabemie üon 200 ^i-^ä^i^ac^ errichtet, hk ben

1. Oiooember eri3ffnet würbe.

^sm ^af)re 1751 würbe mittelft 'i^itent rom 13. ^^ccnember 1751 in ben

öfterreic^ifc^en (Staaten biel'etterie eingeführt, über we(d)e§ ^nftitut wir etwaä

mel)r fprec^en muffen, hcibci eine fleine gcfd)irf)tlid)e "I^arftellnng ber ©piel*

Ieibenfd}aft in unfern fd)öncn l'anben r»crauSfd}icfenb.

9tc gottcrir in |(peitcidj iinli iljrc Intftcljungsgcfdjidjtc,

3?cn ber unfeligen l^eibenfdiaft, einem ^^^aar baf)inrotlenber SBürfet (^ut

nnb obre, ja felbft bie perfönli^e 5-reit)eit anbeim,^uftellen, würben befanntüd)

fd)on unfere beutfdien isorfa^ren erfaßt, unb bicje 'L''eibenfd)aft vererbte fid) leiber

aud) auf bie ';)Jad)fommen. ^n Ä(i3ftern nnb 33urgen, wie in ."pütten unb

.perbergen raffelte unaufbörlid) ber 53ed)er _ unb e§ üermoditen Weber geiftli(i)e

noc^ weltlid)e ©trafen bem Uebcl gu fteuern, ha?^ fcfton auf ber Tiiöcefanfi}nobc

,^i St. 'ipi.Hten 1284 befprod)en würbe, wä^renb bie ßapitular* Statuten bc§

^sal^reg 1289 für "i^a^ Stift §t(ofternenburg bie 23eftimmung entf)altcn: „©a
au'o bem 3Bürfelfpie(e ein großer Seelenfd)abe entfpringt, fo wollen wir nad)

bem gefaßten 33efc^luffe unferer 33rüber, i^ai^ biefe'S Spiet t»on unferen Unter*

gebeneu wie eine peftartige Äranfbeit gemieben werbe." 9Hcbt§beftowcniger erfreute

fic^ biefeS Spiel nod) ^^abrbunberte lang einer großen 23eliebtl)eit beim 23oIfe,

ja, man räumte bemfelben in mandien gnillcn fogar eine ritterlid)e ^-unction ein

unb ließ 5. 5Ö. mcuterifd}e l\inb'§fned)tr (ja nod) bi^ fpät l}in bie Solbaten ber

regulirten 3(rmeen) auf l'eben unb SJob würfeln.

Äaum weniger oerberblid) wirften bie angeblid) ton ben SOZanren nac^

Spanien gebrachten unb im 14. ^al^rbnnbert über ^-talien nad) ^eutfi^lanb

oer breiteten Slarten in allen Sd)id)ten ber 33coöIfcrung. (£'§ befrtebigtcn jebod)

il^ürfet unb harten immer nur Heinere Äreifc, we-ot)alb ber (Gebaute s^emlid)

nabe lag, ben Steint ber Spietluft, weld)er in ber in-^Ucimaffe wurzelte, ftetä

mel)r gn werten, ba'S l^olf in ben 33ereid) größerer Speculationcn jn ^^kijtn.

Unb fo taud)ten, biefem 3wetfe entfpred)enb, im 3(nfange be§ 16. ^al^r^

bunberts tk erften Gffecten^lkUterien auf. T^ie Unterncl)mer waren

italienifd)e Äaufleute unb biefetben erhielten fo gute ©rfolge, baß fie balb in

iniris, l'onbon, iHmftcrbam, ,V)ambnrg unb 'Jcürnberg '?iad)abmcr fanben. 2)ian

nannte fold)e l'ottcrien, nad) ber babei üblid)en (Gebarung, fämmtlid)e Ginfat^jettel

in einem „J)afen" (3:opfe) p fammeln (üieüeic^t aber auc^ in poetifd)er '^(nfpielung

auf bie (£infd)iffung nad) bem Sanbe ber g-rau ^-ortuna) — „(s')lürf^ol)af en"
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unb bic Untcrnefimer berjetoeit „GHütf'ofiafner", aucf) ir»ef)[ im 2d)cv,^e

„.f^afeufcf)upfev".

^n Oeftevreirfi unterftanbcn bic „ÖHüct" ^Sbafen" bem 2pie[i,]rafcnamte,

ire(cf)eö bie ^^eiuilligunc} gu bereit 33etrtcl?e ^ecjen tiTlac; einer geiinffen Xa^-e

ertf)ei(te. 33efonber§ in ben jur ^rcne 33öt)men'§ gehörigen l'änbern war e§

gebräurfilidi, irä^renb ber ß^it ber ^abrmärfte, Äirdureihfefte, be§ ^enigi'dneßen^

unb bei anberen feierlicf)en (Gelegenheiten berartige „(MliicfÄbafen" annnrid)ten.

@§ tiiurbcn bann bei benfelben ;^innge[rf)irre, .f)an'ogerät[ie, 'i'ebfnd'icn, ii?ai^§fer,^en

u. bergt. anSgefpielt unb bie ®tabt '^rünn berief fidi nodi im ^abre 1773, aly

if)r bd (Gelegenheit be§ ad)ttägigen .siünig2ifd)ieBen'§ üon ber 33ebi3rbe ba§ Üted)t

5ur (Srric^tung cine§ fo(d)en .t>t-ifen§ ftreitig gemad)t werben incUte, auf bie^fäüige

„uralte" 'il.H-iDilegien, unb jirar mit vollem iiTfoIge. tiiner ber äfteften, urfunblid)

nadipiiieifeuben g-ätle für Cefterreid) bietet ba^o ^]?atent DJaj:imiüau''§ I.. ddo.

Sien 5. '?cci:embcr 1517 , in ir>etd}em er bem 9tatbe ber etabt '-öre'clau bie

•Seiinüigung ertt)ei(t: „et(id) flainet" (t(einpbien) im Scrtbe rcn 1000 (Bulben

bi§ auf 3ebn (Gulben rbeinifd) mittelft eineS unter '^{uffic^t unb (Garantie ber

etabt 5U errid)tenben (sHüdbafenS auyfpie(en ju laffen unb bnrdi ben ftäbtifd)cn

^Sercrbneten 'i^anfran,^ lUmann im 3)eutjd)en "^cidic unb in ben fünf i:fterrei6ijc^en

(Srblanben S^heifnebmcr ?in werben.

(5in äbnlidiey Unternebmen batte ber ücürnbcrger 'Bürger ^afcb -]?rüffel

im ^abre 1582 beab)id)tigt unb ron Äaifer 9iuboIf II. bie 'öciinüigung erhalten,

„jur fruditparen Vertreibung alferbanbt foftparen 'ei(bergefd)meib, fchijner 23itbt*

nuBen, ^reittere unb tbierlein rcn gclbt unb filber, fambt anbern mühfamben

fd)cnen ilunftftuddien unb (Gefd)murfb, aud) Saniet unb Seibeniraren" einen

reblidien (Gtürf^Shafen aüenthalbeu im heiligen romifdien ))xdd)e unb in ben

bfterreid)ifd)en l'anbeu aufgurii^ten. 3)?it "i^itent rem 2. 3(pril 1696 anirbe bie

'iJ3eüölfernng Cefterrcidi^ jur S^beilnabme an einem in Sien ab^ubaltenben

(GlütfSbafen eingelaben, beffen 9ieinerträgniB r^nr (^Hninbung eine^5 5'etbipitale§,

refpectioe :iBerforgung'§haufe'? für bie in ben langjährigen Türfenfricgcn inualib

geworbenen Officiere unb ©clbateu ber faiferlid^en '^trmee, beftimmt war. ^u
ber Äunbmad)ung beißt e^5, ber (Gewinner habe feinen (innfai^ jebenfaü^ mit

^?cut-eu ferwerthet, bem 23erlierenben bleibt bagegcn ba^5 erhabene ^ewußtfein,

fein Csielb ju einem guten c^riftlidien ^wcdc oerwenbet ju haben.

in-^m 'beginne be^ 18. ^abrbunbert^S an war man fdion barauf bebad)t,

auf biefem Sege andi ben etaat^gefätlen ^nflüffc ,vt r^erfduiffen; jeber Unternehmer

mußte an ba!§ Staat^gefäü ^ebn bi'^ 3n-vin,vg ']?ercent abführen, ^m ^s^ihre 1704

taud^ten jwei 'Lotterien auf, unb jwar im 'I^cärj eine üom Staate unter*

ncmmene, wc,^u ba§ !^coö Pier (Bulben fcftete, weldie in 593 Treffern (^kwiune

itcn 25.000 Öhilben &i§ 200 (Gulben bot: auBerbcm befam ba§ erftge^ogene

l^Po§, gleid)Lnel üb !iireffer ober ^DJiete, eine '^^ramie oon 1100 (Gulben unb baS

le^te eine fold)e oon 500 (Gulben. ^n ber ^weiten im Ocooember oon Taoib

\^eri oeranftaltcten Lotterie ftanb e§ bem (Gewinner frei, ^wifc^en (Gelb ober

Sertbgegenftäuben ju wäblen.

edion im ^ahre 1709 aber trat l^anib e tr ob t mit bem ^^lane einer

oierfac^cn (Slaf fen^^l'otterie heroor, auf weld)e er ein fedvJjährige^S i^rioilegium

erwirft hatte, bereu (SrtriigniB mit gehn ^^^ercent befteuert würbe, (i-? erfreute

fid) biefeS Unternehmen einer fehr regen Jheilnahme. (Gan.^^lid) oerunglüdte

bagegen "i^k oon ber prioilegirten orientaIifd)en o^-inbel-ocompagnie in Sien im

^abre 1721 unter eigener (Garantie angefangene hnnbertfadie l^otterie. Ter

augeblidie ^wcd: bie iöefbrberung ber inlänbifdum ^ubuftrie, war weber burd)

^k ©efellfdiaft felbft, nod) burd) bie Öotteric erreidn worben, unb fd)on nad)

einigen ^a^reu fonnten bie !itheilnelimer, ungeadnet ber (Garantie, nid)t ,^u ihrem
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ß^elbe gelangen, fo baB fi^ taifer tarl YI. felbft in'§ 9JJitte( (egtc nnb

becretirte: „baß gur Gvbaltung be§ allgemeinen S^ertranen'g unb ÖHaubenö bie

ucr bem 1. ^uni 1730 al§ zahlbar au^geftellten, aber nii^t eingelbften ^agt}evo!§

(3al)tpapiere) im (^efammtbetrage üon 335.000 (S^wlben imter ^orbel)alt bev

oieftnabme an ben Scl)ulbtragenben Den bcr geheimen referoirten .'p'^fcaffa

au^subejalilen feien." Ö)cgen ben 1!)irector bcr Lotterie tüurbe eine ftrenge

llnterfud)ung eingeleitet. (3(n§führlic^ bereit-o Seite 116 befprec^en.)

5)er Siener SOMgiftrat unternahm gleichzeitig ebenfalls eine ('ctterie im

betrage üon 200.000 (Bulben unter (S^arantie ber ©tabt; beren (£rli)§ war pr
|)erftellnng eine§ g'inbelbaufe§ bei St. ÜJtar^* beftimmt, „bamit bie faft täglich

in .^äufern unb auf offener Strafe niebergelegten tleinen Hinber untergebracht

nnb cierforgt werben tonnten". ß§ würbe ferner, hti bem ÜJiangel aller 3(rt

uon ^erfic^crungyanftalten, bie Votteric and) jur 3(n§gleic^ung üon ^ranbfc^äben

benü^t. ©ine berartige bewilligte Slaifer ^arl VI. im ^aTire 1738 für bie

bi§ auf ben Csjrunb abgebrannten f^lefifd)en Stäbte iJBünict)elburg nnb !8aubecf

mit bem 23ebeuten: „barauf ju fehcn, ^a]}, 3lnbere babur(^ nid)t etwa ärmer

werben, aU bie 5tbgebrannten", \va^ bie r>äterlic^e ^ürforge be§ Äaifer§ für

feine Untertbanen itcrrätb.

SBäbreub in Cefterrciifi bie Öotterien ober (5^lürf6l}äfen bi§ in bie .^alfte

be§ 18. ^afirbunbertö reine "iprioat^Internebmungen blieben, Tratten fid) anbere

Staaten be^Votto bereite al§ StaatggefäUe bemäditigt, unb ber große 5iu^en,

weldien ba^jfelbc abwarf, fcnnte, io wenig man fid] bie in natioualn^fonomifdier

nnb fittlidier "i5c,vel}ung traurigen ^'i-'^iicn oerl}el)len bnrfte, and) in i:ftcrreid}ifc^cn

^egierung^freifen nid)t üerfet}len, ben 35>unfd) nad) bem 33efi^e biefcr nie ner*

fiegenben (^elbgnclle gu erwerfen; nnb fo fprang man über aße iöebenfeu l)inweg

unb fübrte im ^abre 1751 bie 3*^^^^ n*!i^otterie, basi fogenannte Lotto dl

GenoTa, ein.

3^a§ 3^"t'}^'^"*^-c*tto foli angeblid) au§ (^enna flammen. (£§ würben nämlid)

bafelbft (Zweimal be§ ^abreS jene fünf Senatoren erwäl)lt, welche mit bem

Sogen bie iHepublif regierten. 'Man fc^rieb babei ^k 'Dcamen ber Slbeligen,

weldie zu biefer SBürbe paßten, auf 3cttel, legte bicfelben in eine Urne unb zi-^l

baoon fünf beraub, worauf t}k auf biefen ^^tteln (s'>euannten zu ben Stellen

berufen würben. Sie 9camen, weldie fid) in ber Urne befanbeu, waren ^cbermaun
wot)l begannt, unb fo fingen bie ®inwol}ner (^euua-5 enblid) an, unter einanbcr

zu wetten, eutweber baß ber ober jener '^came zuei'ft l)erau§fomme (beftimmter

9tuf), ober baß ber ober jener unter ben g-ünfeu (^©^-trato), ober baß },\vti,

brei gegebene ^'^tamcn unter ben oom ölücf 33egünftigten fein würben (^3tmbo,

Xerno); ja, 9J?and)e gingen fogar fo weit, auf üier, felbft auf alle fünf zu wetten,

'i^k fie namcntlid) anfübrten (Ouaterno unb Ouintcrno). 1)ie Summen, bie

mau bei biefen Setteu wagte, waren uugel)euer, bcnn bie 2(rmen wetteten fo

gut, xok bie Üieic^en. Unb merfwürbigerweifc waren in (S^enua bie Sotten auf

©^en ober bie 53erfid)eruugen gegen Seegefal)ren oerboten; in 9tom war e^

auSbrücflid) unterfagt, auf ben Job ober t!k Sal)l ber i^äpfte ober auf bie

5i5erleil)uug be§ CSarbinalbutes zu wetten, \vk in 23enebig gerabe i^k Selten auf

'tk Sat}l ber Senatoren, bie in ©enua fo leibenfd}aftlic^ betrieben würben,

ftreng »erboten waren.

9Jac^ einiger ;^eit tarnen finge l'eute auf ben Ginfall, eine 53anf für fold)e

Selten z« ballen; aber balb meinte ber Staat, ey wäre bieC^ ein Ü)?i6braud),

unb fo würben biefe Spietbauten ocrbotcn. 3ii(^t§beftoweniger trug biefer

G6ebau!e feine J3-rüd)te, benn c5 würbe nad) biefen Selten ba-S l^otto eingerid)tct,

ba5 anfangs jäl}rlic^ nur zweimal gezogen würbe, hi§ bie Spielluft be§ 23olte§

immer böber flieg unb bie ßiebungen öfter erfolgen mußten. '-i3on öieuua au§
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ocrbreitete fic^ tcVo Spie( bai'^ über anbere Öänbcr. ^n ^avi^$ jiihvtc ber ^tatiener

ßaurentio 2:onti bic Öotterie 1657 ein. (£§ würbe eben ein irtirftid)e§, recjefmiiBit;

lüieberfcfirenbe^S epiel baran§ cjemadit, inbem man 90 "^cnmmcvn in einen Xcpf
warf nnb baran^, wie nod} ^cntsntacje, fünf cjcwinnenbe Otnmmcrn ?,kim\ licB.

Uebricjeng ift e§ {)öcf)[t be^eidnienb für biefe^i Spie(, baß eine iH-^(t§fage ben

(i^ennefer 9tat()§l)errn 23enebetto (Ventile (angebiicf) ßrfinber be^^felt^en», fammt
feinem 9iamen, weld)er niemals au§ ber Urne gelegen werben, nadibem biefc

3iJa^(art eincgefüfirt werben war, iwm S^enfel ^c(en (ä^t.

^n Cefterreid) wnrbe ba§ 'i''otto im ^adre 1751 eini3efü{)rt, jebccf) nic^t

ücm 3(erar fel&ft betrieben, fonbern üerpadttet, nnb ,vt»ar ,^ncrft an Cttauio

C£f)eüa(ier (Eatalbi. ^n ber bie'SfäUigcn Hnnbmad)nng uem 13. :)tLWember 1751

bei^t e§: „':)cad)bem ^ntänber nnb g-rembe große 'Steigung geigen, it)r Ö)lürf in

ben r»erfd)iebenen l^otterien be§ StuSlanbc^ gn cerfnc^cn, we(d)e^§ feine ßcKectanten

nnb 5(genten in 2öien nnb anberen ^täbtcn ber (Erbiänber anfgeftcUt bat, füll

nnn ba§ be§ allgemeinen 'Seifall'S firf) erfrenenbc Lotto di Genova anrf) in

Oefterreid) eingefübrt werben." ©atalbi erlieft ein '^^riinlcginm anf ^ebn ^al)re,

f)atte anfeer ber ^\id)tfnmme innt 260.000 (^nlben eine dantion ocn 300.000
(sHtlben in erlegen, bi'S ^u wetd)em betrage bay ÜBiener Sanco*2(mt bie (^xirantic

übernal)m, nnb mnine anBerf)alb ber t^aditfnnrme fünf arme '.iJuibdien mit

.'peirat-5an^5ftattungen Don je breißig ('>nitben betbeilen. CSatalbi'^ '^.nnuileginm

wnrbe im ^afire 1762 anf weitere adit ^abre ccnfirmirt (jn Otedit beftätigt)

nnb ging 1772 anf SlnbreaS 33nratta nnb CEcmpagnie über, welcher ba'Sfelbe

bi§ jnm ^af)re 1787 genoB, jälirlid^ eine '].\i(^tfnmme Den 400.000 (^nlben

entrid]ten nnb überbie§ Den bem reinen (Gewinn ben Dierten Xi)cU an ben etaat

abfübren nutzte, epiiter wnrbe bic 'i^aditfnmme anf 523.000 ©nlben, bie

(Xantion anf 500.000 ÖHtlben crliöbt, nnb bie Oicfellfdiaft mußte Dier g-ünftcl

be§ reinen (s^ewinne^? an ben etaat abgeben. Tie (iinnabme be^ (enteren würbe
bierburd) im 3;}urdifc^nitte auf jä^r(id) 800.000 Üiulben gefteigert.

2tm 1. 92cDember 1787 ging ba§ Sottcgefäü in ben Dotlen sßefit^ "^e^

9(erar§ über, Dcn welchem ba^fclbe nnunterbrocfien bi^ beute in eigener ';}iegie

fortgefübrt würbe. l^amal§ würbe aud) bie nodi beftebenbe Votto*rirection erriditet.

Tk erfte 3isf}iing ber neu eingefülirten 3>-Tf)icn^\.'ctterie fanb in

SBien am 21. Cctober 1752, nnb jwar auf bem epitalpla^ Dor bem Vlcbfcwi^-^

palai§ ftatt. ©ie hierbei gelegenen 9tnmmern waren 26, 81, 53, 11, 74, unb
ber (Sd)itftermeifter Ulridi .'puber gewann bie erfte !ierne mit 600 Tucaten.

Tav Spiel erfd)ien ben Sienern umfcmebr an.^iebenb, a(§ man faft nadi jebcr

SBiener 3icfning im fegenannten „3Bienerb(attI" ein 3?er,^eidiniß jener QHüdlidien

lag, welche g-ortuna begünftigt l)atte. 5^ie l^iebling-Snummern waren bamabS:
13 ((S^eburt§tag ber Äaiferin), 15 (i^r 9iamen§feft), 39 (i^r bamaligeS 9(lter),

weld)e bie „Äaifersablen" genannt würben. 3(uf bem epitttberg im fegenannten

„fleinen blauen s;)an§'" weftnte eine alte tartenlegerin unb Saf)rfagerin, bic*

felbc prepbcjcite ftct§ bie ^cummern, weld)c femmen — feilten.

33aren g-ürft, fpäter fenigli(^ preußifc^cr L^n-oßfanaler, weldier fid) im
^a^re 1754 auf einer ©enbung feine§ .^efe§ in fd)lefifc^en 3(ueH]lcid)?Hingctegcn''

beiten in 3S>ien befanb, fc^rieb über ba§ i3ftcrreic^ifd)e l'ette felgcnbcrmaf5en:

„9(lle Öetterien finb je^^t, mit einziger 5(u§nabme beS (">Hüd§bafen§ auf ben

9JZcffen, 5U (s^unften bc^ l'etto Den (s^enua abgefd)afft, für ba§ ber ßbcDaticr

Ciatatbi ein "i^rieilcgium auf 5el}n ^s^\i]v^ erbaiten bat. 5(üe brei 2Bedien (alfe

fteb5el)nmal im ^abre) wirb gu '©ien eber '^vao, gelegen; für jebe 3icf!'""9

3at)It (Xatatbi ber taiferin 11.000 (Bulben, fe baß fie baDen eine ^tcDenue

Don 187.000 Ö5ulben genießt, ©atalbi l^at guDor fein .^anbwerf in XeScana
getrieben. (£r war eben derjenige, wie e§ in bem ©biet ber .^aiferin an if}re
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23Drfer i-^om 13. Oau^embev 1751 f)eiBt, welcher yor ^a^ren fo(d)en l'ütto in

bem (s^i-0Bt)er,^i.\3tlntm STo^cana mit aüfeitiger 3"Ü"iebenf'<^it aiifc3crid)tet unb

biirrf) geraume ^eit beftritten f)at, nämUd) Uitfer ©etveuev lieber

Dttanic ©bler Don ©atalbi. ®a§ Öotto würbe ben öfterreid)ifd)cn 23ü(fern

beSbalb for anberen Öotterien an bie .^erjen gelegt, maafeen biefer V'otto ben

(eidneften 33cgriff unb gefditrinbeften 5üi§gang f)at, and) bergeftalten befd)affen

ift, baR ^ebcrmanu ben fxn^% be§ @piele§, and) in ber minbeften (sVittung be§

Cs^etbes, üon felbft cnuäbten tann. ®a§ l'otto nnterld)eibet fid) üen anberen

Lotterien, wie fie in g-ranfreid), (£-ng(anb, §oüanb nnb ^eutfd)lanb übfid) ftnb.

93Jan fann fo wenig al§ man wiü einlegen, unb wäre e§ audi nur ein Äreujer.

2(ud) ber ärmfte 33aner trägt fein ©etb 'ba()in. '^eber beträd)tlid)e (S^ewinn wirb

in ben Leitungen angezeigt unb r>ertef)ft nidit, neue Spieler ansnlotfen. 3uwei(en

ftrent man ':)cummern auf bie 33änfe in ben Äird)en aih$ ober t)eftct fie an ben

3:ticren ber ^iöfter an; bie frommen Öente wagen i()r &IM bamit nnb finb

fo gutmütl)ig, wenn fie bod) nichts gewinnen, eö mel:)r i^ren ®ünben, ai§ ber

nnriditigen $ropf)e,^eiung ed)ulb gu 'geben. (£in DJknfd), ber ben anbern 3:ag

geteuft werben fodte, träumte bie 9tad)t jnoor, baß eine gewiffe 3at)l gewinnen

inüffe (ber (2icbcnunb,^wan3iger, we(d)er feitbem bi§ ^ente bie 33e,-^eid)nung

„(^algennummer" führt); aüe SBelt fefete barauf, aber ber arme Sd)c(m battc

gelogen unb fein DJIenfd) gewann. (Satalb i t)at ba§ üied)t, wenn eine Otummer

fo ftarf befe^t wirb, baß er ruinirt fein würbe, faü^ fie I)erau§fäme, uid)t me^r

barauf an,^unebmen unb fie ju fperren. Man l^attt alle bie ^^^öd1erlid)leiten, bie

hierbei oorlommcn, in einer Gomöbie oerfpottet, aber fie I)at nid)t gegeben

werben bürfen. (£o lange id} in 2öien bin, ift ber einzige beträd)tlid)c (>kwinn,

weld)er bcrauSgetommen ift, bem fd)webifd)eu ©efanbten {^liU (^raf oon ißorf

)

5U Sl^eil geworben. (Sr fc^idte etwas gu fpät; man naf)m nur ben ©infa| oon

einem C^niben an, jebod) I)atte er bie 2:erne glürflic^ getroffen, er mad)tc einen

©ewinn r^on 1200 i^ucaten. 2111erbing§ ruinirt fid] ba§ gemeine 33oll bcfonberö

hierbei unb bie meiften aJhnifter finb be§l)arb bagegen gewefen; aber ber

53 ort!) eil ber ^inaujen ift ^n offen."

dladi bem befannteu 9ieifenbeu, bem berliner 93ud)l}änbler ei)riftopl)

^riebrid) 9Hcolai (geb. 1733, geft. 1811), ging, wie er in fieberen 33erid)ten

gefunben fiaben will, Uc Ütebe, „ba^ hie 3al}lenlotterie eigentl id) bem
äaifer ^rau,^ ge()öre unb ba^ ©atalbi nur ben ücamen fiergcbc".

)}tadj bem .^iftoriter 3{uguft Öubwig @d)Iö,^er (geb. 1737, geft. 1809) foll bie

Söiener ^i^otterie in ben ,^et)n ^al)ren oon 1759 bi§ 1769 einunb^wan^ig 3)Hllionen

©utben eingenommen liabeu, baoon erf)ielt ber .*pof 3,460.000 (Bulben, an

Soften nnb'^>3eiolbungeu würben oerweubet 2,080.000 (SJnIben, an (^ewinnften

be^atilt 7 9)iiUioncu, ber (s^ewinn beS ']?äd)ter§ war 8,-540.000 ÖHtlbeu.

SIbcr im ^Hn>5lanbe würbe red)t t)übfd) Öieclame gemad}t für bie ^v'otterie in

Oefterreid), wie benn in bem Öeip,^iger ^ntelligen.^blatt oom Jsfll)vc 1765 fid)

^emanb bemüffigt gefunben, unter bem litel: „(Genereller .V)iftorifd)er 23egriff

oon ber Lotto di Genova" ^-olgeubeS üerlauten ^u laffen: „2ll§ ic^ mid) im

(Sommer 1755 in 5Bien befanb, würbe bicfe xHrt ber Vottcrie auf brei "ißläljen

ber bfterreid)ifd]cn (irblanbe gel}alteu: ,vi ÄUen, ^]>rag unb ^i3rüffel. 1>ie beiben

erftcn Vottcricn ftunben unter f. t 'Direction unb l)icltcn 33ud) unb ^)ied)nungen

gegeueinanber; hk britte aber war an einen *"]?articulicr oerpad)tct unb man
fagte mir, fot()ane l'otterie bringe 40 ^^ercent reinen (^^ewinnft. T'er ^nianf

war oon .*pol)en unb lliiebern, bi§ ,^imi Tienftbotcn, STagelöbner nnb Bettler fo

ftarl, bafr in SBien nnb "i^rag jabranö jabrcin wöd)cntlid) ein beftimmter

Sag ,^ur ;*)iel)ung angefeilt würbe. 'Man tann ben ^^lan bnrd) .^noerläffigc Si^ege

leid)t erfahren, benn e^i ift fein @taat2(gcl}cimniB."
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„®o üiel ift ücn bencn (Srfcrberniffeii biefer t'etteric geiinf?: 1. fic bauert

fort, fo lange ber üiegent will; 2. fie fe^et einen nnabgeänberten öffcntti*

befannt gemacf)ten ßie^ung^Jtag an; 3. fie nimmt ftünbticf) unb täglich Oöelb an;

4. fic überläßt e§ in l^sei^c^ Sillfür, \va§ er einlegen trill; 5. e§ wirb auf

breierlei 3(rt gefpiclet: I. auf Estrado p^IuSjng), IL auf Ambo {)8d'!>t) unb
III. auf Terno (^brei 5:reffer;); 6. ber ©pieler mnf5 bei feiner Einlage erflären,

auf luetc^e öcn biefen brei 'Wirten er fpielcn wolle; 7. dm jebe üon biefen 3trten

erforbert eine anbere ©inlage; 8. bie l'otterie befielet anS^ benen ^af)len 1

bi§ 90, bie ^af)kn 1 bi§ 84 finb ^:)tieten unb bie 85 bi§ DO Treffer; 9. wer

auf Estrado eine ^;)iummer 5wifcl)en 85 bi§ 90 siebet, befommt 14mat fo oiel,

a(§ feine Einlage war, wer auf Ambo trifft, erbält 240mal fo oiel, unb wer

auf Terno gewinnet, erf)ält 3800mal fo oiel. 10. ®leicf) nad) ber Biegung werben

bie ©ewinnfte prompt au^gesafilet."

Ungemein intereffant finb ^k beigegebenen: „ßameraliftifc^e 2(umer!uugen

über biefe Votterie". ^n bcnfelben fpri^t ber i^erfaffer firf) folgenbermaRen au§:

„1- ®§ ift begreiflich, baß biefe i'otterie erftannlid]en ^niam licibc: a, es. gefiet

reblid) unb prompt ^abd ^er ; b. einzelne ©rentier ba.virbiret ein 33ettler ebenf

o

lei^t, \vk ein Oteicber einzelne grobe ©orten, ba jenem fowolit, alö wie biefcm

ba§ &iM günftig fein fann, fo oiel wie obftebet, mit wenigen jn gewinnen.

c. Ser auf Terno gewonnen r}at, wirb biefe§ Ölücf fo oft oergeben§ probiren,

bi§ ber Gewinn wieber nad) unb nad) pr Öotteriecaffa fommt."

„2. ^§ ift ein bequeme^S 9)h'ttet für ben etaat, obne-einige 5lu§lage feine

©äffen anzufüllen unb einen großen Xbeil bcrjenigen, fo uid)t unter bem
©ontributionSfuB ftef)en, ben 9(bet, t>k "^^iffagierg, bie ^ienerfc^aft, ^k ©olbaten,

ben geiftlid)en Staub, Äinber, (Mefinbe unb Bettler, ol^ne S^vciiig, unter ben Oreilp

be§ (S5ewinnft§ contribuables (ftenerpflid)tig) ^u mad^en, e§ mag ber «Staat

biefe "L^otterie auf feine 9tcc^nnng fül}ren ober oerpad)ten. Sie fann and) in

oolfreid)en Stäbten alle $i>od)en mit Avantage (iun-t^eif) gebogen werben; unb
e§ fc^einet, baß fie bzi anßerorOentlid)en 3(u§gaben be§ Staate, wobei e§ bef^werlic^

ift, 'i^k orbentlidien Contributiones (^Steuerbetriige) ju erl)öl)en, alle 3lnfmerf*

famfeit oerbiene. 9lber e§ ift bod)" (unb l)ier ^inft ber "Pfcrbefuß na^i

„3. an fid) betrad)tet, ein 'ölenbwerf für ^ic Unwiffeuben, unb
ber Ginwurf: ^cr größefte .f^aufe ift unwiffenb, bürfte folgenbe (shitube nid)t

entfräften: a. 3Ber etwa§ belle ficl)et, merfet gleii^ bcfd)wcrlidie 33ebürfniffe be§

Staats, bie man jur 3tufred)tl)altung be§ in^ unb an§tänbifct)en ßrebits oerfterfcn

follte. b. .f)at ber Staat feinen iD^angel an (SVlbe, fo mad)t er ftd) oerbäd)tig,

baß er feinen Sd)atv obne Seobad)tung einer ®letd)beit, in modo contribuendi

(in ber 2lrt ber 33eitrag§leiftung ) oermebren wolle, ©ine fold)e %ama ift bem
bDd)ften 9xegentenftut)l anftoßig. c. ©§ wäre fläglid), wenn ein Staat biefe

(Siurid)tung treffen unb nid)t ^abd Öanb unb Stäote auf anbere 3lrt erleid)tern,

ober wenigftcu'g fotl)ane ©inrid)tung jum Dlübenben :ii>of)lftanbe proportionirlid)

auwenben wolle, d. 3?erpa(Stct ber Staat biefe 'L'ottcric an einen '^Hirticnlier

(^l?rtoatmann), fo gewinnet berfelbe ^n oiel ohne einige :?tnSgabe, olnie Kisico,

unb oielleidit bat er teinen ä>erbienft im Vanbe, al'^ 'i^afy er bnrd) feine fünftlid)e

©rftnbung einen 3:bcil beS 33ermögcn§ bereu ©inwo^ner an fid) sier)et unb barüber

l^anbe§l)errlidie (Eonceffion, gegen ©ntriditnng feine§ 'l?ac^t'§, ben er nic^t au§
feinem, fonbern au§ frembem "Beutel abgibt, erbält. Cb aber iold)c§ eine wabre
merite (oerbienftlii^") fei, will idi nirf)t nnterfnd)en."

I^er S3erfaffer fäbrt fort: „e. ))Tian wirb mebrcntbcily ftnbcn, baß bcrgleid)en

Entrepreneurs 5(n§länber, ^ubcn, ober gewinnfüduige ©inwobncr finb, weld)e,

wenn fie fic^ an§, bem 33eutel be§ Sanbe§ genugfam bereidiert babcn, mit ihren

33aarfd)aftcn au?-' bem 'L^anbe ge^en. f. ^n ber 3eit, als biefe Vottcric in ^ii>ien



g24 2>ie Stotterte in Ccfterrcid) unb if)re Sntfte^ungeigcfdiidjte.

fubfiftirete (fcrtbeftanb), flageten bie §crr[c^aften über untreues ©efinbe
uub 2;agel.öl^ner, wti^c ^eim(id) \va§ enttoenbeten unb e § , in

.poffnuug, gef^iüinb rei^ gu werben, jur l'otteric fd)Iepptcn (atfo

fc^on bamatS, wie ()eute!), mißlinge i^r ^lan, fo würben [ie tnuuer Iningrigev

unb (ernten ftel)Ien; wären fie einmal, infonbcrl)eit bei Terno, gtücflic^, ]o

würben fic SOiüBiggcinger, ftolj unb ftcütcn ben S^ienftftnf)! Dor bie Xtiiixc unb

Ht ^cffnung nacf) mef)reren 2Sortf)eiIen verleitete fie, i>a^ [ie in ber l'otterie nad)

unb nac^ nii^t nur allen ©ewinnft, fcnbcrn and) ßon it)rem ©igent^um jufe^eten,

bis fie wieber fo bürftig a&er tiet ungefitteter wie Dörfer wären, ((^anj fo wie

fieute!") g. ©Ott befiehlt: ber 3)?enfc^ foü im ®^wei§ feinet 2(ngefid)t§ fein

'5rot effen, fid) aber nic^t burd) einen bloßen ^njaU au§ bem ÖanbeSbeutel

bereidiern. h. 33iüig ift e§, baß ber »Staat bie 9[)?enfd)en gur 3(rbeitfamfeit

crmuntere unb aüe (^elegenbeit jnm SJ^üßiggang unb jn anbern Unfittiic^fciten

oerftopfe, fonft werben fie (eic^t abgeftorbene (S^üeber."

S^er 23erfaffer erflärt fdiließtid): „Va§ finb meine sufäüigcn (s^ebanfeu

über 'i>k Lotto di Genova. (SS fei aber ferne oon mir, "i^a^ id) einen ©taat

tabe(n wollte, wo berglei^en anzutreffen finb. ^d) fteüe hierüber bie ßameral^^

wiffenfd)aft unb hk ^Moval jum 9iid)terftul}[."

Unter'm 12. Januar 1762 erfc^ien eine Äunbmad)ung. ©§ l)abc ^f)ro

faif. unb fön. apoftoIifd)e SJJajeftät ben fogenannten Lotto di Genova allt}ier

in 3."9ien, ba feine tkditjabre ju ©übe geben, oor allen anbern 'Diitwcrbern beni

.'perrn Octaüio Gblen oonSatalbi in aÜermilbcftcr 5(nfe^nng, ba^ bcrfelbc

nic^t nur ber ©rfte gewefen, weldicr bcfagten Votto in allerböc^ft bero (Staaten

cingefül)ret, fonbern aucb burc§ feine guten 3lnorbnungen unb 33orfel)rnngen ben

(^runb ^n feinem gegenwärtigen ©taub gelegt bat, worinnen fic^ feiber gur

oollfommener ;^ufriebenbeit be§ Publici bcfinbet, wieberum allcrgnäbigft gn

überlaffen unb ^n bem ^nt^c bemfelben ein neue§ ^rioilegium prlvativum für

bie fowol .s^')ungar* unb 33öl)eimifd)e ahS Ceftcrreid)ifc^e ©rblanbc jn Dcrleil)en,

annebft i^n in ben (S^raf enftaub jn ergeben unb ha^ ^Diplom of}nc

:öe,v"i^lung einigen Xa^' ober gewöhnlichen Unfoften ausfertigen ju laffen geruht.

eingefügt ift: „®en 16. biefeS ift alliier bie ^ie^ung ber f. !. l^-^tteric

oor fid) gegangen, wobei bie 9]ummern 26, 59, 9, 62, 6G mit Dielen Ambi,

Terni unb Estratti gel)oben, unb ^war in ber 9(mt§*(5olIectnr ein Xerno mit

249 'Ducaten, bei jener aber ;^u DJJariabilf im bem fub 9cummer 70 angeftellten

(Sollectanten 30?atl)iaS .s^ol^inger (red)t l)übfd)e 9ieclame ba§) ein anberer mit

300 ^ucaten gewonnen worben."

^m ^-ebrnar 1762 würbe in ^^olge oon atinid ©erüc^ten über eine

(S5ewiunftl)erabfel^ung funbgemad)t, ba| „burd) bie ac^tiäl}rige ^ad)t5eit bie

3al)lungen ber ©ewinnfte auf feine anbere 5lrt al§ für bie einfach gefegte

Ohimmer (ö^-trato) für jeglid)en (^rofd)en 14, beSgleic^en für ^k in Sette

gefpiette ^JJummer (bcftimmter 9tuf) für jeglid)en (SH-ofd)en 67 bcrgleid)en, für

ben fogenannten 5(mbo für jeglidien @rofd)en 240 bergleid)en unb für ben Xerno

für jeglid)en Wrofd)en 4800 bergleid)en Wmn abgefül)ret werben."

"^n ben '^JJrooinjen entftanb ba§ Votto ju folgcnben ßciträumcn: in

'13rag 1754, ber erfte ^ug gefd)a:^ am 12. October mit ben 3al)leu 22, 75,

33, 71, 44. ^n ®ras 1757, am 23. ^JJooember, mit 32, 52, 5, 22, 14.

^n Ofen 1770, am 1. September, mit 42, 12, 64, 41, 76. ^n 33rünn

1771, am 24. ©ecember, mit 45, 51, 87, 62, 55. ^n IMu^ 1778, am
6. Januar, mit 76, 56, 38, 40, 18. — ^s^n 9(llgemcincn würbe mit bem

ivitente com 13. 'H^är,^ 1813 ba§ bisher (öcftanbenc mebr in eine gefet|lid)c

;vorm gebrad)t unb eine neue 3)?anipulation eingeführt, weld)e nod) l)eute in

^Hnwcnbung ftebt.
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epäterfiin gefeüte fidi bie[cn Oiummcrn nod) ber „Siaifer^^ofef^'i'teitii*

seiner" 51t, luetdier befonberv um bic :^tit be-S Ouimen^Sfeftey Hv 2JZonard)en,

19. 2}?ärg, ftarf gefegt luitrbe, wa^ iipc^ freute ber 'f^ail ift. 5((§ ßntftebuiuiÄ*

grunb er,^äf)(t ber 23oIf^Smiiub, ba§ Äaifer ^cfcf auf ciuem fciucr ^^ucccinite*

(gpagiergäuge in eiuer eutlegeueu 55ovftabt, ixm eiuem uor ciuer l'ottoccUectur

fle^enben armeu, alten Dtütterfciu, uad) bereu bitterer Silage, bap lie felbft

niema(!§ einen „9xuf" ,yi erratfieu oermöge, briugeub augegaugeu lucrbcu fei,

i^r eine gute i)cumtner für einen ö?:trato ((ä{n5e(ruf) an,yiratheu, iiun'auf ber

^aifer gemüt^Iid) ennibert babe: „Gi, bann fe^en ®ie nur meinen :)tamen'§tag

— id) ^eiße ^ofef." Tamit war aber ba§ 3)httter(ein nic^t befriebigt, fcnberu

(äntfte£)ung i>eg JtaifersSofefsSteunjef^ner.

^änbigte bem freunblid^en Unbefannten ba^ ©a^getb ein, mit ber ißitte, für

fie ba§ (^efc^äft gu oerric^ten, „bamit 'i)ie 'i)tummer e(}er fäme", raa§ benn ber

^aifer au^ t^at, bem auf i§n raartenbeu QJHitterlein ben 9li^ccnto in bie |)anb

brücfte unb fid) entfernte, v^nc ben "Danf abzuwarten. Sie erftaunte aber bie

arme Sllte, a(§ 5Zummer 19 luirfli^ auf ben erfteu 9tuf gefcmmen war unb

i^r ber ©oüectant f iebenunbf ec^^ig 5)ucaten augbeja^Ite. ^ait> (i3fte fid)

ha^ 9iät^fel; tic 2(Ite ^atte i^ren Üii^contc gar nid)t angefe^en, unb taifer

^ofef bie i^cummer ftatt mit bem geringen, i^m übergebenen ©e^gelbe mit
einem "^ucaten befe^t. il5on ber ^eit an fpietten tie 2öiener (eibenfc^aftüc^ auf

ben ^aifer*^ Dfef*':)ceuu5ef) uer.

Sir fönnen biefen 2(bfd)uitt nid)t fdiüeßen, o^ne ber 5(mrefenf)eit eines

®ci^n)inb(er§ ju gebenfen, ber mit feinen nebulcfen 'iPrcjecten gerabe um jene

3eit in Sien auftrat, wo ba§ erfte \?cttD eingefü{}rt würbe. ©§ war Ut§> ein

"J3ermann, Tlaxia I^ercfta unk 3ofef II. 40
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fieserer SJtidiael l'öen, i->crma(§ Kaufmann in Äopenf)ac]eu, ber 9?anfcvott

cjemadit liattc uub darauf fein &iM an t)erid)ie^encu .pefe" L'^erfudite, iubciu

er it)neu feine 'iprcjccte überreichte, weli^e bie Staaten c3(üctlid} nnb reid) ^n

mad}en besiuetften.

Öi}en l^ielt fic^ ^uerft in g^ranffnrt am 3)kin auf, wo bamal§ Äaifer

SlarlYII. refibirte. ^n öcKanb trat er mit einigen taufteuten in ^erbinbrnicj

;

liefen fdieint er bebeutenbe iöeträtje entictft 3U Iiaben, benn er mad)te fofort

in 9iom cjrcfien Staat, l)ielt ßquipagen imb ;^al}(reid)e Xienerfd}aft. ^n ^avU
bot er bem SJZinifter '^^uifieu^- feine 'iH-cjecte an; biefer Staatsmann, unhinbig

ber beutfd}en Sprache, frf)idte feinen Secretär ab, aüeinöi^en %at bem iWannc

5U nerfteben, baß er einem fc cjeringfügigen ^snbiüibuum feine ^iäiK nid]t

entf)ülicn merbe, er fi3nne fein Öebcimni^ nur bem Äi3nige ober I)i3c^ften§ bem

iDiinifter mittbeiten. '^(llc 25orftellungcn bcö Secretärö blieben frud)t(o§ —
Oben fc^wieg. T)iefe§ arrogante SBefen würbe it}m fcbr übel genommen imb er

in bie 33aftiUe gebradit, jeboc^ f^on nac^ fur,^er ßeit ibm ein Üieifegelb oon

500 Öiore§ gegeben unb er über bie (^renje gefd)afft.

^m :^a:^re 1752 beglüdte er 3Öien mit feiner (Gegenwart unb würbe

^alh CsVgenftanb be§ (35efprädie§ ber üorneI}men Sßelt. ^efonber§ gefiel feine

33erebfamfeit, benn er wußte bei Stubienjen mebrerc Stunben 5U fpred)en, o'^ne

ba^ bie betreffeuben ^Vrfouen am ßnbe ber Untcrrebung wußten, wa^^ er

mittelft feiner i^rojecte bejwerfcn wolle, l^eute, weld)e if)n befuc^ten, uerfic^erten,

tfa^ 'ük ,-^u feinen ^H-ojecten gehörigen Sd)riftcu ^e^n 9xiB "Rapier auffüllten

unb ein eigener (i)el}eimfd)reiber befc^äftigt war. 9tod^ in bemfelben :^al)re foüte

er au-o Sien auSgewiefen werben unb begab fid) ba^er gu einem ber erfteu

'•^Joligeibeamtcn, um biefe 9tnorbnung ,3U bintertreiben. 33ei biefer Ö'ielegenbcit

fing er an, von feinen '^^läneu 5U fpred)en, unb ber ^Seamte, in ber 9)Jeinung,

er werbe 6knauere§, al§ er bi§l)er getrau, angeben, borte i^m felir aufmerlfam

3U. 33a ftellte V'öen mitten im ©efpriidie bie g-rage, oi^ er ben 3Biberrnf be§

gegen ifin ergangenen 2(u§weifung'§proceffe'§ boffen bürfe, unb al§ biefe§ oerneint

würbe, entfernte er fid) mit ber (atlerbiugS nid)t ungered)tfertigten) 53emer!ung:

„^Itnn, bann I)at nmn auc^ nid)t ui3t^ig, meine ^]?läne tennen ju lernen.'"

£^i3en fanb aber woI}( ^reunbe, bie fid) für il)noerwenbetcn, ba er bis;

Gnbe 1753 fi^ in Sien aufbielt. 3Bäl)renb feiner 5lnwefenl)eit bafelbft batte er

bereits jwei '']?rojecte ausgearbeitet, oou welchen er eines baS „fleine", baS

anberc baS „große" ''l^roject nannte, ^n erfterem wollte er jenem Staate, ber

bie Summe von 400.000 Jl)alern anweubeu würbe, ein jä'^rli^eS ßin--

lommeu Don einer 3)?illion öerfd)affen, man fonnte jeboc^ nidit erfahren, worin

benn eigentltd) baS Unternebmen beftanb; inbeß beftauptetcn !^eute, bie mit i^m
längere Unterrebnngen gepflogen, ^aii eS eine 5lrt VIotterie, mit Dielen

an bereu 3tnftaltcn üerbunben, gewefen fei. "Dladj feinen ®efpräd)en 5U

fc^ließen, bc,^wcrfte baS große '^^roject nid)ts (:'>kringereS, ats eine Umgeftaltuug

ber ftaatlid)en il^erl)ältniffe ,- 'ik .^erftellung eines (Glaubens unb einer
^Jtegierung, unb bie (irl)ebung beS Üiegenten, ber 'ok '3)urd)fül)rung übernäl^me,

Sum — Unioerf almonarcbeu.
i'öeu pflegte Briefe berübmter Staatsmänner oor^yt.^eigen, bie ibm ein«

ftimmig baS ^eugniß auSfteÜtcu, baß feine '^^läne, fo weit fie biefelben lenucn

gelernt, einem Staate ^um großen ä?ortl)eile gereid)eu tonnten, unb ein frember

iDiinifter foll an einen J'i'cunb in Sien gefc^riebeu I)abcu, baß 'i^k '4)ur(^fül)rung

ber ^rojecte t'i^eu'S einem Staate uncnblid)cn ilculsen bringen, wenn fie jebod)

mißlängen, ibn and) ocrnid)tcn tonnten, lieber bie weiteren Sd)idfale bicfeS

DtanneS, ber jebenfalls eine merfwürbigc (5rfd)einung jener 3eitepod)e genannt

werben mnji, tonnte bicd)er weiter nid)ts anfgefnnben werben.
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ict |of, feine iiuifi'iifrgiiiipngcit null bic Hlaskcnbädc.

53eücr unr ^iir ©(^ttberuncj ber ineiteren 33egebenl^etten in ftaatüd^cr

^egiclinng fd)reiten, muffen wir ocn ber faiferlid}cn ^S'^-ii^i^ie le^t'ft fpredien.

3(m 30. 'DJKirj 1755, al§ am Ofterfefte, iinirbe burd) ba§ faiferlic^c

(£'()epaar befannt gemad)!, ba§ bie ©rg'^ergoge unb ©rsf) er 30 ginnen üon
Defterreid) ftatt be§ bi§f}er gefitlirten 2:itel§ „'Dnrc^Ian^t en^' jenen

„Äönigüc^e .*poI)eiten" jn fitbren I}ätten. ©in fjeftiger Gegner biefer öin*

füf)rnng irar ber Oberftbofmeifter ^-iirft ^ofef tl}eüenl}üfler! @d)on a(§ ein

^at)X früher fpeciell für ben 2;t}ronerben ^ of ef ba§ ^H'äbicat „tönigüd}e .^o^eit"

feftgefet^t werben, erfldrte er fic^ gegen ba§felbe; mtn gar, at§ bieg auf bie

ganje faiferli^e ^amilie anSgebe^^nt werben füllte, fprad} er fid) in allen

€onferen5en für bie l}erfi.Mnm(ic^e 2(nfprad)e au§. Sa§ er ba fagte, war nic^t

fü gan3 ofine Xiefe. ör meinte, ba§ Üiec^l, ben föniglid)en 2^itel 5U fübren,

fomme ja ot}nef)in unbeftritten ben ©üebern be§ taiferlic^en |)anfe§, al§ ben

(gönnen unb (änfetn fo üieler taifer unb ti3nige, gn, umfomel}r, al§ fetbft bie

^rinjen üüu 2ßal)(!önigen fo genannt würben ; e§ fei aber ber bisherige 5tn§brnd

„ersber^cglid^e 4^urc^(and)t" fo eigentbümli^ für ba§ ^aii§ Oefterreic^

unb burd} ^ewof)n^eit unb |)erfümmen fo gel)ei(igt, ba§ mau i()n beibef)alten

foKe. ßotlorebo unb 33attl)i}ani} ftimmten i^m fc^ranfeuIo§ hti, ja, felbft

^aifer g-rauj, ber in atlm X)iugen lieber ben alten 53ranc^ (ie^, war mijt

für ben neuen 2:itel eingenommen. 3(ber SDJaria 5n}erefia unb Sauni^
^ntf^ieben fid) beftimmt für biefe ^Titulatur, unb fo würbe am .^ofe pubHcirt,

ba^ bie bnrd}Iauc^tigfteu §errfd}aften füuftig nad} beut 33eifpie(e anberer

föuigli^en ''^.^rin^eu unb ^^^riujeffineu al§ „fluiigtic^e |)ol}eiten" anjufprec^en

-feien.

Und} würbe jeben SBinter eine befonbere Orbnung für ben inneren Slrei§

be§ §ofIeben§ für ben 33er!e^r, wie für bie ^Vergnügungen erraffen. <Bv

beliebten (wie t^eoenf)üner fd)reibt) ^^re 93?ajeftäten am 1. S^ecember 1754
ba§ wegen ber X)iuer§ unb ®üuper§ für biefen SBinter angenommene ©iiftem

in'§ Sßerf gu fetten. 't)iefe§ beftef)t barin, baß biefelben, wk 5U ©d^öubrunu,
^u^er @ountag§ a)?ittag§, welcher jum öffentlichen S^afelbienft beftimmt blieb,

en compagnie gu fpeifen pflegen. T)a§ T)intv ift auf üierse^u, ba§ ©ouper
üuf je^n (iouoertg beftimmt, unb obwohl bie Äaiferiu ju ©(^önbrunn 2(benb§

uic^t mitjueffen pflegt, fo ^at fie boc^ bem taifer unliebe mitfoupirt. ©ie
^afel würbe 9}?ittag§ t:^eil§ in bem früheren Stppartemcnt ber 'iprinjeffin

€^arlotte, t^eil§ auf ber ©eite ber Haiferiu in ber erften 5(nticamera unb
9kc^t§ in ber 9^atl)ftube geftellt; bamit na^ bem feftgefel^ten ^rincip Weber bie

.^errfc^aften, no^ bie (S^äfte geuirt werben unb bie Unterhaltung uic^t in eine

ceremoniöfe unb ba^er ungelegene 3tufwartnng übergel}e, fo gefd^at) bie ©inlabung
burd} ben Oberftlüc^enmeifter, unb ba^er ftanb e§ '^ebermann frei, fic^ ju

entfc^ulbigen. (^raf ^ofef ©ainti^ulien (geb. 1723, geft. 1790), ber Oberft*

lud^eumeifter, batte eine geheime Sifte,' in ber eine 9tei^e befnuberS erwählter

(^äfte oerjeic^net war unb au§ welrfier' er \>k ©efellfc^aft I}err>orl^ob. ^ier.yi

fameu bann immer einige oon-ben jungen |)£rrfc^aften. £>er C)berftf}ofmeifter

£^eüeul}ntler abfentirte fic^ feiten ocu biefen @ouper§, obwol)l felbe il}m

wegen feiner ©efuubbeit unb wegen feiner IBefuc^e in ber iStabt fe^r ungelegen

waren ; wa§ il}n aber baju engagirte unb warum er ber ^aiferiu bie Slnnal^mc

ber neuen Crbnung norfc^lug, war junäc^ft be§ ^aiferS ^Temperament unb

flewol}nte ?eben§weife. 3Seil ^^ran^ fel}r gur 0}?elanc^olie inclinirte, bal}er eine^

40*
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ficftan^igen Uiuijaiicje^S mit V'euten, bie i6n aufmunterten, nctfiig fiatte,. fonnte

if}m eine fclcfie 3(euberung feiner Öeben^ineife, ivie fie nact) bem Sd)i5n5runncr

5(ufent^alt eingetreten, nic^t gleic^gittig fein, .patte ber Äaifer bec^ nacf) bem

^cbe ber alten Cbcrftf}cfmeifterin nnb ber 5(£>reife feiner ^c^iiicfter o^ne{)in bie

einzigen gioei Üieffourceu nertoren, welche er nod) ^atte, um einige <Stunben

„ä 8on humeur et ä son aise" jugubringen. 3ii'^^^i^ ^^^^ '•"^wd) ber «Scrupel

ireg, a(§ 0(1 bie ©tiquette baburc^ leiben miji^te. 'Jiai^bem in ben ."pauptpunften

bc§ ßeremonieü^ 5wifd)en Sc^i3nbrunn unb ber 33nrg fein Uuterfd)ieb gemai^t,

ja fcgar bei großen g-unctioneu ba§ (fpanifc^e) 3JlanteIf(eib brausen wie in

ber Stabt genommen würbe, fo fonnte fein '^ebenfen obwaften, ha^ ^k §err^

f^aften täglirf) nac^ Q3e(ieben en compagnie fpeifen founten.

^m Sinter 1755 auf 1756 würbe biefe Crbnung wieber geänbcrt;

e§ fingen namentlich bie fleinen 'Diner§ unb «ScuperS wieber an, welche ber

taifer einigen 9)?ännern gab. T)k Äaiferin genirten biefe 5tbenbcffcn au^er*

orbentfic^, fie gcg fid) beSwegen immer gurürf unb blieb in i^rem (Sabinet mit

:Mrbeiten befc^äftigt. Vit 33erfc^ieben]^eit ber "^erfiDnüc^feiten, ber 5af)h*eic^e 2(bel,

ber bei bem .^ofe unb um ben .^of lebte, ber frö^tic^e ^inn ber ^aiferin, ber

nie eine ^reube ftörte, ber ©efc^macf ber 3^'t/ ^^^^ trug bagu bei, an biefem

cf)cfe eine 5(bwec^'§üing üon 3tnue^mtid)feiten jn bieten, bie ba§ l'eben erweiterten

unb nerfc^ijnerten.

^ie frii^Iic^fte ^cit war immer ber ^af^ing. 33on Soc^e ,^u 2Bod)e

we^feften 33äl(e, ßoncerte, S^^eater, ©c^tittenfa^rten. '^efonber^ liebte bie Äaiferin

^k 9}Ja§f enbäde, unb je feftfamer unb bunter 't^k 9}Za§fen waren, befto

me^r 33ergnügen machte e§ if)r. (Sie intereffirte fic^ fo bafür, ba^ bie 5^irectoren

t^r oon allen Äfeinigfeiten berici^ten unb bie Öiften ber 9)?ai§fen üorfcgen mußten,

©inige ^a^re waren biefe 33äüe ganj »erboten, erft 1752 würben fie wieber

in ben neuen 9^eboutenf äf en (an <Ste(Ie be§ 1748 abgebrochenen Opern*

^aufeS, nac^ neuer f^öner 3tr(^iteftur un£> burc^auS oon fofibem SJtauerwerf

unb Stein aufgeführt) geftattet, befonber§ beSwcgen, wdi ber Äaifer fel}r bafür

eingenommen war. ^m ^a^re 1752 würbe an jcbem 'Diengtag ein fofd^er 33aU

gegeben, unb ^k Äaiferin erlaubte, ba§ man auc^ in ben baranfto^enben

'Appartements U^ ein U^r nac^ 9J?itternac^t tanjeu burfte. @ewi3f)n(icW erf^ieu

fie in einem blauen IDomino, jog ]i<i} aber immer fe^r jeitfid^ prücf.

^ie ^aiferin ^atte wirflic^ einen gewattigen ©d)ritt getban, a(§ fie im
^af)rc 1751 in allen ü^^eilen i^reS Sf^eic^eS bie Stb^aftung t>on ü}Za§feubä(Ien

für ben ^^afc^ing geftattcte
; fe^r intereffant finb ba^er bie üieferüen, welche babei

gemacht würben. 33or Stüem bebaute bie Ä'aiferin bie Stefibenj unb bie %xt unb

Seife, Xdk i^r 2(be( fic^ Dergnügtc. ®ie ^atte mit großem SJ^ij^faften bemerft,

ta^ biefer in ber fogeuannten „SO^cl^fgrube" auf bem dienen 9)?arft, bem

bcfuc^teften 33ergnügnng§orte jener 3^^*/ «"^ ^^'^ ^^^^ 'i^aijin andf bie .^ofbäüe

abgehalten würben, ber 8uft aügu ungeuirt fi(^ überlaffe unb mancfimat fogar

in „unanftänbiger" (Sefeüfcf)aft fi^ herumtreibe. Um i^n baoou absujie^eu,

bcfc^Iofe bie taiferin, für ben ßarneoal 1752 bie 9teboutenfä(c „im ber 5ßurg"

,5iur iJtbWattung dou SOZaöfenbällen unter i^rer ©ontrofe ^u eröffnen, ^u t^oic[C

beffen berief fie einen (Sntrepreneur in ber 'i)3erfon beö nieb.*i3fterr. Öaubfrf)aft§'

üierteMlntercommiffärS 3)?ayimitian be l'cau, ber in ben Üteboutenfäfen bie

öon i^r gewüufd)ten 33af(fefte arrangiren foüte. 3J?it gewof)nter ©ncrgic bie

Sad)c angrcifenb, war c§ i^r ^auptfäc^fic^ barum ^u tf)un, bie (Sfite be§ 3(bel§

bort oerfammelt ,^u feben, weS^afb fie auf t^a^ genauefte jene Kategorien

ber (S^efeUfc^aft unb jene "iperfönlicWfciten beftimmte, wddjc ben 3"tritt ;^u ben

iRebonten ^aben fofüen.
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2(l€ cberfte§ "iprincip tmivbe aufijefteUt, ba§ nur SÜHtglteber be§ I)cf}en

Stbels unb be§ 9titterfranbe§, bann faiferlic^e Otät^e unb Cfficieve tf)ei(nct)men

bürfen. I^ic '3^etail§ finben ficf» in einer ^nftrnction für \}k fciifcrfidien iöafl*

commiffäre in [ieben ^]3nnften, unb wie ernft biefe ^cftimmungen gemeint waren,

beiüiefen bie eicjenfiänbigen 33emerfuni3en ber Äaiferin auf bie inn'träge il)rer

9tät^e unb bie fielen nad)träci[id)en Sünragen ber ißaUcümmiffäre, foiinc ba§

„^üertiffement", uie(c^e§ eine fdiarfe Gontrcle ber ^aügäfte ancrbnete.

33eim Eintritte mußte jebe "Perfl^nlidifeit ücr einem (Sommiffär '3t amen
unb &()a ratter angeben, tiefer CEommiffär allein t)atte Vit 23c>nmac^t, ein

Q3i((et auszufertigen, wclcf)e§ ^um Grfage be§ (Sintritt#gelbe§ unb ,-^uin Eintritte

fetbft befähigte. ^(uSlänbcr, welche bem Gommiffär nidit befauut utaren, liatten

fic^ früber c»cr biefem in feiner 3BoI)nnng ^n Icgitimiren, wenn fie nid)t ein

ßertificat eine§ in Sien refibirenben ©efaubten mitbraditeu ober üon einem

bekannten C£ar>alier eiugefü!)rt untrben, ber '^k .^aftung übernafim. "Den Officieren

ber SBiener (^arnifon war ^war im 'i^rincipe ber Eintritt geftattet, jebod) Ratten

fie ein (Xertificat ibreS Obriftcu ober eine-S Stabsofftcier^ oorjnwcifcu. X'asfelbe

galt and) oon fremben unb inm Officieren anberer ©arnifonen, Vit oom ^Ma^-*

commanbo eingefübrt werben mußten. ©§ war natürlid) feinem S^f^eilnebmer

geftattet, bie auf feineu ^^tamen ert)a(tene Äarte einem 2(uberen ,vi überlaffcu.

S^er fogenannte „Drbiuari*3(belftanb" i;]?erfonen beS einfadien StbefS mit bem
bloßen 2ite( „§err oon") war oon bem !:i3eind)e ber faiferüdien Oteboute

au§gefd)(offen.

3iad)bem hks- in Orbnung gebrad}t war, t)anbe(te c^ fid) nur nod) um
ben ©ontract mit bem (Sntrepreneur unb um ba§ (S^eremonieK an ben 33al(abenbcn.

1)er mit be l'eau abgefc^Ioffeue i^ertrag eutbiett folgenbe 33eftimmuugen: ®§
wnrben ibm ber große unb ber tkiiK ^eboutenfaal mit allen ßiiumern unb ber

ganzen (Sinrid)tnng luni bem .^ofbauamte übergeben, nad) ^(nfnabme eiue§

^uoentariumS, welrf)e§ be i^can 3U unterfd}reiben batte. Sa§ für bie .perftellnng

ber ®dte uod) erforberlic^ war, r)atte ber ©ntrepreneur auf feine tofteu an^u^

fc^affen. ©r mußte bafür forgen, baß beim ©ingange in ben ©aal für hk
33aücommiffäre unb für bie ©äffe ein ge()ei5te§ ßimmer oorbanben war unb ba^

hk 5DZa§fen, beoor fie t^k feftüdieu Ütäume betraten, bequem Unterftanb finben

tonnten. 3{ufmertfam würbe er gemad)t, alle oerbäditigen „Sd)lnpfwinfeln"

forgfältig gu „berfdilagen". X^ie ©iile burfteu nur mit :föad)yfer,5en belend)tet

werben, ^n jebem eaale mußte fid) ein Ord)efter oon wenigfteu§ ad}t5ig 9)htfifern

in 2)Za§fcn befinben unb für 'i^k erlaubten Spiele mußten bie notbweubigen

©erätbe, \vk harten, (Spielbretter u. f. w., gegen ein mäßigeCv oon ben Spielern

5U 3af)lenbe§ öutgelt bereit gebalten werben, ^nv Örfrifdning ber 23allgäfte mußte

eine „Äreben,^ mit 9lnfgefd)nittenem" (33uffet mit falten Speifeu), bann „mit

bef)i3rigem (Getraute, \vk fofdieS oor^in auf ber aJZet)lgruben gebräud)lid) gewefeu",

gratis gef^alten unb überbieS ein !Iraiteur unb ein „Safferbrenner" (eigentlid)

33er!äufer oon gebrannten 2i>äffern, b. i. V'igueuren, Branntwein, aber and) oon

Reißen (^etränfenj beftellt werben, ber 'i^k „Soupers mit mbglid)fter Sauberfeit

unb 5{ccnratcffe beforgen, bann bie 9}ZaSguen mit ben erforberlid^en Refrai-

chissements ((Srfrif^nngen), X^ee, Slaffee, 6lla (wln-tlic^ 3:Dpf) unb auSlänbifd)cn

S5>einen in billigeren 'iPrepß bebieneu fi3nne". Um Ueber^altnngen bei ber ^cdjc

por^ubeugen, würbe augeorbnet, baß eine früber approbirte 2^aj-e an ber ßrebeu,^

j?ffentlid) auSgebängt werbe — ber erfte Speife^ unb ©etränf e*Xarif.

©S blieb ben ©ntrepreneurS unbenommen, näd)ft bem 33allfaale eine

„53outique" ju l)alten unb barin !Ioilettegegenftänbe, wie 53änber, \faroen n. bergl.,

5u perfaufen. X>ie 23ef)ei5ung ber Säle würbe pon bem Unteruef)mer beftritten.

3nr 5(bwenbung oon 5'euerSgefal)r batte biefer geeignete l^ntte in „genugfamer
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Stn^af)!" bereit ju f)a(ten; ir»ieber anbere, uniteM 93iänner al§ 3Bei6er, jcbcd)

„nur in ifn-cr eiiienen ltfeibiincj'% muBten ^iir 55ebienunc3 ber 9J?a^fen aiifcjenommeit

loerbcn, auc^ aiie c§ eftemal^ auf ber ,/Dtel)(grubc" cjeidiefien. iß^^euu be ^.can

alle biefe ©outract'Spuufte genau eiut)ält, fcüeu il)m für jcben ^ali 550 (Bulben

„cjan^ ficfier unb riditig abgeführt werben".

I^ie []ai)l ber in ber 9tebcute abgehaltenen SDZa^fenbäüe war eine, geiuip

bic eingefleifc^tefteu g-afcfting^wütfiigen ^ufriebenfteHenbe. S§ fodtc ücm erften

«günutag nadi .s^ciligenbreifönig bi§ l'iditmeB jweimat in ber 3i?od)e, niimtic^

(Sonntag unb 9)iittwcdi, unb r>cn Viditme^ bi^3 ©nbe be§ g-afc^ingä breimal,

nämlich eonntag, iötontag unb ü)?tttwcc^, r>cn fec^ä Ubr 2ib enb§ bi§ ein

lU)r na dl ü)htternad)t SatI abgebatten werben. T;cv ®inlritt§prei§ war auf

ad)t eiebenjebner (gki^ gwei ©ulben fec^se^n Sircujer CEouüention^^iÖJünse)

ncrmirt.

Uebrigen§ ga(t e^g ucc^ eine ^rage 5U liefen. 9)?an f)atte nämlid) bcn ^att

in 3lu§fid)t genommen, baß ber 5(nbrang nic^t fo groB fein unb ber fleine (^aai

allein genügen f i.Mtnte ; wenn e§ fo fäme, würbe bann bie 23eleud)tung be§ großen

<£aa(e5 entfallen unb be \!tan l}ätte oon ber ftipulirten (Summe oon 550 (Bulben

einen 31b5ug 5U erleiben; — allein bie ^aii'erin wollte fidi barauf nidn cinlaffen,

weil fie wufite, baß ber Haifcr gerne ben großen Saal eröffnet febe, unb fie fdirieb

an ben 9ianb ber biefe i^-va^^e betreffenbeu Stelle mit ißleiftift eigeubäubig bk
SBorte: „^er ^at)fer inclinirt allezeit cor (für) bem großen Saal" unb mit

93e5ug auf bie (Sntfdiäbignng be§ öntrepreneur^: „glaubte 550 öhtlben oor bem
tleinen nnb G(iO (Bulben wann ber große ift, wann er gutt fanber bebicnen will

unb alles 23}ad)y fo oerbient er felb§." 'JJcit liebcnSwürbigcm .s^iumor nnb

33eforgniß für bas befudienbe "^^nblilum fprid)t bie Äaiferin nodC) einen ^perjenS^

wunfc^ au§, unb gwar inbem fie gu jenem 'iHinIte be§ (£ontract§, ber bie

33eftellung eines XraiteurS unb eines 3BafferbrennerS (^affeefieberS unb ßonbitorg)

forbert, bie Üianbbcmerlung mad)te: „aber einen anbern, als ben TOprefti
gehabt", ^n ber !Xl)at war eS „mit Äüd)e nnb ^.eller" (wie man beute ju

fagen pflegt) unter bem frül}eren 'J^irector ber Säle, bem S^eater^^mprefar

f^rei^errn oon i^oprefti, redit mangell)aft beftellt.

SBeun nun and) bie taiferin bis in'S Äleinfte für 51ufredn^altnng beS

2(nftanbeS nnb ber Orbnnng forgte, fo wollte fie bennod) nidit miuber ^^k

SDiaSf eufrcil)eit gefdiüt?t wiffen, weSbalb fie auSbrürflid) oerorbnete, baß feine

unter ber 9}?aSle verborgene ^erfönlidileit an Slnbere tierratl)cn ober ,^ur

I^emaSfirung ge,^wungcn werbe, unb bieS, falls eS burd)auS nötbig wäre, nur

vor bem wad)babenben Cfficier gefdiebe.

^ür ben .s^auptcaffier, bie gnlialcafficre nnb beren ©ontrolore würbe eine

eigene, in ,voi.Hf '^^nnfte gefaßte ^nftrnction ertaffen. (£S bcftanben jwei Eingänge

jur 9teboute: ber fogenaunte .paupteinlaß unb ber ^^ofcinlaß. '^ei bem erfteren

fuugirte ber .s^anptcaffier, bd bem legieren ein gnlialcaffier, ^ie ßaffebeamten

mußten um l^alb fed)S Ul)r in ber i^allcaffe erfdieinen. Tic CSaffiere übergaben

bcn ']?arteien, wenn biefe bie GintrittSbewilligung nad)wiefen unb baS (Sntreegelb

erlegt l)attcn, bie 33illctS unb mußten i'k ÖKifte fo fdincll als möglii^ ej.'pebiren.

^c lange ber 'i\i(l bauerte, burfte lein ©affebeamtcr fid) entfernen.

Tic beim .s^")ofeinlaß angeftellten 'i5camten battcn um 'J)?itteruad)t ibre

(iinual)men fammt ben 33illetS bem §anptcaffier ^u übergeben, ber baS ©rgebniß

in fein Journal eintrug, dlad) (Sd)luß bcS iöalleS fanb bie «Scontrirnng ftattj

baS eingenommene ©elb nal)m ber .s^auptcaffier mit nadi ."oanfe in feine

2?erwabrung. ^er (iaffe^CiTtrat mußte in duplo entworfen nnb barin bcmerlt

werben, wie oiele ^-reilarten gegeben würben nnb wcld)cr '-Betrag für ^k 3lrmencaf|c

au'ö,yiid)eiben fam. (iin (ij-emplar biefeS (^j.-tracts würbe bei ber (Eaffe Ijinterlcgt,
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ba'g anberc bem .pefcemnüffär eingcfiänbii]!. Xie CScntvülore hatten bie 33iUet-3

entir>ebei- nadi bem (SaffcfdidtB über Xaijg baraitf ben sBaKcommtffären 511

übercjeben. 23ürfc§üffe an ben (äntrepreneur ober fonft ^emanben burften nur

gegen Slnireifung ber c>cm t^cfe ernannten (Sommiffäre unb gegen Cuittung

ausgefolgt irerben. !l^ie Strmencaffe crf)ie(t ifirc Cnote nacf) geenbetem g-afc^ing.

Tk Unterofficiere unb ökmeinen von ber 3Bacl)c erfnelten per Äcpf fieben

Äreu^er über ifire 1?orticn unb e§ fiatte ^u biefcm 33el}ufe ber wa(^ef)abenbe

.pauptmann ein S>er5eidiniB ber iDJannfctjaft bei ber C£affe abzugeben.

2Bie bereits enriäf)nt, erfdiien auc^ bie ^aiferin gerne auf ber üteboute;

ba machte eS ibr ein befcnbere» i^ergnügen, irenn fie ba§ ^ubüfum unb nid)t

minber ihren geliebten „g-ran^l" mitftificiren fcnnte. -20 nabm fie einft einen

taubftummen Änaben in 3)?a§fe mit unb ergö^te fid) böd)(idi baran, baj?

benfelben alle SBelt, if}ren (hatten mit inbegriffen, für ben jungen ßr5t}er5og

^cfef ^ielt. ^in anbermal wettete fie mit bem Äaifer, ber fid) gerübmt f}atte,

aüe 9)Ja§fen 5U fenuen, fie n?erbe mit ^emanb auf bem 3}JaSfenbaU erfd)einen,

ben er geiuiB nic^t erfennen würbe. Tcx .^aifer ging ladienb bie 3Öette ein.

Otun wäfilte 2:f)erefia a(y if)ren Begleiter ben berüfmiten @elct)rten unb

lÜtünsbirectüv 33atentin ^ameran Tu pal igeb. 1095, geft. 1775\
X^upal war ber Scfm armer 33auerS(eute püu 3(rtonap in ber CS^ampagne

unb muBte, al§ er in feinem 5el)nten l^ebenSjabre ben 33ater Pertor, ba§ inet)

frember Veute {)üten. (Sin toller Unabenftreidi madite i^n biefeS ^^ienfteS perluftig

unb im ftarfen SBinter 1709 f(of)ruPat periaffen unb obbac^Io§ in bie Seit

binauS. 5luf bem SBege nad) Votbringen überfielen ibn bie '^uHten unb ein armer

Sdiäfer bei 9J?ontglat räumte it)m eine Stelle im ec^afftall ein. ©enefen, t)ütete

er nod) ^wei ^abre bie ec^afe; bann tpurbe er mit einem Klausner, ^lamenS

^ ale mon, ber am ?s;-n§e ber 23ogefen feine ßinfiebelei liatte, befannt unb

follte ebenfalls ÄlauSncr werben, aber al^ ein ?lnberer ben ibm ^ugebaditen

13ofteu erbielt, empfalil ibn "ipalemon ben Ginftcblern pon 2t. 3(nna aU
.pirten, unb Jupal fetzte fein ec^äferteben fort.

2}|ittlerweifc war aber in i6m "i^k ÜBipbegierbe rege geworben; er laufte

Pon ben örgebniffen ber ^agb 23ü^er unb Starten unb bilbete fic^ felbft. Ttv
^unb eines funfiüoll gearbeiteten '^etfrfiaftS, ben er bem ^^^farrer Pon l'uuepille

anzeigte, mad)te ibn mit bem Gigentl)ümer beSfelben, 2ir g-orftcr, einem reidicn

Cinglänber, befannt, wetd^er Tuoal freigebig belobnte unb alle 2onn^ unb

g-eiertage gu fic^ nadi l'uneoille ^um ^-rüliftüde einlub. ^er ßnglänber befd)enfte

il)u nic^t nur reic^lid) jebeSmat, fonbern befriebigte auc^ ben 3Biffen§trieb bcS

Jünglings, gab ibm iöüdier unb SlllcS, waS feine Si^begierbe fi.n-berte. 3i'3^^^"^

erwarb fid) ^Tuoal Piel 6ielb burd) feine ^agbbente, ba er, wäbrenb er feinen

.pirtenbienft in ber ßinfiebelei perfab, mit befonberem (s^cfdiirfc allerlei Silb

erjagte. SüleS aber, waS er erwarb, oerwenbete er auf ben '^Inlauf oon 33üd)ern,

bereu er, wäbrenb er im groben l'obenrorf einberging, bereits über ein balbeS

Xaufeub befaß.

2(lS er nun fo eines ^TageS unter einem ßid)banme in feine 5ßüc^er

pertieft fap, würbe er oon einer uornebmen (^efcllidvift überrafd)t. ©S befanbeu

fid) babei bie ^^rin^en l'eopolb CilemenS unb ?3'^"^'^"> Stefan Pon
l'otl)ringen. Sie ftellten g^ragen an il)u unb waren nidn wenig oon hm
l)Oc^gebilbeten 2(ntworten überrafd)t. 3^ie ^olge biefer ^Begegnung war, baß nad^

einigen 33?od)en 33aron 't|?utfd)ner, ber Cberftbofmeifter ber 'j^rin^en, Dupal
aus feiner öinftebler^elle abbolte, nad) '^uneoille fübrte, wo er mit einem ^abr--

gebalte begnabigt würbe, um am ^efuiten^Gollcgium gu Pont 11 Mousson

wiffenf^aftlic^ auSgebilbet ^^n werben.
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92un menbete fid^5)uüal ber ö^e[cf)icf)te unb inSbefonbere ber 5(ltert^um§'

unb 2)2un5enfunbe 5u. 3lu^ ben Stubien, in welche er ficf) ganj üertieft ^atte,

rij^^ ifin hk ^cc3eL5nung mit einem jungen rei,^enben 20?äbd)en, lueldie^^ feine gan^c

'i)3f)anta[ie befdiaftigte. ^a Ia§ er eine§ Xage§ in ben ©diriften be§ l)ei(igen

/pieronr)mu'§ gegen ben ^oDinian : „Hierophantas quoque Atheniensium usque
liodie cicutae sorbitione castrari et postquam in pontificatum fuerint

eve'cti, viros esse desinere." (^^„5{ud) muffen Vie Oberpriefter ber 5It^ener bis

,^um beutigen Xage fic^ burd) ßinfd)(ürfen reu i£d)irling§faft ber DJ?anne§fraft

berauben laffen unb, nad)bem fie gur '•]?riefteniiürbe erboben irorbeu finb, aufhören,

yjJäuuer jn fein.") 5)uüal unternal}m nun an fic^ 't^k CEur unb wäre 'baii^

Aiair, 1. im itemifitieit ValuTatcruim ^iatl. <> "^
)

ein Opfer besi (2d)irling§ geaun-ben. i>on ber fd)tucren Äi"antt}eit, in bie er

ncrfiel, genefen, tebrte aber fein Sinn mit ungefd)ii">äd]ter Äraft ber 2Biffenfd}aft

fid) 5U. ^m ^al}re 1718 nabm il)n ber .'per^og J'^'t-i^S "^'^ fi"^) "'^^ favi§,

bann nad) 33e[gicn unb §cttanb, lunt n.telc^er Oieife ber i^ring unb fein ®d)ül3ling

(Snbe 1710 ,vtrütffebrtcn.

33ei feiner ^)vürffebr warb T^uüal ,vtm Oberbibnot{)efar unb 'i)3rofeffor

ler 3Beltgefd)id)te an ber VuneinUer .'pod)fd)nte ernannt; and) erbielt er ben

xHuftrag, bie l'ectüre ber '•^H-in,-^effin ©lifabetb S^bcrefc (^altern i£d}wcfter be§

^ilaifers ^'VClu-\ I., geb. 1711, geft. 1741 al§ ö^emalin be§ Äönig^? Üavi ©manuci
vim ©arbinieu) 5;u leiten. I)iefe§ T^ienfteS entlebigte fid) !Dut)al, cl}ne baf? er

je ba§ (^^emad) ber 'i^rin^effin betreten b^tte. ©r (cgte bie 33üd}er ftet§ lun* i(}r

^•enfter unb iued)felte fie an§, fobalb il}m ba$ ^'^^'-'^i'^" iintrbe, baf? er neue

bringen foUc. (Seine Verträge erfreuten fid) 3a()lreid)en '^cfud)e'o, befonber^ üou
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ßngtänbent. r^er a^^c^c englifd)e 'Staatsmann iÜ^iUiam "i^tt, (^raf ücn

e^atliam (gcl\ 1708, geft. 1778), würbe fein >Sd)ü(er.

3Mefe Stellung unb feine ©parfamtcit festen ®uüa( balb in 'i}k Vage,

feinen alten J»5-reunben, ben ©infiebtern dou St. 5(nna, fic^ bauf£»ar für ba§

(S^ute gu bezeigen, ba§ fie it)m cninefen hatten; er erbaute it}nen für fein (sklb

ein bequemes äßcIinbanS, eine f^öne Kapelle, legte it}nen einen reichen Äüd}en<

garten unb eine auSertefene 33anmfd)ule an, ol^ne i^nen eine anbere 33erpflid)tung

auf.^uerlegcn, als ber 9(ad)barfd)aft jebe verlangte ?(rt reu 3it'^tbänmd}en

itnentgeltiid) abzugeben.

2I1S tic 9(btretung luni VotI}ringen unb 33ar in ben lebcnSlänglid)cn 33efil,;

Äaifer Oofcf auf Cer Öieccutc. (Seite 64u.)

beS abbicirten ^olenfönigS StaniSlauS Ve§5C5i)n§5f i ftattl}atte (1735),

luoUte ber ^önig ben (^eler}rteit in feinen ©ienften belialten, aber 5^uDal

folgte bem .^"^er,^cge ^-ran?; Stefan nadi ?s-loren5 unb bann (^1743) nad)

SSien, iro ibn fein I}cl}er (Sönner, ber mittlenueile Äaifer geirorben, liebreid)

empfing, il)n üorerft eine !;)teife nad) Unter-'^talien unternebmen ließ unb 1748

pm X^irector beS faiferlid}en 9}?ün5cabinetS ernannte.

I^ninal erbiett feine SBobnung in ber 3?urg in ber Üuifje ber (i!?emäd}er

beS ^aifcrS, weldier ein großer DOhinjfrennb war nnb fidi gern mit 3^uoal

nnterl)ielt. l'etjterer lebte berart gän^lid) feiner ii>iffenfd)aft, baß er lange ^abrc

in unmittelbarer 9iäl}e ber taiferlid)en ;3-amilic wobnte, obne ^cmanben ,^u

fennen. So fprac§ er cinft in einem ber (iVingc mit bem römifd)cn Äönige

^ofef. 3'ünf junge '©amen gingen mit ibren 33eglciterinnen vorüber unb

^uiml bcmerfte fie nid)t. ^ofef fragte ben Öiele^rtcn: „kannten Sie biefe
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Samen nidit, rupal?" — „SJiein (ä>ctt, nein, id) fenne Dtiemanbenl" iimr

t^ie :?(ntirort. — „©» waren meine iSdiiueftern," facite ^ofef läc^etnb,

„übrigens fann eS mic6 nidjt wunbern, meine 'Sd)weftern finb ja feine
Slntiqnen." — %l§> Seitrag ju feiner C£f)aratteri[tif biene ber ©rnnbfa^, ben

er audi befolgte: „(S§ ift beffer, ge^nmal einem Umiuirbigen gu geben, al§ eine.

einzige ©eiegenbeit jn üerfänmen, einem SBiirbigen (^ute§ ju tbnn." %i§ er einft

bem ^aifer freimiitbig geantwortet, bemertte i()m fein ^-rennb 3(bbe 9}Jarci):

„SeiBt Tu WüU, baB '5^n eben bem Äaifer eine große SBa^rbeit gefagt ^aft?"

— „I^efto beffer, er mag fte ju ^ergen nebmen," antwortete ®ut)al.

liefen ©onberüng nnn wäftlte, wie gefagt, 9)Jaria Xberefia at§ 23egteiter

anf bie 9^ebonte nnb ließ i^n bnrd) i()re Äammerfran ^ofefa üon ©nttenberg,
^k mit ibm rcdit befrennbet war, rnfen. ^tls Snoal eingetreten, warb er r>on

ben ÄammerfränieinS in 33efd)(ag genommen nnb tro^ allen iöergweifelnS,

^ammernS nnb fle^entlid)ften 33orbitten§ oerfleibete man i^n al§ fogenannten

„Äalenber" (riditiger „Äalanber", 33ruberfd)aft§futte, wie fie bie im 13. ^al^r*

^nnbert entftanbenen Kalendae ober im Sentfi^en ItalanbSbrüber trugen,

welche übrigens feine G5eiftlid]en, fonbern bloS anbäditige ^^crfonen anS bem

^^lienftanbe waren unb ben "^tamen baber batten, baß fie il)re gefetlfc^aftli(^eu

23erfammlnngcn immer am erften Xag jebeS 33?onatv „singulis Kalendis

mensium" abl}ielten~).

^et^t macbte ibn bie Äaiferin mit feiner 33eftimmung befannt unb fd^lo^

mit ben iB?orten: „3tun, Tuüal, baS ift ^l)m boc^ eine 6br"? — t>a^ (Sr

fidi ja mit nid}ty bem Staifer oerräff)! — Gr wirb bod) eine DJhnuct mit mir

tanken?" ©upal erwiberte: „%^, Su mein (^k-^tt, in meinem Salbe i)ahc ic^

nur 'ipurselbäume ju machen gelernt!" — „Sie fd)enf' ic^ ^^m," üerfe^te bie

taiferin. „Öaff ßr'S nur gut fein; id) will ^^m fc^on feigen, waS er gu

tbun bat."

rie ^aifcrin lad)te unb führte il)n bnrd) ben Üiebouteufaal, wobei fie fid?

an feinen 5(rm l)ing. Ter Slaifer Derlor baS fonberbare ^aar nic^t auS ben

klugen, aber er mußte fic^ gefielen, ben eigentl)ümlic^ ein^erfc^reitenben ©aoalier

uoc^ niemals erblirft gu l)aben. ©er ^aifer gab ärgerlich bie anfel)ulid)e Sßette

für verloren. Später erfannte er freili^ feinen 9)Zann, als uämlid) Suüal,
ben bie .^aiferin nunmcbr entlaffen l^atte, fid} jur ©rebenj begab, um eine

(Srfrifc^ung ju nel)men.

23on 1754 an erfd)ien bie Äaiferin oicl feltcuer auf ben 'DiaSfenbätlen

unb fpäter^in gar nidit me^r. dagegen würben im engeren »^offreife bie

maSfirteu ^inberbälle immer beliebter; man tankte babei in ber großen

^atf)Sftube, fonpirte in ber 51nticamera unb bie ^iuber burften fid) nad) 2Billfür

maSfiren. 23ei ben an fleiuen 2;:ifd)en feroirten Soupers mad)ten ber (£r,^l}er5og

^ofef unb 5wei ältere g-ranen bie .sponneurS, bie Äinbcr feilten fid} nac^

gezogenen l'ofcn. Sie beiben 'D^ajeftäten waren beftänbig gugegen unb au^er

bem .s^of nnb einigen bcfonberS prioilegirten 'ißcrfonen burfte i^ciemanb baju

fommen.

^Hber aud) itcrfd)icbene hc'iic CEaoalierc gaben in ibren $Bof}nungeu maSfirte

^inberfcftc für bie jungen .s^^errfdiaftcn, fo g-ürft Xrautfon, (^3raf '-i3attl)i)ani},

ber Sljo beS (irjber^ogS ^ofef, (^raf ©aint^^ulieu, ber Oberftfüd}enmeifter,

.^u weld)' l^eljterem man am liebften ging, ba er immer etwas 'DicueS unb Unter«

baltenbeS :^n bieten wußte. Ueberbaupt war ©raf ©aint^^s^ficn eine ber

intcreffantefteu ^]?erfönlid)fcitcu beS flcinen .^offrcifeS. Snrd) feine feinen Sitten,

feine l}eitcre Vanne, feine treue (£rgcbeubctt würbe er ber Vicbling beS ÄaiferS

g-ran;^ unb war in l^iji-enbnrg immer ein gern gefebcner ('>5aft. (Sr war

uncrfd}i3pflid) in feinen (Unfällen, immer fann er auf neue Unterbaltungeu unb
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feine '^lrrancicnieut'5 ipareu immer je u ortreff lid), bafj fidi '}iik^$ ituterl}ie(t.

'i)?ctitifd}en ©infdiB ()atte er feinen, ftrebte einen folc^en and) nid)t im minbeften an.

30^Tria Xfurcf ia regelte aber andi ba§ g-afc^ing^irefen, iiu'(d)em fic6 ba§

biirgertidie "']?ub(itnm bincjab, nnb anc^ ba übenr>ad}ten bie bebörb(id)en CEommtffäre

ba§ S^ertjnügen, barin focjar mand)ma{ ein wenig ,yt iveit get^enb. (iinen

bie^ibesüglid^en befonber'-S cciatanten ^^aii biibct bie '^Iffaire mit ber g-amiüe be§

®clb* unb Sc^nuidarbeitery ^ofef ©träger, örfinbery ber unter bem Ocamen

Pierres de Strass i^etraBcr'fdie (Steine) ncd) fiente ijefannten unb benutzten

fa(fd)eu 33riflanten.

;5 träger, ein glürf(id}er Chatte nnb 2?ater ^lueier Xöditer, irar ein

a6fcubcrlid)er Slauj, ber einen groBen 2f)ei( feinem befdieibenen i^Tbienfte-S auf

aüeriei d)emifdie (Sj:perimente üenuenbete; war 'i^od') 'i)a§ fogenaunte pt)i(cfopbif(^e

^af)rlinnbert gerabe baSjenige, weid)ey fic§ mit befonberer i^orliebe bcn al^t)*

miftifdien etubien jutuenbete. Unb fo waren benn f)inter ben ©(Reiben be§

igtraßer'fdien ^aben§, ber mit feiner SBobnung in ber ^cnnc]affe, im edilecgtfiof

(^eute Otr. 4, a(t 155"), in iöcrbinbung ftanb, bie "probncte feiner d)emifc^eu

SSerfuc^e, 0}2inera(förper ber mannigfad)ften J^^ärbung auCnieftellt, nnb man fat),

bli^enb wie Harfunfel, bie grünen, rott)en ober miic^weiBen OJiaffen in ben

abenteuerüc^fteu g-ormen liegen, bewunbert ücu ben ']?affanten, ücrnefimli^ ber

tieben etraBenjugenb. Öeiber war bie§ bie einzige 3(nerfennnng, welche ber

„taifer(id)C Äammer @»o(barbeiter 5(bjnnft" — wetdien Jitcl Straß er nebftbei

fü:^ren bnrfte — ein^eimfte.

(Siue§ Xagey nun l^atte fid) S träger, bem rrängen unb ^^itteu von

^rau unb Jöd)tern nad)gebenb, f)erbeige(affen, biefetben ,^um 2^an5 ju füfiren.

Ter Saal ^nr „ü)hb(grube" auf bem 'dlmtn DJJartt begann gerabe bamal§, nac^

bem ^3teubau ber 9ieboutenfäIe, and) ber bemittelten ":>3ürgerclaffe für 33äüe unb

Uta^t'enfefte fid) ju öffnen, unb ba war e-S ein (eidit üer;^eib(idie§ Streben ber

SBiener '^ürgerfrauen, fid) fo bübfd) ai^$ mög(id) l)erau^S5uput,.en. Ta geriet!) benn

^rau Stra^er auf ben tiinfaü, au§ ^JZauget an editem Sdmiude, fid) mit

einigen jener fünftlic^en Steine ju gieren, welche if)r (Semal fabricirte. (£'§ würbe

ibr nid)t fdiwer, ben S)tann ba,^u gu oermixgen, benn fie machte geitenb, baß

bie^3 wohi ber einjige (Gewinn fein bürfte, ben fie au^5 ber foftfpieiigen V-iebf)aberei

be§ Glatten Rieben tonne, ^n ber 2:i)at befaf; Straß er unter feinen iß}aaren*

üorrätben einen foId)en Sd)mnd. Terfelbe beftanb au§ einem .^a^öcoUier, ein

"Paar Obrgebängen nnb ein "il-^aar 2(rmbänbern, bereu Steine \)on einer ^{rt

fotiirten ( unterlegten) ©laSfluffc^ waren unb xvk 33rinanten glängten ; 'i^k 9tiuge

fpieüen bie g-arben be§ 9xegenbogen§ unb ba§ §.vm?^ am (Soüicr war mit Steinen

befet^t, bie g(eid) SoIitär§ oon reinftem 3i^affer fnntclten.

Bo gcfd)müdt, begab fic^ bie ?^-amiIie auf ben 33at(. (Mewäbrtcn fd)on t^k

beibeu nieblidien 2i3d)ter einen reigenben Stnblid, fo ma^te bie 'i^radit ber

Juwelen, welche bie ^-rau trug, ein wal)rl)aft uuerbörteS 3luffeben. Tie jungen

.perren an§- allen Streifen — fud)teu 't}ü(i} bie jungen Gbeilente auf bcr[ei 23ä(Ien

bie ®e(egenbeit, um über ^k I)übid)en ^^ürger^toditer SBieuv 9icoue ,^u batten

nub oielteid)t tteine l'iebe§bänbe( aujugettetn, foweit ev bie ftrenge OJcoraütät be^

3?ürgerftanbe§ üon bamals geftattete — bie jungen .perren alfo ftannten über

biefe 3(u§framung Pon Äteinobien anfd)einenb f)bd)ften SBertbe^, unb al§ man
erfubr, c§ feien bie§ Cente einc^ fleinen @cwerbe§, würbe ba§ ©rftaunen noc^

größer. Tk 33ancommiffäre faben aber bie Sad)e anberö an. 9(^3 ba§ 3tuffebeu

fo allgemein unb bie 3"bring[id)feit fo groß geworben war, baß bie ^-amiUe

Straßer ben Saal üerlaffen mußte, erwartete fie unten ein OJiann, we(6er

bem (^olbarbeiter anfünbigte, er fei fein (befangener. (^Bitb Seite 601.)

SDJit Wäitjc erbiett er bie Grfanbniß, ^^-rau nub Jöcbtcr nad) .panfe ^u begleiten.
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wcraiif man il}n bann felbft nad) bcm ©cfängniffc bradite, nbntcr em lant

auegefprodöcnen ^crbacf}te, ba§ er in ben 33efit^ fc irertfiüoüer ^nwelen nic^t

auf reditmäRitje 3lrt unb Seife gefommen fein fönne, um bic feine (Gattin felbft

Äaiferinnen beneiben müßten, na^m feiner ^rau ^i3f(i^ft hk üerbäc^tigen ^muclen
ab unb überließ fie ibrem (Sd)mer5e.

S^ie 23er5iueifluni3 unb üieue ber g-rau unb ber Xöd)ter trar eine fürc^-

terfic^e. i^crgcbcnii fud)tc erftere ^u bem gcfaucjencu Ökitten 5U gelangen, üergebenS

beftürmte fie bie ']?o(i5eibebi.n-be um- 9tad)rid}t über ben (^ang feines "^^rcceffeg.

©nbticf) begannen fie, im 23eiiniBtfein feiner Unfd)utb, fi^ ju tröften unb in

ftiüer bänSlidier 3"^'"dge5cgenbeit ben 3(u§gang be§ unangenebmen 23crfat(e'§

abjmrarten.

ra fam eine-S ^Ibenbs bföt^idi unb unenitartet ber iviter ,^urürf. SBeib

unb Äinber umarmenb, rief er: „^d) bin frei unb für unfd)ulbig crflärt — unb
benft ©nd), meine l'icben, id} babe ben taifer unb bie Äaiferin gefpro^en!" Tiad)

ben erften 3(u§brüd]en ber g-reube über ba^ 2Öieberfef)en, mn§te ©traßer
erjä^Ien, irie es it}m ergangen. Man batte il^n juerft in nerfd}iebcneu i>erl)breu

befragt, auf luefdic Seife er ^u ben "Pretiofen getaugt fei, wie er ba ber Sabrbeit

gemäf? ansgcfagt habe, er befdiäftige fic^ feit feiner ^ugenb mit allerlei d)emifd)en

^erfud)en, es wären bie beanftänbeten Juwelen weiter nid)t§ aU eine (Ecmpo-

fition. Tic l)tad)barn würben ai^$ 3^ii9cn berufen, biefe beftätigten bie Eingaben,

unb fp gewann bie 93ebbrbe "t^ic Ueber^cugung oon feiner Unfd)u[b. (Sd)iief5(id]

tünbete ibm ber 53camtc feine ^^-reibeit an, feilte jebod) f^in^u: „2:rct^bem barf

id) ^nd) jebt nidn g(eidi ^n CE'urcr ^-amilie nadi .'paufe geben (äffen; (Sure

Übelftcine finb nidit bicr, man bat fie nad) .f)ofe gefd)irft, wo man fie ^u fel)eu

wünfd)t. Xev itaifer ift ein großer Kenner ebler Steine unb einer feiner

Siammerf}erren, weldier auf bem 33at(e ,VJ^' 9^?ebfgrube war, bat ibm üon ©uren
CSbelfteinen er,vib(t. Man wünfdit, baf; ^br fclbft bicfcfbcn wiebcr abbolcn mi3get.

^m i)icbcn,vmmcr finbet ^br Äicibungsftütfe, um mit 5lnftanb crfdieinen ^,u ti3nncn.

(iy (ciBt fid) benfen, wie überrafdienb 'Straffer ^ic (X-inlabnng war. Gy
würbe ihm aber nid)t piel ^cit ^um 'Jiad)benfen gelaffen, unb faft frübcr, aU
er jur 33efinnung gefommen war, befanb er fid) in ber 33urg im iun'^immer
ber ^aifcrin. d)lan melbete ibn an, bie ^•Iügcitl}ürcn i3ffnetcn fid), unb ebe er

ucdi eingetreten war, börtc er bereits bie Stimme ber Äaiferin rufen: „^-ran.^
ba ift ber Straffer!" — (är erblidtc nun in ber 3J?itte eines nid)t ,vt großen

ßimmers, an einem runben Xifdic fil3cnb, SDKiria !lf)crefia an ber Seite

if)rcS öemals unb i(}nen gegenüber t^k ©rsbcrgoge unb ßr^bci'Soginncn, mit

benen ber ^aifer Iad)tc unb fd)er5te.

„;5tomm' Gr uäber. Straßer," fprad) bie Kaiferin frcunb(id), „unb
bc'r' (Sr mid) an. Gr f)at inel '^(ngft auSgcftanben unb Seine ?^-rau unb ilinber

and), 'äbcv fo ki'^ mir'S and) barum tbut, gi3nn' id-j ben Seinigen bod) ben

tfeinen Sd)red. (S§ tf)ut einmal nii^t gut, wenn meine Siencr 33ürgerSfrauen

iH-^m .'pO(^mnt()§tcufe( befallen werben I (Sin einfad)er d)rifttid)cr .v>au§balt, ol)nc

inet 23ebange iwn Steinen, edit ober unecht, ftebt allen l'cnten gut. 5{ber um
^bn felbft ift mir leib. (50 war freilid) in ber Crbnuug, baß mau fid) erhinbigcn

mußte, wol)cr bic Steine fameu, bic man für cd)t l)iclt, nur batt* man fid) bic

Ueber,^eugung ein 33iffct früf)er f(^cn üerfd)affen tonnen, ^n jcbem g-atl aber

mad)t"2; Seiner (S)efd)idtid)feit (St)re, baß man fid) bat täufd)cn laffen. ^d) felbft

ocrfteb' nid)tS baüon, aber mein g- ran,̂ — ber Äaifcr fagt, baß Seine Steine

fcbr gut gcmad)t finb. ^c^ mi?d)t' ^bm alfo gern für Seine auögeftanbcue

Slngft entfd)äbigen. Sag' ^v, \i\vc bie Steine toften — id) tauf fie ^l)m ab."

5luf Stra^er'S ^2(ntwort, \m uncnblid) gtüdtid) er wäre, wenn ^l)re

^JJiajeftät bic wertblofen Steine annet}men würbe, erwibertc bie ^aiferin rafd):
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„5?ciit, nein, id) wiii nid^tg nmfonft, bic ©uttcnberg luirb ^f}m ben 'Preiö

angja^Ien. %ba' St foüt' (Ecine ®efd)äft' nad) bem 3(u§(anb machen. B&iid'

@r boc^ rion i^einen eteinen nadi Trüffel, oon ba ift nicf)t iiteit nac6 ^^ari^.

2Bcnn eine ^acf}' gut ift, fo üerbicnt [ie and) befannt gcmadit ^u irierben,"

'}lni bem %i\d-)C tagen bie (Steine unb bie faifcrlid)en Äinber fpietten

bamit. 'Jranj ^atte 'i^ic (^nabe, if)n nod) länger um i>erfcf)iebene§ in 33etren

bcr g-abrifation ju fragen, unb eubtid) würbe er ^ulbüoll enttaffen. Tie g-reube

unb bie altgewohnte ÖebenSorbnung 30g wieber in ba§ (£tra^er'fdie |)au§ ein,

man würbe uid)t fertig, fic^ gegenfeitig bie ©rtebniffe ju er^ätifen, unb ba fam
eine eigent^ümlic^e 33egeben()eit ju Xage. ©§ l)atte fid) nämtid) wäbrenb ber

^eit Den etra^er'S (^efangenfd)aft ein junger 2)?ann, augcnfd)einUd) ein

3(u§länDer, benn feine 5(u§fprac^e be§ X)eutfc§en cerriet^ fü(d)ey, faft tägüd)

üor bem 'daben beS ©^emifer§ eingefunben unb ba mit eigentf)üm(ic^er Oceugierbe

bie falfc^en 9J2inera(ien gemuftert, gute^t war er fcgar im l'aben felbft erfc^ienen

unb ^atte bringeub mit bem @igentl)ümer gu fprec^en begelirt, ba er Käufer

bafür wäre. d)lan mu^tc i(}n üertri3ften, bat it)n wiebcr,yitommen. 3)2ef)rmal§

gefd)af) bie!§ Dergeb(id), aber eine§ Xage§ traf er bereits ben sunidgefel}rten

(£^emiter, unb ber gn-embe brad)te fein Stntiegen perfi3n(id) uor.

©traßer erwiberte, "i^a^ bie Sompcfiticn feinen Sert^ ()ätte, nic^t ^u

üerfaufeu fei unb ber ^rembe bie «Steine a{§ 2(nbenfeu an Sien mitnehmen
möge, worauf jeboc^ ber ^rembe ben Slopf fc^üttelte unb fagte: „Ob, bem ift

nic^t fo, 'iik Steine ^aben für mic^ großen SBertf), benn in biefem d^ta^Sfluffe

fe{)e id), wenn mic^ ni^t aüe '^tn^eic^en täufc^en, ein "i^roblem geföft, ba§ mic^

feit ^a^reu befc^äftigte. ^c^ bin ein (Sugtäuber, meinem öefc^äfte nac^ ein

Optifer, ber in Öonbou mit jeber 2(rt 23riüen unb ^ernrö^ren ."panbet treibt.

mein dUmt ift ^^eter T)ononb."
^n ber 2;^at war bie§5)oHonb (geb. 1731, geft. 1820) ber berüf}mte

©rfinber ber „ac^romatifd)en ^ernri3^re" (b. ^. folc^er, weldie Vic föegenftänbe

nic^t gefärbt barfteßen, \vk bi§ ba^in, 1757, ber g-aü gcwefen) unb bk erften

'l^robucte biefer fo ungemein folgenreichen ©ntberfung im }^ad)C ber optifd)en

iJBiffenf^afteu Ratten ©läfer, welche au§ bem Strafe r'fdicu grünen Steine

gcfd^nitteu waren, benn e§ war eben jene 90?ifd)ung X)on ^tint unb Ärongta»,

wddjt juerft färben freie ^erngtäfer gab.

2;ro^bem wollte fi^ fein namhafter ©ewinnft für Straßer fierau^fteüen

unb fo folgte er bem ^at^e ber ^ulbreic^en 9J?onard)in unb faubte feine 3Baare

nac^ Srüffel unb ']?ari§, ja, burd^ t>ort^eiI£)afte 3(nerbietungen bewogen, über*

fiebelte er gänjlic^ na^ ber Seineftabt, wo er balb ein großes Vermögen (über

eine fjaiht Million) erwarb unb fogar eine Strafe Rue de Strass feinen Ü^amen

erhielt, wie benn au^ feine Steine bie SSejeic^nung les pierres de Strass (ta-i

ganjc Sort war eben für bie ^arifer uuau§fprec^Ii^, weS^alb fie e§ für if)rcn

Munh jurec^tftu^ten) erl^ielten. SÖßie oerfautete, üerfor Straper fein großes

2?ermi3gen wieber unb ftarb in fe^r befc^eibenen Umftänbcn ^u ^ariS gegen

enbc be§ 18. ^a^r^unberts.

@rft fpäter rentirte fic^ ber .^anbef mit falfd)em Sc^murfc aiid) in Sien,
mi?glid)erweife burc^ 'iperfonen üermittett, voddjt StraBer'§ ßommiffionäre
waren ober oou i^m ba§ ®e^eimui§ mitget^eitt erl^ielten; e§ fungirten im
18. ^a^r^unbcrt afs „fatfc^e ®efd)mucf^anb(er" ©firiftian te§Ur (geb. 1696,

gcft. 1796) in ber §errengaffe, ^o^ann ^lidjad ©ttenreid) (geb. 1736,

geft. 1808) in ber 2(blergaffe, Senget Saug (geb. 1741, geft. 1807) in

aj?ariaf)üf, S3ern^arb ^aifer (geb. 1765, geft. 1841) in ber JUferoorftabt unb

(Sebaftian Öauterer (geb. 1771, geft. 1840) im ^^((tferdienfelb.
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lieber bc§ ^aifev§ S'^-'^-'^"? Öeibenfrf)aft für IMamantcn itnb aHerfct

prn}fifalifc^e unb dienüfdie ©^-perimente fiitb un§ rec^t aiiuijante Ouidiriditen

ert)alten geblieben, ]ü itornebnüi^ bic, ba^ er, im ^Berein mit feinem 9)?itarbeitcr,

bem c3ele^rtcn ^efniten ^ofef ^-ranj (geb. 1704, geft. 1776\ e§ i->erfnd)te,

niebrere fleinere "S^iamanten in einen groj^en snfammen^nfdmtelsen, lucbnrd) ber

SBertb frei(id) anfiei-orbentlid) ifärc erböf)t werben. 9tad)bcm alle mögtidien

35erfnd)c mit bem Cfenfcner oergebUd) waren, nahmen fie ibre ^itflitd^t 5n bem
ftcirfften g-ewer in ber Kultur, jn ben ©cnncnftrabfen. ©§ würben nnge^fienere

33rennfpiegel r>erfertigt; biefe waren üon üerfd)iebener ©rö^e «nb fo geftaltet,

'i^a^ bie etra^len ^nerft bnrd) ben grö^teit unb bann bnr(^ immer feinere

(S^d]eiben, weld)e in bem gebörigen 53rennpnnfte rion einanber ftanben, geben

nutzten. 5^ie diamanten würben in ben 33rennpnnft bc§ f(einften gebrad)t.

'3^ie SBirfnng bicfcS concentrirten eonnenfcnerS war an^ercrbentlid); bie iSteine

wnrben in wenigen SJhnnten in 3(f(^e üerwanbelt, aber eine ©djmeljnng war
nnmi?g(id). Tiefe 33rennfpiege( famert fpäter in ba§ f. f. 'HJineraliencabinet üon
Sien, (ßii^ ^eite 632.^

%n letztgenannten Crt fam and) ein ^nwefenftranB, ber jebod) nid)t, wie

allgemein angenommen wirb, ba§ ©igentbnm ber Haiferin l^Jtaria Xberef ia

nnb ein @cfd)enf ibre§ 63ema(§, fonbcrn gerabe nmgefel}rt eine Qmbc ycn

Grfterer an Öel^teren war. Tie im 33ünguet befinblic^en ^nwelen ^atte nämlic^

ber grc^e ©belfteinliebbaber Jyran^ I. nngefaßt in (Schalen fteben, nnb oft war
oon i^m ber SBnnfd) ancngefprcd^en werben, bie ^nweien ^n üerwenben. %l§ er

nnn einmal anf längere '^cit abwefenb war, wollte il)n bie Staiferin nberrafi^en

nnb fie gab einem Juwelier ben SUtftrag, bie Slleinobicn ,yt einem '2tranj3 jn

faffen, mit ber ßrlanbniß, nod) jene i^ingn.ytnelimen, welche ba^ Serf erforberte.

33ei ber 9iücffe^r be§ ^aifer§ fanb er anf feinem Jifd) nnter einem @ta§fäft(^en

t^aß ^nwelenbonquet. ^-eenartig ftral}lt e§ in einer eigenen fleinen DZifc^e in

einem Slniftallgla'?: in ber SOcitte ber groJ3e berühmte »emaragb, baneben bie

Diofe, fämmtlic^e '^lütben mit trefflid) gearbeiteten Schmetterlingen nnb Ääfern
an§ (Sbetfteinen bebedt; felbft bie Spinne ift nic^t üergeffen.

gn'an^ I. befa^ and) ben fogenanten ^'lorentiner"A>iamant, einen

fc^ijnen, 532 ©ran wiegcnben großen (Sbelftein, gegenwärtig ba§ foftbarfte Stüd
ber reid)en faiferlid)en Sdial^fammer, beffen (^efd)ic^te ni^t obne ^ntereffe ift.

"Tiefen Stein l)ob ein gemeiner cibgenoffifd)cr l\in5fnec^t nad) ber blutigen,

entfd)eibenben Sc^lac^t td ©ranbfon (1476) nom 23oben ber Sabtftätte auf,

wo and) ba§ präd)tige, morgenlänbifdie (Siegelt be§ .^ergog^ ^arl be'S M^uen
mm 23nrgnnb, fein golbencr 5:l)ronftul)l, ha§ unfd}ä^bare golbene 331ie^, fein

.^auptfigill, bie 5^-elbfapelle unb 400 Giften mit Sloftbarfeiten nnb krrlidien

Stoffen, im (^anjen im iIBcrtl)e oon breifng DJillionen erbeutet wnrben. Ter
ÄriegSmann t»crftanb fid) beffer auf Uä}c al^S auf Tiamanten unb fo ^ieft er

ben ©belftein für (^U>S, wie bie ,v"il)l^cfcn ^ifl''ci*tcller für ,'^)inn unb nerfaufte

bat)er ben ©belfteiu für fünf (Bulben an ben (Srftcu, ber i^n {)abtn wellte. Ter
näd)fte ^^efil^er war ber (Genfer Bürger 33artl)olomäu§ 93cai); berfelbe oerfaufte

il)u ben (^cnuefcrn unb biefe bem mailänbifd)en .pcr,^ogc ^v'ubwig 9)Zaria

Sfür,^ia, genannt Morus (geb. 1451, abgefel^^t 1500, im Ö^efängniffc geft. 1508).

Turd) Hc reid)en .perreu üon g-ugger fam er in ben Sd)ai^ ber 9}?ebiceer in

^lorenj unb ßou bort burc^ S'i'iJnä Stefan, (S^ro§l)er,^og üou 2:o§cana, na^
Wim. ä5on feinem forigen Stanborte Jylorcus erfiielt ber Stein feinen Beinamen;
er würbe, al§ er nad) SBicn tam, auf 1,043.344 ('•Bulben gcfd)äi/t. Seiner ©röBc
nad) ift er nngefäl)r ber britte unter allen bctanntcn Tianiantcn. Giuft glän.^te

er am Tiabcm beö iJerjogS '^M)ilipp üon ':i3urgnnb, bes reid)fteu unb pra^t*

liebeubften dürften feiner 3^it.
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3u bcn 33ä(Icn unb 9iebcuten i^urücffefirenb, muffen wir aiifditicBcnb

temerfen, bap ber ^'^^f^nncj binnen htrjer ^eit fo in ba§ öffcnt[id)e öeben
eincjebrungen war, ba^ berfetbe fogar eine eigene Siteratnr ()crDorrief. ^m
^abre 1775 erfd}ienen in STnen „a?ürlefnngen über ben 5'afd)ing" unb gleitf)

barauf iinirbe eine „*Sammhutg befonberer 'Gegebenheiten über ben ^yafd)ing"

angefünbigt, Vic jebcd) fein &iüd gemadit ^n baben fd)eint, wenigftcnS fagt bic

bamaB in Sien uon einem g-rauengimmer I}eran§gegebcne 2;i?od)cnfcl]rift „!©abet"

(5Babette, 93arbara) in i^ren Änittelüerfen, baß c§ biefer Sammlung „siemlid)

iinubig" ergangen fei.

^ung unb 5{(t mnf,te toll unb ücüanf ben 5'afd}ing genießen, man fu{)r

unb ging in ^k Öieboute unb auf bie 33aüfä[c ober Iic§ mit 2:ragfänften —
im £^ocalauöbrud „Scff elträger", eine t>om faif. Äammerbiencr ^^einridi (Srnft

\?on 9^aud)müner im ^abre 1703 gemad^te ßrfinbung — fid) ^babinbringen.

iJönrbe nun eine Üteboute abgebalten, fo rannten biefe rot^ uniformirtcn eeffel*

träger bn^enbiueife fjerbei, eine Sc^neKigfeit, bie ebenfo fprid)inbrtlid) würbe,

wie bereu Unaditfamfeit gegen 't^k übrigen ']?affanten unb bic (Srobbcit gegen

^ebermann. dlod) beute baben biefe 3(u§brürfe „©r rennt \vk ein tScffeltrager"

unb „grob mc ein @effe(tragcr" fic^ in ^nm erhalten. ^<ijcn bamaly gefdab
e§ faft immer, ta]^ fie crft „'Xnf!" fi^rieen, wenn fie bereits bic ibuen in ben

9Beg fommenbc "il^erfou niebergeftoRen batteu. 9)^an rterfertigte auf bie (Seffelträgcr

ja^lrcic^e !L^ieber unb daricaturen unb mand)e fomifdie Gegebenbcit gab 5(n[aB

5U tagelangem @tabtgefpräd)e. (Bo 5. 33. ^k folgenbe:

^apmal lebte ein ©effelträger, ber Uo^ unter bem Stauten „ber fd)öne
Öoren5" befannt war; fein „«Seffet" batte bie 9htmmer 77 unb fein ©tanbort
war in ber oberen 33räunerftraBe (beutige §ab§burgergaffe). '^cv „f(^öne l'orertg"

(eiftete in ber (S^ufelei ba§ Unerreicbbarfte unb gab fe^r oft 5(nlap ,vnn ©tabt*

gefpräd)e. ®o auc^ einmal aih$ fofgeubcr Urfad^c. .^err ^obann :?lnton üon
äoranba, (^emeinbcgerid)tSfd)reiber auf ber $i^ieben i^geb. 1703, geft. 1783'),

ließ fic^ an einem 5-afd)ingStage in ^k üieboute tragen. SBäl^renb biefer ^eit

wollte er fic^ an ber 3:oi(ette ncc^ etwas richten unb ftemmte baber bie g-üße

auf ben 93oben, welker jebod) ben rafc^eu !4^rud be§ ftatttid} gebauten SOZanneS

uic^t au§l}ielt, fonbern burd)brac^. ©er rüdwärtige 2:räger rief auf hcn luu-beren,

ben erwäbuten Öoren,^, mef}rmal§, l^a^ er ftet^en bleiben follc; wer aber ni^t

f)i3rte unb mit ^föinbeSeite baüonbraufte, war ber „fc^i3ue l'orcuj". 5^a e§

geregnet ^atte unb baburd) großer Ä'ot^ entftanben war, mu^te ber arme "i^iffagier

in feibenen ©trumpfen unb <Bd)n1:)m burc^ ailt tot^Iac^en mitlaufen unb fab,

als So r eng 'bd beut Oieboutengebäube anlangte, wabr^aft erbarmungSwürbig
aus. Gr mu^te ben DJ^aSfenbaK fein taffen unb na^ .f)aufe jurüdfebren.

Unter ber 9xegierung Äaifer ^ofcf'S IL trat eine gro^e ä>eränberung

ein, eS nabmen bie 33äüe einen immer moberncren 3(nftricb, benn bic alte

^afc^ingSorbuung würbe aufgeI)oben unb machte gefäüigeren unb freieren 93er*

füguugen ^13Ia^. Sl'aifer ^ofcf erf(i^ien fetbft öfter unb ui^t ungern in ben

'jTiebüutenfäten. ©ineS STageS würbe er Ö)cgenftanb einer Ofation, 'i^k ibn jebod)

bi3c^ft unangeuebm berührt baben foü.

©c^on ein paarmal l)atte eS 3(uffebcn erregt, baß in ber iKcboute eine

ÜJtaSfe als Ci^iDgeneS, ber 3BeItweife, erfdiien, mit feiner augcjünbeten l'aterne

^ebermann in baS (^efid)t leuditete, aber 9?iemanbem Üiebe unb 5Xutwort gab,

fonbern, taub gegen alle Dtedercien, bis ^um ©d^lnffe beS ?S'cfteS feine unermüblidi

ftumme ^Säuberung fortfctjtc. Gr abmte getreu fein ä>orbilb nad, baS befanntUd)

am betien !Xage auf bem 93iarfte mit ber Öaterne einen ÜJkufdcn fud)te.

©ublic^, eines !IageS war ^aifer ^ofef auf bem 33caStenbaüc jugegen.

^aum war ber 9}ionar^ eingetreten, als ibn ein Hatnmerr}err an\ bic fonbcrbare
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9)2a§fe aufmcrffam maditc. ^aifer^cjef Oefc^to^, ben ^onbcrling anjufpredicn

iinb trat ilim basier plot^ücf) mit ber ^tnfrage in beii Scij: „Q^JiTSfe, wen
fucfift 4^u?" X^a ruft DiocjeneS feierlid^ unb laut: „®iueu l)^eufd)en —
ic^ ^abc i^n cjefunben!" hierauf Derlöfd)te er feiue l^iterne unb ift fpurloS

uuter ber 'Diente iierfc^iiniuben. X'amalg waren bie 9)?einungen über bic

|)ulbic}unc3 je^r 9ct{)eilt; hk ©inen hielten fie au§ lualjrem ©efüWe bargebrac^t,

^k 3(nbercn für SSofilbienerei; 6i§ l)eute lüeiß man aber nid)t, wer eigentlid)

unter ber Wa^U be'S Seltineifen geftecft ^abe. {ßiih ^eite 633.)

^ufcntljült iirs Jttifcrpnarrs auf kiii Cank.

Tie fc^one ^a^reSjeit bot beut faiferüc^en .spofe nic^t minber fd)Dnc

l^ergnügungen a{§ bie 3Binter§geit
;

geiDi3I)nlic^ überfiebelte berfelbe fd)on @nbe
%pvii ober Slnfang^S Tlai nad) ®d^i3nbrunn unb Öaj:enburg, jur geUnben

33er3ir>eiflung ber .'pof^erren, bie e^5 immer nod) ^u fatt fanben. ^^ .^cdifommev
locbnte unb fpeifte '^k ^aiferin geiri3^nlid) ju ebener ßrbe, rec^t§ gegen bie

Orangerie ju. ^^re 3""J"er im crften @tocf waren jef)r einfach meublirt, i^r

©c^Iafjimmer war afc^grau gemalt. Unermüblic^ arbeitete fie, gri3§tent^eil§ bei

ber 9iac^t unb §rü^ 9}iorgen§ nad) bem guni^ftütf unb nad) ber DJJeffe. ^einc

frauenhafte Vaune, feine ö^efeüfc^aft fcnnte fie fern galten, wenn fie fid) neu

einem SJHnifter üortragen (iep. Oftmals la§ unb fi^rieb fie im g^reten unter

ber l^aube auf einem 2:ifc^e, ber gan^ mit SIcten unb ^Briefen überbedt war.

I^er ©taat^fanjler burfte an jebem jTage, in feber ^tunbe ^n i^r fommen,
nur nac^ fed)€ U^r 3(benb§ nic^t, wenn e§ fic^ nid^t um eine befonberS wichtige

Stngelegen^eit f)anbe(tc. ^ebe§ ^al^r würbe eine beftimmte .f)oforbnung gegeben.

Sonntag würbe gewi3]^uli(^ für bie i3ffentlic^en, ^reitag für bie 'iprioat^lubienäeu

beftimmt; jeber aJJinifter erhielt einen Xag für beu 25ortrag feiner (^efc^äfte,

am ©onntag unb X)onner§tag waren frangofi^^c ^omöbien, am g^reitag fteine

(?^efeüf^afteu, wo bie ^erren in .^offleibern erf^ienen. "Dag Zeremoniell würbe
^ier nic^t fo ftreng a(§ in Sien gehalten, bagegen feierte man bic ©alatagc
im größten ^runf, mc in ber ©tabt. 2)?e^rma(§ in ber Soc^e fn^r bie taiferin

in bie Stabt, befonber!§ gu religiiifeu Functionen, wie fie t§ 5. 33. nie unterließ,

ber Fro^n(eid)nam§proceffion beizuwohnen, fo fc^wer e§ i^r fiet, ftunbentang in

ber ©onnen^i^e ^erumguge^eu. ^rö^Iic^e Familicnfeftc würben ^ier gefeiert, fie

gaben ßeugni^ üon bem g-rieben unb ben ^reuben be§ .^aufe§. QJ^an fonutc

bie Äaiferin eine glüdUc^e Jrau, eine glüdlic^e 2)Jutter preifen, wenn fie

©onntagö ,^ur Kapelle ging, neben it)V ber taifer mit feinem Weiteren (^efic^te,

bann bie ers^erjoge unb ©rj^eräoginneu, jugenblic^e (^eftalten mit gellen 5(ugen,

unb rürfwärt^ ba§ (^twü^k ber .^of^erren unb §ofbamen, atte graue .f)erren

unb junge anmut^ige J^rauen.

23on Sc^iinbrunn au^ machte ber .f)of l^äufig iöefuc^e im ben abeligen

Jamilien, \^k in ber Umgegenb üon SÖien gegen ben (©emmering unb ba'S

l^eitbagebirge »Sc^Iöffer unb l'aub^äufer befa^en. |)eute freiließ bietet bie Sbene
ein oeränbcrteS iSilb, bama(§ aber ftaubeu faft ton !Dorf ju !Dorf fteinc

©c^Iöffer, meift im ®ti)( be§ 17. unb 18. ^a^r^unbertS gebaut, prächtig ein-^

gerid)tet unb bewohnt. .f)eute finb bie meiften oerfaüen ober in frembe .^änbe

gefommen; ftatt i^rer erf)eben fic^ riefige guibrifen, fd)war3en 9iaud) üon fid)

laffenb. Ta war Äotbing^C^ber^borf, weftlic^ oon ber Oebenbur^erftra^e, ein

Sc^fop unb Ö5ut 33artenftein'§; in ^nger^borf oeranftaltete Quinc|uin
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©g5teri)aäi) feine parties fines, in ^efenbovf empfing Ütubclf ßoltorebc,

in Cber*®t. 23eit ber er5Lnfct)of von Sien, in (^olbegg bie fi*ö^lid)e unb

gciftreic^e ^ürftin 2:rantfon, in g-elbsperg ber regierenbe ^ürft Viecf)tenftein,

in @rla &ei 5(^ger§bcrf (^raf (Seitern ((el^tereg @c^(oB fanfte fpäter ber

Dormatige i3fterreicf)ifcf)e (^efanbte in ^]3ari§, ®raf iStarf)emberg, ber wegen

feinet (i^eifte§ nnb feiner wi^igen (Einfälle fefir beliebt war, nnb beffen ©cfilDB

SlJJaria X^erefia auf i()re toften ^atte einricf)tcn (äffen); in DJ^aria-Öan^enborf

(SJraf tönigSegg, in SranttmanSborff prft ^attl)i)ani), in ^^enjing bei

®d)cnbrnnn "i^rin,^ tarl üon l'ot[)ringen unb ®raf Ä^eDen^üHer, in

2)ie Sängerin ©abrielli alä „ft^öne Sttainn". (Seite 64C.)

§ie^ing @raf Xarouca. ^^re DJ^ajeftäten befncf)ten auc^ im ©ommer bc^3

^a^re§ 1755 ben trafen taunil^ auf feinem ©cJitoffe 3(ufterlit^ in 90^ä_bren.

Weiterer Sefnd) td bem f)D^berü^mten ®taat§manne ift fef)r intereffant.

Der aJJemoirift @raf ^^eoen^üüer fcfjreibt barüber unter 3lnberem: „ßrft

nac^ ac^t U^r famen wir im gröBten biegen in 3lufterli^ an. Die taiferin

foupirte nic^t mit. Uebrigen§ war bie Safel wegen »erfc^iebener ®äfte imb

melfirerer Don 33rünn baliin gefcmmener (5)cfi^ter, cbwo^t bie Haiferin nur bie

']?rimore§ (^iJorfte^enben) fetten wollte, immer auf beiläufig fierjig ©ouüert§ unb

fe^r wo^I feroirt. Der §err i^om .^au§ batte t^k Qonneur« feiner g-rau

Sc^wefter, ber verwitweten ©räfin äJJaria 5(ntonia Oueftcuberg (geb. 1709,

geft. 1778, anSgesei^nete ^^ianiftin), iiod) md)x aber feinem ^actotum, bem

Setmann, Tlaüa I^erefia unb 3ofef ll. 41
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(Strafen ^afob üon l^ura^^o ifpätev faif. Xf}caterbirector ) übertaffen; ci* fclbft

fümmerte firf) m&j jeiner etit>a§ befcnberen 5(rt fc luenicj, baB ei' nid)t einmal

t'cn ^aifer nacti bem Souper in bü'S ii)m Oeftimmte 3lppai-tement fübrte, fonbevn

if)m nur buvc^ einen |)au§cfficier Ieud)ten tieR, fo baß icb mit biefem 33eamten

ben Äaifer allein begleitet f)abe. äßie aber biefer |)err febr biffimutiren [\^m

Unangenebme§ üerbergeu) fann unb bie ccntrabictorif^en (rciberfpred)cnben)

Cualitäten unfer§ .soerrn ^cffan^ler'S tennt, fo bat er fidi barüber nic^t ba5

(^eriugfte merfeu laffen."

„'?lm29. Otod) oor bem DJ^ittagsmal}! befab man ben febr ireitläufigen, uom

,sOoftan5(er ungemein embeüirten (oerfdii3nerten ) unb nacb bem bermaligen

franjöfifc^en @efd}mad ^ugericbteten ö^arten, worin er un§ befonberS auf bie

große kikc anfmer!fam mad)te, bie ncdi febr traurig au§fa^, inbem er unlängft

atle Säume, non benen bie meiften fein 5l>ater gepf(an,^t batte, en eventail

(

fäd)erartig ) batte fc^neiben (äffen. Tic Äaiferin unb bie Manien fübrte ber

.'pauS^err felbft Dom Slutfd)bode au§ ; er batte babei einen ireiBen g-eberf}Ut unb

große ^oftiüonf)anbfd)ube an, n.nc er benn in Stllem ben J^n-anjofen affectirt.

ju DXtittag fpeifte man wieber in bem großen, nod) nic^t ausgebauten <Baai,

ber nur in ßile für bie ^dt unfereS SejourS an§gebrettert unb mit I)ieftgen

,^i^enen 2;apcten meublirt war. ^ladimittagS fuf)ren wir, ein eigen§ für ben

Öof oeranfta(tete§ 'Sauernfeft an^ufeben, weld)e§ in einem banatifdien Xanj Don

etwa 5wi}lf "paaren beftanb, bie in weißleinwanbenen Mitteln mit rofafarbencn

33änbern getleibet waren. Drac^ bem 2;;an5 probucirten einige 33auern in i^ren

^•eicrtagrötfen auf gemeinen, fdi(ed)ten l'anbgänlen einen Söetttauf ,vuif^en gwei

'-Barrieren etwa 400 Schritte in ber 'Jiunbe f)erum. 9(üe§ bauerte beiläufig eine

batbe (gtunbc, worauf man nac^ |)aufe fubr unb bi§ jur ©oupergeit eine Keine

Äammermufit anf}i3rte, wddit aber 'Signora (^ab'rieüi beinahe allein ausführte.

Xiiefe war bamal§ bie ,3'aooritfultanin be§ ©taatSfanglerS unb würbe

nebft bem (trafen S^uraj^o unb feiner ^rau allein ber %u gewürbigt, aU
feine 9ieifegefä^rtin nad) Slufterliö unb 5urüd in feinem SBagen fal}ren ju

bürfen."

Tic üorerwäl)nte Sängerin, Äat^arina (^abrielli — eine gn intereffante

'^erfi3nli^leit, al§ "t^af^ wir ben Öefern nidt auäfübrli^er über biefelbe berichten

foKten, umfome^r al§ bi§ber noc^ nirgenb eine eingebenbe Siograp^ie oon i^r

geliefert worbeu — war ju 9tom am 12. Dtooember 1730 al§ tie S'od^tcr

i^eä Äocbe§ eine§ ßarbinal§ geboren, weSbalb fie fpäter ben "öeinamen la

Cuochettina (etwa bie Heine Slöc^in ) erbielt. T^ie 9?atnr batte fie mit einer fc^önen

Stimme begabt, e§ fel)lten jebod) ibrem 23ater bie 9}2ittel, fie ^ur SJhifif bilben ju

(äffen, unb ba§ @in,yge, ma§ er gur Unterl}altung it)rer ii^iebbaberei für ben

(^efang tf)un fonnte, war, baß er fie zuweilen mit fid) in bie Oper na'^m. Ta
wufete'fid) benn Äatl)arina 'tk üor3üglid)ften Strien, weld)e fie fingen l)örte,

in folc^em (i^rabc ^n eigen ^u mad)en, baß fie biefelbcn nad)l)er felbft mit

wunberfamer Äunft fingen fonnte. Ginft fang fie bei il}rer Slrbeit eine fel)r

fc^were 5lrie üon !:i3alt()afar (^aluppi, Ue fie Xa^§ Dorfjcr im X^eater oon

Sirgentina l}atte öortragen ^ören. Tn CSarbinal fpa^iertc eben in feinem ©arten

unb fragte, al§ er fie bi.n-te, gan^ erftaunt, wie e§ fomme, baß fid) eine fo

treff(id)e iMrtuofin in feinem .^aufe befinbe? Unb al§ er oernabm, baß bie

bcrr(id)e Sängerin niemanb anbers, a(S iic Xcd-jtn' feineC^ to^eS fei, fagte er:

S'c cosi, il mio cuoco deverrä presto un asino d'oro! (5Benn bem alfo ift,

fo wirb an€ meinem Äocb binnen Äur,5em ein golbener ©fei werben.)

5l(§ba(b (ieß ber (iarbinal Äatbarina t»or fid^ lommen. Sie fang il}m

einige Stüde an§ bem (s3ebäd)tniffe oor unb fetzte ibn berart in (Srftannen, baß

er fid} entfd}loß, fclbft für bie 2lu5bilbung eines fo fd}i.nicn XalenteS jn forgen.
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£>en erften Untevridit crf)ie[t fie luni ül3icente (Sarcia, I^eiijenannt Spagnoletto
(bcr (Spanier), unb für i^re weitere 5(u§bi(bung fcrc^te ber berüfimte 3cifofauö

*J3Drpüra igeb. 1685, geft. 1767). Oefter^S gab ber (Sarbinal in feinem .^aufe
©enterte, um feinen g-reunben bie Sunberftimme ^ören p laffeu, unb°ba(b
fprad) man in ganj 9iom oon nid)t§, a(§ üon ber (bamais etwa fünfzehnjährigen")
Cuochettina, lücldier Beiname ihr auc^ fortiuäbrenb blieb.

?ia(i^bem ^atl^arina im ^al)re 1747 ju l^ncca in ®aluppi'§ „^op^oni^Sbe"

als erfte Sängerin mit bem glän^enbften Grfofge bcbütirt unb beinahe ben

Üiuf}m be§ I}Dd)gepriefenen (Saetano ©uabagni (geb. 1725, geft. 1797)
tierbunfelt, and) auf mef)reren ^^übnen ^ta(ien§ gefnngen ftatte, erfdiien fie im
^al)re 1750 gu 9ceapcl in 3}?etaftafio'§ „'3>ibD", wo fie bnrd) 'i^k berühmte :^trie

„Son regina e sono amante^ (^^d) bin Königin nnbÖiebenbel) ba§ '^ßubüfum

in ein ftaunenbeS (Snt,^ürfen üerfe^te unb i^ren obnct)in fd)on [}ol)en 9^tuf noc^

fefter begrünbete. 9)Zetaftafio fefbft l^atte nun nichts 5(nge(egent(id)ere§ ju t^un,

a(§ fie nad) iJBien fommen ju (äffen, wo er ifjv öectionen im 1)edamiren gab,

ir»är)renb Äaifer ^-ranj fie ju feiner |)cffängerin erfförte, unb nur in*§
2; !^ e a t c r ging, wenn fie fang.

^nbeB batte ba§ (S^Iürf fie nac^ unb nad) übermüt^ig gemad)t unb fie 50g fic^

burc^ il)re Öaunen unb ben leii^tfinnigenUnbeftanb i§re§ (S^arafter§ manchen ^crbru§

3U. ^kmentfic^ ^atte fie wäbrenb ibre§ StufenfbalteS in SBien ben bortigen fran<

jijfifc^en ©efanbten, SOJarquiö b''3Utbeterr e, ber i^r ben .?)of mai^te, fo fe^r gegen

fid) aufgebrad]t, 'i^af, er it}r einft ben ®egeu burd) ben l'eib rennen wollte unb fie

— wirtti^ leicht öerwunbete. ^nbeß reute ben g'i'^^njofen feine 2:^at ba(b wieber;

er warf fi(^ feiner 5tngebeteten ^u §üfien unb flehte um Übergebung; biefe warb
it)m jugefagt, bod) unter ber 33cbingung, ba^ er fein 9)Zorbgewe^r an Vic

^eteibigte ausliefern mu^te. 9htu geriet!) ^at Marina auf ben toüen Einfall,

jenen regen al§ eine 5lropbäe auf5ubewat)ren unb auf bemfetben tk SBorte

eingraben ju laffen: „T)egen beS §errn 9}Jarqui§ oou 5tubeterre, ber eS wagte,

bie (S^abrieüi gu oerwunben, ben .... im ^at)re 1753." SBer fie oon biefem

25or^aben abzubringen unb bem ©efanbteu feinen ^egen wieber gu üerf^affen

wu^te, war fein SInberer, ai§ SJZetaftafio.

2Ba§ if)re (Stellung jum atfgewattigen ©taatsfanjier ^auni^ anbelangt,

fo batirte fid) biefelbe noc^ auS jener 3<^it, wo berfetbe ö^efanbter in '^avi^

gewefen. ^n feinen ^ugenbial)ren war berfetbe in einem wahren Öuftmeer oon

franjöfif^en ö^alauterien unb ©itelfeiten ^erumgef^wommen. ör ^atte in Srüffct

ber famofeu 'i)3^n)ne ^roH, in ^ari§ ber berühmten «Sängerin ©abrielH unb

einer gangen 9^totte renommirtefter Q^rifetten ber Seltftabt ben §of gemacht,

unb bie beutfc^grünblic^e ßmfigteit, mit welcher er bie§ get'^an, bie beutfd)gut'

muffige ßinbilbung, bie er fid) über bie Xreue aller biefer SeibSperfonen machte,

war ben beffer weltnertrauteu ^-rangofen ftet§ aU Q^ipfetpuuft ber l^äc^erlii^fcit

erf^ieuen. I)e§ g-ürften ÖiebeSfdbwärmerei unb feine etwas fteife, mit ber Ieic^t==

fü§igen 'ij3arifer feinen 3Bett nic^t gang Öinie ^altenbe (S^alanterie war fogar in Trüffel

wie in '^ariS ©egenftanb einiger febr wi^iger üJaubeüiüeS unb «Spottbilber geworben.

Stber ^aunil^ lie^ fic^ nid)t beirren; er fe^te fid) auf eine 3)canier in

SJort'^eil, bie bei ben ^rangofcu ade 3(nerfennuug fanb. ©r pflegte nämlic^

gegen atle^itnuorte unb 3Bi^bilber mit einer gewiffen, i^m gang eigentf)ümlic^en

granitenen .^eiterteit lieroorgutreten unb über bie SBolle aller ©aricaturpfeile

mit allerlei ganj fpecififd) gefrorenem unb burd)gepfeffertem 3lMl?e fid^ fc^erjenb

berbei,gulaffen, bergeftalt, 'iia'\^ ben oerwettertften unb unoerfc^ämteften g-rau,^ofeu

ber IDtunb gcrabegu offen ftefien blieb. 9tebenbei gefagt, l)atte Äannil| oou ber

^roli einen natürlichen <Sol}n, wcld)er fpäter in bcr üieoolution als ^afcbincr

beim (EnltnS ber i^ernunftgi3ttin in '^ariS fid» befonberS l)eroortl}at.

41*
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T)k &ahxitiii, bie ^oglia^si unb anbere ita({cnifd)c Sängerinnen,

Üänjerinnen nnb 'ed)anfpielcrinnen lebten noc^ fpiitcr in SBien unmittelbar unter

bem @cf)n^c be^S ^nirften unb lüurben r»cn i^m unterhalten, trc^bcm er rec^t

gut lou^te, lüie bie fittenftrenge taiferin berlei 23er^ältni[fe oerpöntc; ja, ber

engUfd)c ionrift 32ßraj:aU er^ä^tt fogar, baß [ic^ ber g-ürft fo wenig 3wang
in biefer §infic^t anget^an ^abe, ba^ er bie Q^abrielli im 3Bagen bi§ gum
'Xf)ore ber .^cftntrg mitnabm, wenn er, um ber OJJonarc^in anfjuiuarten, gu i^r

fubr; er (ie^ fie im Sagen warten unb !e()rte, wenn er feine StaatSgefc^äfte

abgemacbt fiatte, unmittelbar gu i^v gurücf. .f)enn} ©winborne fd)reibt fogar,

t^a^ ^auni^, aU$ ibm 9)?aria 2;i)erefia einmal über feine 2(uffü§rung

il?crfteüung gemalt, ibr rafc^ unb entfc^ieben erwibert fjaht: ^Madame, je

8uis venu ici, pour parier des affaires de Yotre Majeste, non des miennes!"

(Stüergnäbigfte J^-xau, ic^ bin ^ierber getommen, um oon ben 2(nge(egen^eiten

^^rc 9}Jajeftät ^u fprec^en, nic^t aber r>on ben meinigen.)

^3iebenbei gefagt, ^atte Äauni^ bei ben 'J^amen an§ ber ^c^en 5(riftofratie

ni(^t immer &lüd. ®o berietet ber fc^on erwähnte SO^emoirift ©aron ^ürft:

„®§ fehlte tau nil3 an ber 2(nf)äng(ic^feit, er fliegt iwn einer jur anbern. 2(m

(ängften ^at ibn Vit junge ^ürftin tinSfi) (SD^arie ©ibonie, geborene Ö^räfin

.^obenjollern 1720, oermält mit bem ^-elbmarfd^ad '^van^ VUric^ ^ürft tin§fi}

1749, fpäter ju ben fiinf Damen ber ©efeüfc^aft beS Äaifer§ ^ofef IL ge^örenb,

gcft. 1804) für fic^ fenf^cn gefe^en, aber oergeblic^, •^ringeffin Fiangoise folgte

i^r na(^, aber auc^ ba fcbeint e§ i^m nidit gelingen ,^u wollen, teine ber (}übfd)en

grauen, bie Slannilj au^geidmet, beweift bem .paufc fo üiele 2(nbängli^feit, alä

bie (S^räfin l'u^an. ^n feinem fpäteren 3((ter fd)eute ber j^ürft alle finn(id)en

^enüffe, alö ber (S^efunbf)eit, bie i^m, je älter er warb, je lieber würbe, nac^^

tbeilig nnb al§ ju fe^r jerftreuenb. 9iur im 5(eu^ern behielt er nod) bie galonten

3Jianieren ^-ranfreic^ö bti"

X)ocb fel}ren wir 5ur (^abr ielli jurüd. ^}cad)bem fie in SBien ungeheure

Summen jufammengerafft batte, begab fie ficfe im r5ar)re 1765 nac^ 'Jßalermo,

wo fie entl)nfiaftifd)en ©mpfang fanb. I'a gab eine§ 5:age§ ber 33icel"önig eine

©alatafel, woju and) bie künftlerin eine ©iulabnng erbielt. I^ie ©tnnbe be§

ÜHittageffen§ war längft oorüber unb bie (§ab rielli erf^ien ni^t. ©nblid^

fd)idte ber incefönig feinen tammcrbiener an fie ab unb ließ ibr bebeuten, ba^

man fc^on feit geraumer ^eit auf fie warte. Ticv tammerbiener traf fie ganj

rnl}ig lefenb im 33ctte. Ungeachtet feine§ ^u^'^i^^J^^' ^^^^^^ f^^ '^abd, il)r 3iinmer

ni^t oerlaffen ju wollen, unb entfd}ulbigte fid) mit llupä^lidifeit.

Slbenbg erfd)ien fie jwar im !I^eater, fang aber blo§ sotto voce (mit

gebämpfter Stimme) unb feljr nac^läffig. 3)ie§ war für ben ^icefonig eine jweite

träufung. ^ene erfte würbe er i^r nodi jugute gehalten ^aben; jc^t aber lie^

er fie, für ben ^all, al§ fie barauf bel}arren folltc, anber§ ^n fingen, al§

gewö^nlid), mit bem (^efängniffe bebrof)en. 3" '^c^" '^evfon, welche ibr biefe

iBotfc^aft brachte, fagte (^abrielli !alt: „Sd]reien fann ber ^icefi3nig mic^

wo^l mad)en, fingen aber niemals!" Tiai) beenbeter ^orftellung mußte fie

bcnn wirfli(^ in'§ @efängni§ (ber ©c^ufbbäftlinge) wanbern, warb aber an^
'i^a aU% eine i^crfon oon auyge5eid)netem Stange be^anbelt. SBäbrcub ber ,^wölf

Xage il)rer (_^5efangenfd)aft gab fie große 9Jial)I,^eiten, gablte allen 5$ert}aftetcu

il)re Sc^ulben nnb tl)eilte reic^lic^e 3tlmofen au§. X)e§ 3(benb§ ließ fie fämmtli^e

(befangene ,ytfammenfommen nnb fang if}nen mit ber gefäüigften 3Wcinier öon

ber Seit bie an^erlcfenften Stürfe i^rc§ 9iepertoirc§. 3)arüber würben bie

(befangenen fo entwirft, ^a^ mehrere an§ il)nen, bereu Sd)ulben bereits bega^lt

waren, bie C^cfaugeufd^aft, 'i^k fid) bnrd) (^ a br iclli'iS ,"^-reigebigfcit, 3(nfwanb

unb (icfaug in einen g-eeuanfentfialt oerwanbelt l}atte, nic^t oertaffen wollten,
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fo lange fic felbft ncc^ barinnen penueifte. fönblic^ mußte fit^ ber ^Bicefcnig bcn

SÖBünfc^en be§ 'i}3ub(ifum§ fügen nnb fie freilaffen. 5Ü§ Ö^abrieHi an§ bem

©efängniffe fc^ritt, warteten i^ver an ber 2;^üre eine 9)?engc 3(rme, wefd^e fie im
2:riump^e nad) ^aufe begleiteten.

5(uc^ 5U Petersburg, voo fie fic^ oon 1768 an bi§ 1776 auffielt, ntarf)te

fic gewaltiges Stuffe^en; e§ würben ibr grcfee ©brenbejengungen ju Xbeil unb

fie genoß be§ befcnberen ©c^u^eS ber taiferin tatbarina II. %{^ ifir i^kk

eines S^ageS ben 35crn}urf machte, baß ifir erfter ^etbmarfcfiaÜ feine fo bof)c

(Sage belöge, meinte bie (Sabrieüi trorfen: „(5i, bann (äffen ;^^ro 33?ajeftät

3^rc ^elbmarfc^älle fingen!"

Tlit einer gangen Öabung üon T^iamanten nnb einem 'i}?ortefeniüe noü

2Bed^feIbriefen feierte fie nad) ^tatien jurürf unb wäre nun, ba fie fid^ in bcn

93efi^ einer jä^rlic^en 9iente üon 20.000 ^rancS gefegt batte, im ^aüt gewefen,

bie ißü^ne ju nerlaffen; allein i^re ßitelfeit 30g fie neuerbingS auf biefelbe bin.

@ie fang nämtic^ im ^af}re 1777, als fie bereits ben g-ünfgigen entgegenrücfte,

5U 3$enebig auf bem i^^eater @an 33enebetto mit ©afparo iuicrf)iaroUi (geb.

1740, gcft. 1821). 5iuf biefen in feiner tunft fo bod)erfabrenen 9}?ann ma^te

fie einen fo ungel)euern ßinbrucf, ba^ er fic^ gleich ben erften Zac^, 'i^a er mit

if)r fang, für verloren ad)tete. ®ie war mit einer für ibre Stimme fcbr paffenben

53ratiour'5(rie aufgetreten, worin fie eine folc^e Äunft entwidefte, ba§ ^^acc^ia*

rotti ganj außer fic^ (}inter 'ük ßouliffen f(o^ nnb fc^rie: Povero me! Povero

me! Qiiesta e un portento!" (Of) we'^ mir! Sef) mir! ©ie ift ein Sßunber!)

^aum baß ber ©änger fi(^ bewegen Iie§, nenerbingS auf ber 93übne gu erfi^einen;

bann aber fang er eine ^iivtüijt, an bieöJabrieüi gerid)tete 5(rie mit foldiem

StuSbrude, "^a]^ biefe felbft unb mit if)r aüe ^i^f'^'^"'^^' ^^^ tieffter Oin^rung

ergriffen würben.

Titx berühmte ©opranift Öuigi 9)h"trd^efi (geb. 1755, geft. 1829) war
ber S'injige, ber im ^a^re 1780 gu aJcailanb it)rem S^alente einigermaßen baS

®egengewi^t ^iett. tiefer fang in eben ber 9J?anier wk bie ©abrieüi unb

baS ^ublifum t(}eilte fi(^, ber bciben 23irtuofen wegen, mit folc^em ©ifer in jwci

Parteien, ba§ man nid)t nur im @(^aufpielf)aufe um bie Sette pfiff, gifcbte unb

flatfc^te, fonbern fidi fogar in ben ©trafen unb ^affebäufern eigentlich berum*

balgte. 33on biefer ©poc^e an 50g fi(^ (^abrielü mit ifirer ©cbwefter 5(nna,

welche fie auf allen i^ren 9teifen begleitet unb bie ^weiten Atollen gefpielt battc,

na(^ 9?om jurncf. SemerfenSwcrt^ ift, baß fie nie nad) Vonbon ^atte geben

miigen. @ie pflegte p fagen : „9(uf ber Öonboner Sü^ne fi.^nnte id) nid^t fingen,

ober üielmel)r, ic^ fi?nnte eS nic^t nac^ meiner ^^antafie tbun; ber '^^öbel würbe

mic^ auspfeifen ober tobtfd)lagen ; lieber will ic^ bei guter ©efunb^eit fc^lafen unb

wenn eS aud^ im (S^cfängniffe fein follte."

©abrielli'S ©timme war rücffiditlid^ auf Umfang nnb 33iegfamfeit glcid^

außcrorbentlid). @o wie fie i^re ?(rien fang, war nur ein febr gefd^idter ^iolin*

oirtuofe im ©tanbe, biefelben auszuführen; hatci war fie eine fortrefflii^c

©d^aufpielerin. Ueberall geno^ fie einer ausgezeichneten 2lc^tung. ©ie lebte unb

reifte mit großem 5(ufwanbe unb ^atte ftets eine 3al)lrei(^e 't)ienerfcbaft in i'^rem

Ö^efolge unb einen Säufer oor fic^ !^er. ^l)r 9iu|m ertönte burd) ganj Italien

unb i^r 9?ame war felbft gum ©prid)Worte geworben, benn wenn ^emanb mit

fcinetn 3lufwanbe gro§ t^at ober mit übertriebenen i^lnfprnc^en bcroortrat, fo

fagte man: „Chi e? — la Gabrielli!" (2ßer ift benn ber? (Sine (S^abrielli
!)

^brer i^aunen unb Unbeftänbigleit nngeai^tet, t)atte Uc ©abriclli eilt

gutes §er5, bezeichnete i^ren Slufent^alt überall bur(^ 3Bo^ltbun unb war eine

Söefc^ü^erin ber 5lrmut^. ^^rer (Sltern na'^m fie fid) getreulid) an unb i^r

S^ruber cr'^irit bttrc^ fie citrr forgfältige (^iebung. ^m Umgange war fic
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angenef)m, geiftreict) unb nicf)t feiten origineß. 3« §^"'"f'^ "i*^)* wcnicjer at§ auf

bcr^Bü^ne lucüte fie eine 'i^rin^effin üorfteüen, unb biefe 2(ni>ntd)e würben aucf>

burd) i^r äuBeveS 33enel^men benrtunbct. <Sie f}a^te ben (^eij nnb wu^te i^n

tn^treiten auf eine feine %xt ju beftrafen. 'Bc wav 3. 33. einmals ein oorne^mer

^•(crentiner, ber fie befnd)t f}atte, mit einer feiner 9)?an^etten an einer ©tecfnabet,

tic fie an fid) trug, Rängen geblieben unb l)atte fid^ l^k 9)?and)ette jerriffeu.

1)a^ f(i§ien ben §errn gewattig ^u üerbrießen. ^ab rieüi bemerfte bie§ unb

i^idtc ibm g(eid) ben anbern Xag fec^S ^lafcben fpanifc^en Sein, bereu ®ti3pfel

an^' ben foftbarften fianbrifdien ®)3i^en beftanben. 3» ^ixm fübrte fie eine fel^r

regelmäßige Veben^art unb gab öfter§ CEoncerte, fang aber feiten mel}r barin.

^er ücrne^mfte 3tbel beiberlei ®efc^Iec^t§ befnc^te il)r .*pau(§. eie ftarb an einem

ocnna^rlcften iS^nnpfen am 12. September 1796.

X^er Stabt il?ien würbe ba§ 5(nbenfen biefer Sängerin burd) ein Gewölbe*

fd)ilb auf bem Ö^raben erhalten, iüeld)e§ fic^ uod) Q^n^t be§ 18. ^a^rl)unbert§

an bem ®amen^(^alauteriewaarengefd)äfte be§ g-ranj ^ofef WaVjCi' befanb. (S§

ftellte bie (S^abrielli in einer if)rer (^lanjpartien üor nnb fü:^rte bie 53e3ei(^nuug

„jur fc^i3ueu Sflaüin". (33ilb Seite 641.)

^n iebem ^a^re, fo lange ^aifer g-rang I. lebte, pflegte ber .^cf einige

Sc^en im 3'riil)ja^re ober §erbft in Öa^'enburg zuzubringen. .f)ier üertueilte

^IRavia XI)erefia fc gerne in ftiller 3»i'wrf9f<n'*9C"t}cit, bie nur unterbrcd}eu

würbe oon 30Jiniftern unb (S^efaubteu, I)icr entfaltete fid) ba§ engfte g-amilienlcbeu

be§ if)ofe§. 5i5cu ^a^r gn ^alir nabmen bie ^'aiferin nnb il}r ^Vmal il>er*

fci^ijnernngeu fcr. §ür Sd)önbruun, wie für Öaj:enburg war eine eigene ipoftrai^t

üorgef^rieben ; bie Manien trugen fc^were feibene baufd)ige, oon @>uirlanben

umbangene Kleiber, feibene Sc^u^e unb I)c^c gepuberte g-rifuren; bie (Saüalierc

fran3i3fifc^e .^offleiber, b. I}. faltige bequeme 9iüde mit Silber nnb (S^clb gefticft,

©belfteinfnbpfe auf ben Seften, |)al§binben r>on feiner I)oIIänbifd)er Öeiuwanb,

feibene ißeinfleiber, Strümpfe nnb Sd)u^e. (33ilb Seite 656.) Seit 1758

erfc^ienen bie T^amen in Öa^*enburg in rotten robes ober sacs, bie mit @»oIb

bur^fIod]ten unb mit 53Ionben oerbrämt waren. T)ie 3)?änner Ratten rot^tu^ene

5'i'ad§, golbgeftidte Oberröde, grüne 3Befteu mit golbener ©infaffung. Sd^ou

1757 war biefe ^^rac^t oorgef^rieben, fam aber bamat§ wegen ber triegSereigniffe

nic^t gur 5In'§fü^rung.

9}?aria 2;;i)erefia I}ielt nad) g-rauenart oiel auf S^oiletten; fie felbft

erfc^ieu inmier auf ba!§ gefd)madooItftc gefleibet. Sie fa^ fe^r ftattli^ unb

fc^i?u au^3, wenn fie in ber 9tobe oon Silberbrocat erfc^ien, ba§ Öeibd}en oou

blauer Seibe, oon diamanten wie übergoffen, nnb mit 'I^iamantenfterueu, bie

in bem matten Schein ber gepuberten .'paare blitzten. Sel)r gern trug älcaria

!X^erefia 'Perleu, unb e§ war woI}I feine gn'au in Europa, bie einen Sd)murf

berart befa^. 5i$on i^ren .<pau§perlen waren nur fünfnnbjwauzig au eine Sd)uur

gereift; in i^ren 5lrmbänbern, in ben .spaaren trug fie ^]3erlen, il)re .spauben^

jierbe waren ^]3erlen. T^k X'amen in iföicn üerfel)lteu nid^t, ben (^efc^mad ber

^aiferin aUgemein jn machen unb *ißerlenfd)mnd ^n tragen.

Ter ^^of, wie bie gefammte (^kfellfd)aft, fül)rte in Va^-enburg ein

angenel}me'3 Vanbleben. ^ci ber STafel bewegte mau fid} frei unb fül)rte bie

beiterften (^efpräc^e; biefe berül^rten uid)t bie ^olitif, fonbern nur bie 23orfäIIe

be§ täglid)en l'ebenS. rie Unterhaltungen faubcn nur im engften Greife ftatt.

So lange ber H'aifer lebte, beftanben biefe il>crgnügnugen in ber ^-Beige, im
Ibeater, ^agb nnb Spiel. !^m 3'rü^jal)r nnb .sperbft war bie iöeije (ba§ iföort

flammt oon bem altbentfd^en baissen, I)crablaffen, nieberfteigen) mit ben

Ralfen, biefe im ü)ZittcIa(ter fo beliebte ^agb, bie gewö^nlidje 9[)hn-geuuuterl}altuug.

Oiodi war bei bem öfterreic^ifd}en .^ofe ein Oberfalfenmeifter (bamal§ Ö^raf
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"©aint^^ulien") unb unter ifnn bie g-atfnerei, ein (S^cr ocn Jägern mit

Ralfen nnb .spunben. I^er taifer (iebte bieje Oiitte in ber Ü3^Di\]enfi-ifcfie über

W i]rünen g-lnren fef)r. IDZan nannte e§ nur „ftreifen". (5^5 freute il)n, wenn

ber %aik in bie |)ö{)e ftiecj, mit feinen Alanen einen ';Jieif)er pacfte unb fierab--

f^oß, tno iijn bann bie |)unbe in ßmpfang nalimen unb bem .perrn brachten,

^m .f)erbfte ftreifte mau auf trappen nnb Äranidie. Senn im ^uui bie ^ei,^

C5efd)(offeu ronrbe, jcg bie ^^-atfnerei im Sd)[ci^r)of mit öurra^gefdirei auf, (ieB

bie .eherner flingeu nnb fagte i{)ren rauf. (£§ inar eittc, bap bie ^'-i^fnei'

(^efd)enfe er{)ie[ten; Äaifer g-ran:^ gab ihnen geiyi3l)n(ic6 200 l^ucaten. Tie

alten |)erreu ücm |)cfe liebten biefe '•]3rcmenaben r^n "^icv^^t nid)t fef)r. Oft

folgte ^k gan^e (^efeüfd)aft in äi?agen; e§ würben l'ofe gebogen uub jeber

,§err burfte eine 3^ame fü()ren. (Srft fpät burfte er5t)er5og ^ofef an biefem

i^erguügen t£)ei(nef)men , 1759, im :?((ter üon ad)t,^et)n ^a^ren, führte er

gum erftenmal im biefeu (Rängen eine l^ame. i>on biefem ^yiiixc an ging

30^aria 2:f)erefia nidit me^r auf bie 33ei5, wch( aber nat)m fie mit DJJännern

unb grauen an ein?r .s~-)irfdipirft xUntheil.

eine ber beliebteften llnterf)a(tungeu war ba§ ©c^loßt^eater in Öa^reuburg,

befouber§ feit 1753, feit bem 33aue be§ neuen tcmi3bieu^aufey t^hente ißnrg*

theater). Jnir ba§ 'gdii3nt)vunncr Übeater oerwenbete ^k Äaiferin nccb im

^a^^re 1767 ben 33etrag iwn 20.000 (Bulben, um e§ renouiren ,^u (äffen.

(S^efpieft würbe nur frau,^i3fifd) nnb eigen« bes{)a(b eine fran5i3fifd)e S^ruppc

L-)erfd)rie6eu. 5tac^ bem @tüct folgte gewöhnlid) ein fallet. Tk beüebtefte

Xängeriu war DJkbame 23

o

bin, fpäter bie ©ignora ®tef ani; Xänjer waren

Oiooerre, ^eftri, ber 23a(letmeifter .^itoerbing. ^m tragifd)en T^^adjt 3eid)neten

fidi SOkbemoifeüe 9iofa(ie unb ber Sd)aufpie(er v;a 9tiba ubier e au§; ferner

'i>k Sängerin ©uabagni cSdiwefter be§ eopraniftcn 9iiftorini), ber Italiener

l^ocatini (geft. iu 3Bieu 1772 im 3(Iter oon 67 ^a^ren); C^u-atoli galt

a(§ ber befte' 23uffo. ^laxia Xberefia l}ielt fel}r auf eine g.tte 3luffübrung

ber Sc^anfpieler. Tk (Sängerin Santini, welche fic^ ein 23i'od)eu gar gu oiet

mit ber §eran5iel)nng ber Ferren befaßte, lief; hk Äaiferin 1759 oon 5Bicn

abfc^affen unb burc^ einen Sid^erbeit^commiffär bi§ 'i>enebig begleiten.

i^or ber ^tit be§ fiebenjährigen Striegel würbe l)äufig in ßa^*enburg

*^^arao gefpielt, 1754 fameu ÖteoerfiS unb l'auyquenet. Ter taifer machte

gerne nadi 2:ifd) feine ^avtk unb bie (5^eiellfd)aft nerfammette fid) baju im

grünen Öuftbaufe. SDefterS gab ber Haifer bie 23auf, meiftenS Cuiuquin
e§?)terl)a5p ober ©aint^^ulien. ©§ würbe fel)r l)od) gefpielt. Xie g-ürftin

•JluerSperg (Öiebling be§ Äaifer§, oon ber fpäterbin nod) bie 9iebe fein wirb),

weld)e leibenfdiaftlic^ bem 3Sürfelfpiele ^ulbigte, oerlor 1759 in jwei ©pielen

4000 ©ucaten; t^eücuf)üller oerlor in ^wei ^at)ren 10.000 Bulben, Saint-

Julien gewann in einem ^al)re 8000 Tncaten. (Sr l)ielt allein au§, al-§ fid)

bie meifteu r^urürf^ogen. (B(ijon 1758 hielt e§ fd)wer, eine Csiefellfd)aft ^nfammen-

.Vtbringen, weldie ben g'Onb^ hergab, unb 1764 brad)te man gar feine reguläre

^^3artie met)r ^ufammen. iD^aria 3:herefia hatte in ber früheren ^eit fet)r

gerne unb mit befonberem (^lücfe gefpielt; einmal gewann fie eine Sdinur

i^erlen, ein anbermat .?)al§bänber, ein britte-Smal ba^S ^0^'^^^'^ beS Cberhpfcontrolor?>

":Oiartin in '13en,vng (um 4500 (Bulben au^3gefpielt, jebe^S Vo§ foftete ^wölr

Xucaten). Sie h'itte fec^§, ber Äaifer 5wan,v'g l'ofe genommen. Ten 2:reffer

hatte bie llaiferin in .f)äubeu, welche ba§ .pau^ ber (hxittiu be« Örafen

t^eoen^üller fc^enfte. Ta§ (^IM Xherefien^ im |)a5arbfpiel war überhaupt

fabelhaft, taum war ba§ .s~^au§ burc^ ba§ Öo§ auf fie gefallen, aU fie im

Sürfelfpief eine Sdinnr 'l?erlen gewann. Sie warf in brei Treffen nad) einanber

50 3(ngen, zweimal 16 nnb ^^ulelst 1«. ))lad) bem Zc'i^c: be^S Äaifer^S horte baä,
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Dom Äaifcr t^ccpolb I. in SDZobe gebrachte ©piet gang auf, bcnit Äaifer

^ofcf 11. l^aßte aüe Gattungen ©piele mib btvühvtt nie eine Äartc.

33on ^a^r gu ^a^r würben in Sa^-enburg frij^Iid^e ^efte gefeiert, noü

üon gemütpc^er c^eiterfeit be§ faiferlid^en Familienleben^, unb befonberS war
®aint'^nlien erfinberif^ für fotc^e Unterhaltungen. ß§ famen aber aucf)

tomifc^e (Streiche ücr, wie benn 5. S. eine§ Sl^ageS Äaifer ^ranj mit SDlufit

nac^ .^e^enborf 50g, webet bie |)e^enbDrfer @e[eüf(i^aft it)m mit einem

X)ubelfarf entgegengog. ©er junge ^rinj Slarl ^ofef be Signe (geb. 1735,

geft, 1814 al§ ^elbmarfcfiaü), bamal§ gni^nrii^, war ai§> Dame oerfleibet unb

@aint*^ulien fül}rte fie. 23att^iiani), welcher fie für bie (Gräfin Xf)uer!^eim

l^ielt, woüte fie burc^ mebrere ungarifd)e Leiter entführen laffen, biefe würben

aber burcb ©aint*^ulien'§ 3)ienft(ente üerjagt. (33i(b ©eite 657.)

5(uci^ nac^ beut taiferlicben Öuftfcbloffe (Sber^borf würben 2(ugf(üge

gemalt; man befuc^te (Sc^Ic^^of bei SDZarc^egg, bamal§ bem .p^^'ä'^fl^ S'^f^f

2BiI^e(m üon ©ac^f en*.^i(bburgr}anfen gel}5rig, welrf)er 1754 bem §ofe
ein gtängenbeg ?^-eft gab. ©in ^a^r baranf üertaufte er bie |)errfc^aft an bie

Äaiferin, welche fie i^rcm ©emafe fdienfte, ber baS ®d}(oB pracfitüoll cinri(^ten lie^.

3(n^ 9ieifen unternal}m ber |)of, bie§ gef^at) jebo^ nur feiten, benn nad)

bem ©ebrauc^e bamaliger ^tit waren bamit gro^e Soften unb Unannef)mli(^feiten

üerbunben. ^m ^a^re 1751, wo bie Äaiferin perfönli^ ben nngarif^en

^eidb^tag in ^reßburg eröffnete unb fd^(o§, würben wätirenb ber Dauer ber

"öeratl^ungen 9tu§flüge in'§ tiefere Ungarn gemalt, ^efonbere 5tu§5ei(f)nungen

erfu'^r ber fön. ungarif(^e Siammerpräfibent unb Oberftftaümeifter 3lnton ©raf
(^raffalfcwicS »ou (ijejaraf (geb. in Urmeni), am 6. 3)iärä 1694, geft. am
1. December 1771), fd)on 1744 at§ berül^mter 9ie(^t§gcte^rter bie anfe^nlic^ften

9tei(^§s unb Äronämter im Äönigreid)e Ungarn betleibenb, '-öefi^er ber großen

.'perrfc^aften ö^öbödö, .spatoan u. f. w., wegen feiner bcfonberen 23erbienfte

um ben @taat in ben (^rafenftanb erf}oben (fein gteii^namiger @of)n, geb. 1733,

geft. 1794, Cbergefpan unb geheimer Üiatf), erhielt 1784 üon taifer ^ofef II.

^k reic^§fürftlid)e SBürbe für ben jebeSmatigen ©rftgeboreneu be§ .^aufe§).

®raf (Straff atfowicsi war ein 9J?ann, ber e§ buri^ feine ^enntniffe,

feine Äfugi}eit, com armen ©tnbenten, ber fi(^ an ben t(oftertf)üren feine

SOHttagSfuppe erbetteln mn^te — wobei er fic^ eine^ l^öijernen 92apfe§ bebiente,

ben er seitlebenS unter feinen fpäter erworbenen 9ieid)t^ümern bewa(}rte unb mit

berechtigter Cftentaticn ben ^efnc^ern ©öböUösi .zeigte — erft pm angefe'^euen

5tbüocaten gebracht I)atte. ©§ war i^m gelungen, mel)rere wid^tige unb einträgliche

*^roceffe gu fübren unb p gewinnen, woburc^ ber Öirnub gu feinem nachmaligen

^}teic^tf)um gelegt unb gngleic^ ber 3ßeg ^nr politifc^en S3ebeutnng geebnet war.

©^ou auf bem wid)tigen 9ieic^§tage 1741, beffen 33efd)lüffe bie äJionarc^in

retteten, (eiftete er treffli(^e Dienfte, welche i^m äJZaria X^eref ia nie üerga^

unb i^m ,^eitfeben§ gewogen blieb, wie feinerfeit§ er i^re Ütegierung üertl^eibigte

unb l^ob, wo er tonnte.

^m ^al}re 1751, wo älZaria 2:f)erefia mit itjrem .^ofe nad) Ungarn
tarn, war (^raffaltowic'S bereite im 33efi(5e aüer feiner SBürben, ^attc bur^

4?crmälung bem altungarifc^en Stbel fein G^efc^Iec^t eingefügt unb befap au^-^

.gebreitete ®üter, worunter ba§ Dou it)m erbaute „(^öböltö". ^it feinen

au§gebe!^ntcn "iparfanlagen war biefe§ prä^tige ©d)Iof5 eine Ännftfd)öpfung oon

nid)t geringem i^erbienfte inmitten ber bäum* unb ftrauc^fofcn .'peibe, in ber e^

tag. Da§ ©c^Iof? felbft, in jenem pruntooUen ©ti}le erbaut unb eingerichtet, ben

bie ^ococo^eit liebte, war üon au^gebe^nten Orangerien unb ^afanerien

umgeben, roit benn über(}aupt ber 'Parf ein waf}re§ (S^artenjuwet ju nennen ift.

(iöitb ©eite 665.)
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5t(§ ^raf ®raffaIfowic§ fein "ipvad^tfc^to^ ju (S^öböÜö eröffnete, gefc^a(i

bic§ mit einem großen feierfirfien 30^a^Ie, jn weitem unjäl^Iige ®äftc gelaben

ein SBuIt^ätigfeit^att te« „DJIiüicniiibcn"
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ir>aren. 4^aru^tel• Oefanb fid) aud] ein bamalg fe^r 6elie0tcr etegveifbid)ter,

Stefan .soeiifai), beffeu ]d)uel( aufcjecjriffene finnreid)eit (^^ebanfcn iiub öinfäüc

oft Staunen errecjten. x^cx (in'af, ir'efd}er mehrere feiner ijelunijenen Ö)ebid)tc

fannte, eri'ucftte wäbrenb be§ ©efpräc^g, er möge bem Schlöffe eine pafi'enbc

^snjd)rift iinbmen, raefdiem ^(nfinnen .^enfai) bü^fdineU bnrd} fo(genbe§, ben

ed)er?i in ^Infpielnng anf ben früheren Stanb be§ 33e[it-er§ ^u weit treibenbe

rifti^cn enti'prad):

Congeries lapidum multis congesta rapinis

Corruet, et raptas alter habebit opes.

(3ii beutfdi: Xicfc mittclft fielen 'DJaiibtbaten ^iifatrincngebradite Steinmai'fe iinvb jufammen-
[türmen unb ein 'üliiberer itiivb bie cjevaubten Sdia^e befoinmeu.)

'^^cr befdn'cibt ba5 ©rftaunen bcr ,v"tf)Ireic^en 23er[ammlnnt3 über bic

bei^enbe '-Bitterfeit ter unerwarteten ^nfd)rift! 3(ber ber Sd)(oBf)err iieränberte

feine OJJiene, fonbern fann auf eine cjfeid^e untiermut()ete 33eftrafnnc| be§ ferfen

I)ic^ter§. 30Zan gellt 5U ber mit föft(id)en Speifen unb (Getrauten überfüllten

Xafet unb .^enfaii muB, auf ba^S Ö^cbot be» Sd)(oBf)errn, ben ©^renplal;

einnehmen. Tk Speifen werben fiernmgetratgen unb bie 1^iener fangen mit

jebem ©eric^te bei .^enfap"§ ^^Jac^bar an, il)n fetbft aber fc^einen fie ganj überfet)en

5U f]aben. 5U(eg ißt unb trinft, nur .pentai} hungert unb bürftet auf feinem

ö^renpta^e. Da bie einfabenbften ©crüc^e oou bampfenben (^eri^ten unb
(Si^etränfen aller 3{rt ifim üerfütirerifd) entgegenftrömen, 5(Üe§ Ueberfht§ f)atte,

nur er ber Ginjige war, bem man nichts anbietet, wenbet fid) p(Dt3lic^ ber

Sd}(oBf}ci'i-' <-iit if)n mit bcr Jyrage: „cb er nid)t ^um !Did)ten aufgelegt feiV"

unb necfte fc ben T'ic^ter, ber im fd^maufenben Streife fid) üie((eid)t fbrperlü§

ba^ufi^en glaubte, f}ätte nic^t ber junger i^n an fein irbifc^eg Dafein erinnert,

an§ feinen p^itofcp^ifc^en ©ebanfen gewecft.

Tic '^(ntwort .penfai)'^ war bejabenb unb aüfog(eid) befc^rieb er feine

fc^Iec^te '^age am (S^renpffa^e mit bem ^weiten riftid)on:

Esuriunt medii, primi saturantur et iiiii,

Errant qiii dieant „medium tenuere beati".

(3u fccutidi: Xie in ter iDfitte — auf beut 9Wittc(pla^e be« Sifdjee — sBcfinbltdicn Oiingern

;

bie (Srften irectcn ^jefattigt unb bie llnterftcn, ircldie fagen: „bie (i5iürflid)cn ijaiün bie lUhtte

inne", irren.)

Sofort waren bie !Diencr auf ben Sinf be§ Sc^fo^^errn mit ©peifen

herbeigeeilt unb bcr I'iditer entfc^äbigt, beffen Öeic^tigfeit im 2Ser§bau wo^l

:ßewunberung, beffen iOJangel an "^trtigfeit unb Öeben^art aber feine folc^e

oerbient.

2Bie gefagt, ®öbi3üö fa() feinen fi^i3nften Xag am 10. 2(uguft 1751, wo
'Diaria Xf)erefia Don ']3eft an§ ba^in fam, um (Straff alfowicS ju ttefud)en.

Sie legte mit ifirem .'pofftaate ben 2Beg oon ^Ißeft nad) (S^öböKÖ in ber für

bamal'S fef)r furzen ^cit oon imi Stunben jurücf. 33ei jebem ^^ferbewed)fe(

ftanben abetige 5?anberien ^nr 53egrüfutng. X^urd} ben ilnitb, ben man paffirte,

war ein Xurd)fd}(ag oon 5e()n klaftern 33reite gesogen unb ,^u beiben Seiten

ftanben .s^ußaren mit Sadv^farfefn. ö^raf faltowicg ritt mit feinem Sohne
3(nton unb einem ö^efofgc üon (SbeKeuten ber 9}?onard)in entgegen unb fül}rte

lic in fein Schloß, wo eine großartige '-öe(eud)tung mit einem 'Xufwaube oon

me^r al§ 70.000 l'ampen üeranftaltct worben war. Tie i5ftcrreid)ifd}en .s^off)erren,

bie bod) an berfei im (^efd)marfe ber ß^it begrünbete ^-eftioitiiten gewi.Vf)nt unb

auf ber anbern Seite gegen (^raff äff owic§ a(5 einen „lümporfönimüng"
etwa!» ooreingenommcu waren, ba(}er fie benn and) feine üafeln unb ^agben
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fe^i* auffällig fritifirteii, muBteii gleic^tno^l cjcftelien, baß fie eine 33eleiicl]tung, wie

biefe, nie iHn-l)ei- gefefien. Sllleö prangte im fart-enreidiften ©lange; ber gvcBe

eaal, in titeld)em bie a^lajeftäten if)r ?lbcnbmabl einnalimcn, war feenliaft

beleuchtet — wenigftenS war in il)r für bamal'S ba§ '.l\'öglicl)fte geleiftct.

g-ür ben ';?lbcl unb bie IDiinifter waren ,^wci Tafeln im ÖVirten uorgeriditet.

•ißei ber .^cftafel bebienten oierunbjwangig (Xaoaliere bc§ :)ceogiaber CSomitateS,

beffen Cbergefpan ber G^raf war; bem Ä'aiferpaare warteten 'n'^ti (S)rafen

"Pcbmani^ifi) auf. %m anbern SOJorgen fanb erft bie genaue 53efid)tigung ber

gan^^en .pcrrfcf^aft ftatt; gunäi^ft ging man burcfi ba§ Sdilcß, befal) ba§ ^d^Icf^

tlieater, 'i:'k Üieitfdiule unb bie mit 9)iarmor gefdimüd:te ed)loBtapelic, in ber

man eine 'DJcffe l)crte, unb unterua()m bann eine ^Spajierfatirt burd) ben ']3arf.

rie ßaiialcabe beftaub ba au§ einunbüierjig 5Bagen, ungeachtet ber 'JHeitpferbe

ber nebenl)er fprengenben Cianaliere. ~i)tad)^er jog fid) bie Äaiferin ,^ur ©rtebigung

neu 9iegieruug^?gefd)äften in§ gur T^afel in if)re ©emädier ,^urütf. iifad) Xifd)e

fanb nod]mal§ eine %ciiivt burc^ ben ©arten ftatt unb ,vitett folgte ein großer

'-Sali in ber ed)toBgallerie, an bem me[)r al§ taufenb §erreu unb Xamen t^ciU

nahmen.

g'ür '::'k 'iöeoölferuug ber Umgebung waren ber 5?efnd) ber 'DJonarc^in unb

tk an§ biefem 5lnlaffe oeranftalteten g-eftlid^feiten uatürlid) ein nie bagewefene^

GreiguiB; fie war balier in folc^en 20?affen nadi bem Torfe ©öböUö geftri3mt,

bap man fie auf 20.000 Äöpfe fi^ät^te; allein 6000 "l-^erfonen würben im ediloffe

gefpeift. ÜJiaria ^Xfierefia war über ben großartigen Gmpfang l)od) erfreut,

befc^enfte ©raffaltowicS, feinen (£o^u unb ba§ g^nje .pau^5 reid)lid) unb

fefirte nac^ ']?cft prücf, wo fie noc^ bi§ gum 13. 3(uguft blieb.

^old)e g-efte Ratten bi§ baftin nur hk ^§}^ttvha^X)§' in ©ifenftabt ober

(£§3ter{)a5 gegeben ; t)ier in ©öböllo l)atte ber einft im bud)ftäblidifteu Sinne
bettelarme ©raff alfo wie § ba§ erfte neranftaltet. '^ll'S er itavb, binterließ er

feinem i£ül)ne ein burcl)au§ au§ eigener 2:i)attraft erworbene^ 2>ermi)gen oon

mef)reren 9}Zillionen. ®r war breimal Derl}eiratet. Da§ erfte 90?al feit 1722
mit Slifabetb Öang, tterwitwete 33ajtl)aw (geft. 1729, finberlo§). Tag jwcite

'Mai 1731 mit ßSriftine ©räfin tlobnficjfp (geft. 1738), mit weld)er er

beu eol)u 3(uton unb oier !Iöd)ter I}atte; gum britteu ^Jlak 1702 mit bereu

Sd)wefter STIierefia, Derwitwete ©räfiu g^crgacä (geft. 1781, fiuberlo-g). Xie

©raffalf owicg waren bereits fo einflußreid) unb angefe^en geworben, '^a^ ber

So^u 1758 bie ^^ringeffin SQhria 51nna (ä^gterliasi) (geb. 1739, geft. 1820)
beiratete. 1^a§ ©efc^lec^t ftarb mit bem britteu 3(uton (geb. 1771, geft. 1841)
im 9)JannSftamme au§. SJ^it bem Jtobe feiner 3Bitwe Veopolbiue, geborncn

Jürftin ©Sjterbasp (geb. 1776, geft. 1864), erlofd) ber 3Jame biefer ^^''•''"^^fi^-

l^k §errfc^aft ©öbi311b gelangte fpäter an anbere 33efil^^er, 5ulct?t an ben

^reil^erru t>on®ina, ber tk alte ®inrid)tung ber ©cmad^er, bie einft 90c aria

2^fieref ia bewofint batte, mit berfelbeu "Pietät betrabrle, \vk bie früheren "öefi^er.

^m ^abre 1867 mad)te bie ungavifd)e l^tation ©i3böllb ibrem neu gefrbuten

}(li?nige, bem Äaifer g"^'*^".^ ^'•'•f^t I-i a^"" ©efd)enfe; bamit war ba§ i^i^lofe

eine i?lrt ungarifcl)e§ (Sd)önbrunn geworben; ein neues l'eben ging bafelbft auf

unb eS ift ein eigentbümlidieS ^^M'^^^'^^f^^^i'^ft^"/' baß nun ein Urenf el 9}?aria

ü^erefieuS als .^err in jenen 9iäumen waltet, in wel<^en einft beren ©rbauer

beffen Urgroßmutter empfangen unb gefeiert batte.
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j^urft gaunt^ iinli ffinc |igfntl)ünilii|(ieitnu

Sine |)auptforge ber Äatferin war bie ^teuijeftaltinig cine§ tüd^tigen

yJ2ini)"terium§. ®er ©taat-gfecretär Don Sartenftein ^atte geraume 3^^*

^inburc^ ba§ fcüe 23ertrauen feiner jungen (Gebieterin befeffen, aber bei ben

natürlicben Einlagen ber Äaiferin, ir>e(d)e it)r im Öaufe ber (S^efc^äfte einen

raffen Ueberblirf unb eine gewanbte ©id}er!^eit in ber 33eurt^ei(ung ber pclitifd^en

SSer^ältniffe fc^ufen, mn^te iene§ 23ertrauen balb fci^winben, fc wie [ie ben

^Träger beSfelben l)inter ben g-crtfi^ritten if)re§ Ö^eifte-3 jurürfbleiben fa(}; faum
war baf}er bie XirangfalSperiobe überftanben, fo war amij harten ftein'S

au§fcE)IieBlid)er GinfiuB auf 93taria IJberefia burc^ ben üon if)m fetbft früber

gepflegten 2;rieb nai^ @elbftanfd)annug unb eigener J{)ätigfeit bereite gefä^rbet.

T)k Äaiferin fü{)Ite nur ,yt wo^, wie nctf)wenbig e§ fei, bie (Gefc^äft^Ieitung

einem 9)Zanne an^uüertrauen, ber mit Dieler llnbefcf)clten^eit geprüfte ?^ät)igteiten

Derbänbe unb bem fdien fein 9iang 5tnfel}en gab. ^bre Sabl fie( atfo auf ben

(Grafen Äauni^, ber bama(§ i^r 53otfd)after am 33erfai((er c^ofe war.

SBen^el 3(nton &va\ (fpäter 1764 üteic^§fürft) üon tauni^*9tietberg
(33i(b i^eitc 672) würbe in SBien am 2. ?\-ebruar 1711 al§ <Sc^n be^

faiferlidien gel^eimen ^}iatf}e§ unb 5(bgefanbten aJlaj:imilian Ulrid) (Graf ^auni^
(geb. 1679, geft. 1746) geboren. ku$ einer ber jüngeren ®öbnc ücn nid)t

weniger a(§ ,^wan5ig Äinbern würbe er jum geiftlid}en ©taube beftimnit unb
nac^ bem bequemen 5?erforgung§brau(^e be§ bamatigen 9ieid}§abel§ faft noc^ in

ber Siege rcmt)err jn DJZüufter. 3tl§ jebod) me()rere <Söbne ftarben, änberte

fi^ fein l'o§ unb er würbe nun gum ©taatSbienfte er,^ogen, wobei if)n bie

9?Zutter an?^ 5tengftfid)!eit für fein Öeben in§ in'-o Väd)er(id)e persärtelte. (Srft

ftubierte er in SBien, bann bejog er bie llniuerfität in l'eipjig, enblid) hie pon

Setiben; fobann bereifte er bie Oiiebertaube, (Sngtanb, g-rantreid) unb Italien.

33on ber europäifd)eu Zonv jnrüdgefe^rt, oermätte er fic^ mit 3)tarie ©rneftine

(Gräfin ©tarbemberg (©uMin be§ berühmten ©tabtcommanbanten unb
9ictter§ oon SBien in ber Xürfenbelagerung 1683

;
geb. 1718, geft. 1749),

weld)e er nad) brei5el}njä()riger, mit mcl}reren ^inbern gefegneter @bc uerlor.

Äaunil^ mad)te bie gewi3bnüd)e T^ipIomaten<C£arricrc ber i3fterreid}ifc^en

(Saüaliere jener S^age. ^Sereit§ im bitter uon fec^§unb,^wau3ig ^al)ren war er

9icic^§f}ofratl} (1737), baranf ^weiter Sommiffär auf bem 9iei^§tage ju

9iegen§burg. 53ci 2(u§brud) be? i3fterrcic^if(^en (Srbfo(gefriege§ übernaf)m er, Pon
3Jiaria 2:^eref ia frül},^eitig bemerft unb berüorge^ogen, ben 5(nftrag, bie

italienifd)en .'piife i^r geneigt ,^u machen unb S^oScana gegen eine fran.^öfifc^*

fpanifc^e l^anbung, tk man befürd)tcte, in @id)er^ett ,^u fe^en. 35on ^toren^

begab fid^ Äauniti nad) 9iom unb üon ba nad) 2:urin. i1Md)bcm er bie

2(ufträge feiner 3!}?cnar^in in ^tatien na^ SÖunfc^ aucigerid)tet f)atte, begab er

fic^ nac^ bem §of lum ^örüffet ju 2:f)erefien§ ©^wefter, ber ®tattl)alterin

9)Jaria 3(nna. itur^ oor bem 5(ac^ener JV^'ie'^cn, ber bem Äricge um ba§

üfterreid)if(^e (Srbe ein iinhc mad)tc, oom T>ecember 1747 hi^^ jum g-ebruar

1748, befanb fic^ Äauuit? al§ (Gefaubter in l'onbon; er war e§, ber ben

2(a^ener J'i'icben für Oefterreic^ abfd)(o^. 5)aranf würbe er (Gefaubter in ''^^ari§

unb blieb bafelbft üon 1751 bi§ 1753.

®(^on bie erfte T'epefc^e, wM-jc Ä'anuit3 au§ Xurin nad) iBien abgefd)itft

l^attc, war fo meifterl)aft gefaßt gewefen, bafe ber SJ^inifter lUfelb fic ber

taiferin mit ben propI)etifd)en Söorten auf ben Jifd) getegt battc: „|>ier ift

ber erfte 9)c in ift er I" ^m ^abre 1753 würbe .Staun i^ üon ^l.^ari§ nad)
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2Bien ^urücfbenifcn unb furg barauf inurbe er, bama(§ sweiunboicr^tg ^a^rc

alt, wh'tüi) crfter 9}?iniftei-.

Äau ni^ war einer ber eigent^ümlic^ften ü)?enf^en, bie jemals gelebt

^aben. ^n Oefterreic^ ging biefer .^err attflaoifcften ©tanimeS wie ein SDJetecr

auf; fo wie er, war noc^ fein einziger SDia^t^aber aufgetreten unb f)öc^ften§

ber aJZinifter Öeopotb'S I., Senjef ©ufeb gnirft Öobfowi^, ^attc einigermaßen

ba§ ücrgebilbet, roa§ bei i^m in öcüenbetem ß^Ianje fic^ barftellte. tauni^
war e§, in bem bie ganj eigentl}ümli^e unb ^öd^ft originelle 5>er]d)mel5ung unb

33ermälung be§ fc^werfäüigen, aber grünblicben unb foliben Oefterreicbifc^--

Teutf(f)t^unt§ mit bem fran^öfifc^en SBefen pr @rfd)einnng fam. (S§ war eine

ganj gerechte G^unft be§ ©dncffatiS, 'i!a^ einem 902annc, bem e§ burc^ "i^k

eifrigfte 33cfliffcn^eit gelungen war, feine f(at)ifc^*öfterrci^ifc^*beut]cf)e 92atur fo

gtücflic^ burd) unb burc^ mit ^ransofent^um jn oerquicfen, and) bie Stüianj

jwif^en Oefterreic^ unb g^ranfrei^ ^u ©tanbe ju bringen gfücfte. X)iefe§ 2Bunber

ber bipfomatifc^en Slunft be» g-ürften war fein gri}ßere§, aU$ bie ^unft, feiner

lyiatur eine fotdje 'Jlüians ansufdiuten.

^anni^ war ba§ wunberbarfte (^Vmif(^ oon großen unb ffeinen (Sigen*

fc^aften; festere traten r}eroor in feiner bi§ jum [)ö(^ften (^rabe emporgegipfelten

(SJalanteric unb (Sitelfeit, bie großen in einer fe^r foliben 9)Zenfc^enfenntniß unb

in einem fe^r fixeren Xafte, fie ju bebanbeln unb auf fie ju wirfen. Sie er

bie @^wäc^en ber (Galanterie unb ©iteüeit in einem faft fabelhaften Umfange

befaß, befaß er au^ ben @efd)äft§ta!t unb bie biplomatif^c Äunft, wie fie

gerabe bamalS für ^k SBelt paßte, in ber er lebte, in einer ftaunenSwert^en

©tärfe. ^^m gtütfte ba§ Ö^rößte, voa§> in Oefterreic^ burc^Sufü^ren jebem 3(nbern

unmi3glid^ gewefen wäre: feinen |)of jur Stllian,^ mit bem ein ^a^rl^unbert

(ang auf ben Xob gef)aßten unb befämpften ^M-anfrei^ gu bewegen unb —
'i)k ^efuiten ju ftürjen. !4^ie §auptleibenf^aft, wetd)e 3wifd)en ben ©igen*

f^aften, ^k feine ©d)wäi^e unb bie feine (Etärfe an§ma(^ten, vermittelte, war

ber ß^rgeig.

^lan barf aber nid^t glauben, baß er bei feinen, fc^on oor^in gef^ilberten

•^arifer 3(benteuern fic^ gerflreuen ober oon feinen "l^Iänen abl}alten Heß; bcrtei

war niemals bei Ä'auni^ ber ^aü, benn baju war er oiet ^u beutfc^Hgrünbtid)

unb oor Stüem oiet ju gefi^eit. @S ging oielme^r fein ^auptabfe^en baf}in,

inmitten aller (S^alanterien, bie er mit ben franjöfifd^en .^erren unb ©amen
trieb, i^uen gcwiffe einfc^meic§e(nbe (Srörternngen p machen unb baburc^ fi^

nac^ unb nad) Üerrain gu oerf^affen. I^er feftgetretene 23oben mußte aufgelorfert

werben, Ä' au ni^ begoß ibn mit bipIomatif(^en 3Ö5o^Igerüd)en, bie ben ^rang»

männern ungemein wol^I in bie (ginne fielen. Ü>on ber erften ^cit feines

biplomatifc^en '^tuftretenS an bezeugten aüe feine 9(ufmerffamfeiten, Sieben unb

.^anblungen, t)a^ eS il^m ernft(i(^er Sßuufc^ fei, fic^ mit g-ranfreid) einjuoerfte^en.

Ungefud)t, aber mit (55ewanbt^eit, feine günftige ©efegeu^eit oorbeifaffeub,

unauffiörlic^ mit gleicher ^erbinblic^feit, immer in einer neuen 5(rt unb SBenbung

wies ^au nil. barauf ^in, wie eS hdi) eigentlid) für Oefterreic^ unb g-ranfreid)

nii^tS weiter, als nur eine fo :^ergebrad)te (55ewo^n^eit, gleid^fam nur eine afte

Unart fei, fi^ immer einanber in ben .^")aaren jn liegen, fic^ beftänbig entgegen

;^u wirfen, ^rieg miteinanber 5U führen unb fid} baburc^ gegenfeitig ab^ufc^wä^en,

ftatt 'i^a^, wenn man bie <Ba&ic nur beim regten Öid)te betrachte, eS febenfallS

baS ^tügfte fei, fic^ p oerbünben unb baburd) in ©uropa p I)errfd)en. (SS

frol^Iocften nur bie fleinen 9JJäd)te, bie fonft fic^ nic^t rühren bürften, bie fonft

unbebingt gef)ord)en müßten, über ben 3<^nf unter ben großen; fur^, Ä^auni^

entwid:e(te mit einem fef)r feinen unb richtigen ^nftinfte 'i}k erften 3^9^ S« c^"^^"

:?lüian5 ber beiben Hauptmächte beS ©ontinent^GuropaS, mit bem fie i§m



g54 2rürft Äauuife imb feine eiäeniMimtidifeiten.

(^efet-e iuu-3uld)rei£>en permöc^teu. 3ßa§ im 19. ^a^r^nnbert 9capolcou I. war,

bafür Vili man im 18. ^aMmibert 9.'oi\i\ J>-ricbvidi ücu ^^rcuBcit an; cjcgen

iliii luarb aiid) 5iinäd)ft bie 5(Uian5 Oeftcrjeid)§ unb g-ranh-eid^ cjeriditct, bcmt

Äauni^ lunBte wc^l, ba§ g-ranfreid), trol^^bein, baß e§ mit 'i^reuGcn aUiivt wax,

bem neu aufcjcfcmmeiicn Äönig, ber ein proteftantifc^er .perridicr war, nic^t

iuoI}( wollte.

Äau nilA wie? ftet§ fef)r gefd^irft an'] alle bie 3i^^ei'^'^"ttiifsiten I)in, mit

beueu ber Äcnig in feinen beiben Äricgcn nm ^d)Ie[ien gn Sinn-fc gegangen fei,

'wie§ nad), wie 'g-riebrid) g-ranfreid) nnr bennl^t I}atte, um binter bem 9lürfen

ber ^rangofen fein (Sd)äfc^en in"§ 3;rDrfene ju bringen, eclc^ergeftalt äußerte

fid) tauniti fd)cn auf bem %adjtiuv ßongreffe (1748) p bem fran5Öfifd)en

23otfd)after e a in t^ Seherin, wie and) fpätcr in Söien gegen ben fran5i:fifd)en

©efc^iiftöträger 33Ionbe(, ben er burd) allerlei gleinigfeiten, bie ber (Setbft*

gefälligfeit ber ^^-ranjcfen fc^meid)elten, ,^n gewinnen fndite. ©r neranftaltete ev

5. 33., bap iö ton bei jn ben fleinen Slcmi^bien getaben würbe, weld)e bie

©rglieracginncn im engen treife fpietten; ber fef)r ©efc^meidielte rerfel)lte md)t,

an feinen S^io] jn beriditen, ba^ gu biefem engen Äreife nur ber päpftlid^c

gjuntinS unb bie @>efanbten ber ©eemäd}tc unb Ü^enebig-S gct}örten. ÜB

l

rubel

muBte fogar nad) 3?erfaille§ fd}reiben, ba^ bie Äaiferin, bamal^5 guter .C^offnung

(mit ersberjogin SJJaria ^ofefa), ben Äönig itu g-ranfreid) jum 2:aufpatl}en

fid) erbitten werbe, fall§ ein ©rsberjcg geboren würbe, ©r mad)te ber allmächtigen

(beliebten be^5 Slöuig§, Jobanna 9(ntoinette 'innffon 93Zarquife i^nx ^^omp ab cur

(geb. 1722, geft. 1764'i, fleißig feinen .s^-^of, er gab glän^eube g-efte in 33erfaiüe§

unb "i^it 5ur Ütegentiu ^ranfreid]§ emporget}Obene 5deifd)er§todner war oon i^m

bezaubert. (Sie unb ber Äönig waren bie ein,vgen 'i^erfonen, um bereu (^unft

^auui^ fic6 9l)hil)e gab.

^n ^^ari§ lebte ^aunil^ ^.nrüdge^ogen lutn ber großen üJBelt, wie ein

einfacher ^^rioatmann, nur mit einigen grauen, bie er unterl}iett. ®cr geleierte

^ot)ann ^-ran,^ aJhirmontel (geb. 1728, geft. 1799), ben er febr gern fa^,

warf i^m eine§ 5:age§ lun-, ^ai er, ber (S^cfanbtc ber erften ^Dtad^t in ©uropa,

ber in ben präd)tigen ®alon§ be§ ^atai§ üßourbon feine äBobunng aufgefd)lageu

'i)aht, fo gar !eine g-efte, ißanfette unb 23äüe barin gäbe, worauf taunil? i^m

erwiberte: „^d) bin nur zweier !4^inge wegen in ^ari§: für bie (^efd)äfte ber

Äaiferin — id) oerrid)te fie gut, unb für mein i>ergnügeu — barüber babe id)

nur mic^ jn befragen. Tit 9iepräfentation würbe mir Öangeweilc mad)eu unb

mir 3wang auferlegen. 30ht ben ^(^wd einzigen ^^erfonen, bereu ®nnft idi bebarf,

ftel)e ic^ gut."

äaunili war ganj unb gar fraujöfifd) gefinnt; il)m erfd}ien J^-raufreid)

al§ ba5 erfte Öanb ©uropaS, nad) beffen 5lllian,^ man fid) mit allem g-leißc

umfe^eu muffe, wobei it)m bie (Stimmung feiner a)?onard)in ju ^Statten fam,

beun auc^ ibr war 9tiemanb fo ,^uwiber wie „ber böfe 93?ann", wie fie ben

Äi3nig üon '^H-eußen ju nennen pflegte, unb um benfelben jn bemütl)igen, ließ

fie fi^ ocu Äauni^ bewegen, e§ mit ^ranfreid) gu wagen.

dlcid) ,vüeijäbrigem, wol)l benüt^tem 5(ufentbalte in ']?ari^S wuri^e ^auni^
nac^ SBien berufen, benn c^3 follte nun bafelbft im ©onfcrcn.vatbe eine J-ragc

,Vtr ©rlcbiguug tommen, bie fd)on lange angeregt worben war, ^k (>-rage: ob

ba§ feit fieL\vg vS^if)!"^" feftget)altene pülitifd)e ^Si}ftem ber ^itUian^ mit ben eee*

mäd)ten unb 2aooi}eu, ober bie neue äJerbinbung mit bem feit 300 ^al)ren

lang feinblid), feit ßarbinal 9(iid) elien -tobtfeiublid) gewefenen ^-ranlreid)

oori^u,^iel)cn fciV Vaim fiel fc^wer in'^S C^ewid)t, baß iWaria I l}eref ia für

üiJictor ßmanuel, ben 23et)crrfd}er i£aooi}en^3, febr eingenommen war unb

it)n, wie feine guten ^ienfte, ftet5 warm r>ertl)eibigte. 5lbo bie^5 eine-^ S^age^ im
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©taat§rat(}e triebcr jitr ©prarf)e fam, tl)at Äaunit^, a(5 ficrc er gar iiiif)t,

tDO§ ba eben »erf^anbelt irerte, irorüber bie Iebl)afte 93tonard)in faft außer fi*

fam. (SiiMid) fagte Äauiii^ mit feiner .angeinof)utcn gefrorenen .s^eiterfcit:

„3J?eine§ geringen OrtS bin iä) bnrcI}an^o ciniierftauben, ber Äönig l-jaiK aUe

erbenf(id)cn (Sigenfdiaftcn nnb — inärc nnr bie ocnininfdite ©eograpbie nid)t —
fo ipdre er fcgar nod) obenbrein ein c()rlid)er 93tann."

3U§ ^k sngefpi^te g-rage wegen ber alten ober neuen ^^Ulian,^ beftimnit

im ßonferen^ratfie gur @prad)e fam, traf tauni^, abs ben jüngften (ionferen,v

minifter, 'iia§' iBotnm guleljt. 3?orf)er gaben ber präfibirenben Äaiferin ibre

(Stimmen ah: (^raf ßcrfis üon lUfelb, 9cad)folger be§ C)berftf}offan5lcr§

©ingenborf, „le bon homine" (ber gute SD^inn), wie ii)n 93hiria 2:berefia

5u nennen pfiegte; — beffen red)te §anb, ba§ seitherige ^-actotum 33 arten-

fte in, lueldier i(}m gar oft in feinen lüeitfditueifigen, breitfpurigen unb f}o(perigen

töerträgen nac^l}alf unb üerbefferte; — &va\ g-erbinanb 33onaiientnra |)arrad),

•nn nid)t befouberö fd)arffinniger (Staatsmann; — ber 9teid)§Dicefan?;(er (iiraf

vfpäter ?^nrff) Ütubctf ^ofef eonorebo, weber gefd)id:t in ben ©taat§gefd)äften,

iicd] fid) mit benfelbcn befaffenb unb fein ^-actotum 33aron Änorr i^Sc^iinegcrfo^u

^3artenftein*S) in 5(Uem malten laffenb; feine beiben Secretärc 'Mvl)v unb

(^ unb et faxten i^m bie Ütebeu ah, bie er bei ben 33elet)uungeu ber 9ieid)§fürften

üPrptragen f)atte; — Oberft^cfmeifter ©raf (fpäter ^-ürft) ^oI)ann ^ofef

Ä'I)eDenf}üner, ein fleineö, angencl}me5, itoüenbetcS §off}errd)en, fe^r beliebt

bei bem faiferlidieu ^aare, im ©taat'§iat()e aber eine reine 'Taüi ;
— enblid) ber

:^|o be§ Kronprinzen ^ofef, ®raf ^axi Sattb i)ani}, ein ^laim oon e^rcn-

iDertI}eften Q^rnnbfä^en, ein tapferer triegS^etb, aber of)ne jebe Kenntnis in ben

(S^efc^äften unb 2Biffenf(^aften,

9ine bie fec^§ Dorgenanuten §erren ftimmten für bie ?^ortfet3ung ber alten

9lllian5 mit ben Seemächten, beu (S5elbbefc^afferu, unb fie unterftü^ten il}re

2tbftimmungen mit ftarfer l'ebl}aftigfeit an§ allen erbenllic^en ©rünbeu. SBäbreub

fie bebattirten unb abftimmten, l}atte tauni^ uic^t ben minbeften 5lntl)eil ,yi

nehmen gef^ienen; feine 33efd)äftigung iuäl)renbbem mar e§ gemefeu, g-ebern ^u

fd)nciben, 33leiftifte gu fpi^eu, mit ed)t franjöfifdier Sorgfalt fleinc Unorbnnugen

in feinem ^tnguge, fid) jierlic^ bürftenb unb jebeS Stäubdien ^art megblafeub, ju

üerbeffern, ba^u mitunter feine \\f)V repetiren ^u laffen. Unb ma§ ba§ aller*

fouberbarfte babei mar — bie tebl)afte Äaiferin, meld}e fouft über berartige

Kanni^'fd)e ^i^erfteinerungeu, mie er fie jebeSmal bei ben 3lbftimmungen geiftlofer

©oHegen hmk§>, au^er fi^ unb in mül)fam unterbrürften Unmilleu gerietb, ^r)rc

aJtajeftät alfo fa§ gang ru^ig unb beoba(^tete faft molilgefätlig bie 5(llotria be^

jüugfteu 9JZinifter§.

(Snblid) maren beffen (Soüegen mit il)ren 23ütirungen fertig, ^e^t na^m
ber hi§ ha^in anfc^eineub ganj ^utercffelofe ba§ 2Bort unb ergriff eS mit einer

'öeftimmtl^eit unb Sidjer^eit, mieberI}olte unb miberlegte babei gngleid) and) alle

bie Dürgebrad)ten (S^rünbe ber (Sollegen au?' feinen neneften (Srfabrungen mit einer

fol(^en, menn fc^on immer granit^altblütigen, tvd) ^ugleic^ fo fdnuungooll

fiegenben 93erebfamleit, ha^ feine 3(nfid)t unb fein Si)ftcm auf ber Stelle burd)brang.

i^aut unb bffentlid) erflärte fic^ je^^t bie Saiferin bafür nnb allerbnlbreid)ft

rcid)te fie tauni^ bie |)anb gum ^uffc, barauf bie oöllig oerblüfften (5.on<

fercn3rätl}e eutlaffenb. SBeun in fpätcrcn Xagen ber alte gnirft Äauni^ rebfelig

mürbe unb im äreife feiner 33orlefer unb ®cbcimfd)reiber feiner ^^nnge freien

Öauf lie^, rubmte er e§ ftet§, wie bie Kaifcrin mit feinem Spftemmec^f el

fc^on lange einoerftanbeu gemefen fei, mie fing unb fcft fie aber ba§ (Skf}eimnif;

Dor ben auberen 9}2iniftern, felbft üor il)rem Lieblinge 33artenftei u , ja fogar

cor ibrem ©emale bewahrt hahc. Sie fiatte il}re ^olle fo gut gcfpielt, ba^ fie
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bem cngüfc^en ©efanbten me^rmalä gute SBorte gegeben, er möge fie boc^ gegen

ben rerf)t^aberif^en 5ßartenftein üertveten, baß bie ©efc^äfte flicBe^'^ev gingen,

unb fcrtirä^renb in beö gang engUfc^ gefinnten bcccümäc^tigtenSO^inifter^SBagner

in Öonbün ©^eltreben gegen g-ranfreid^ einjuftimmen jc^ien.

^rei Socken mij ber üer^ängnißDoüen ßcnferens ir»ar baS SO^inifterium

geänbert — tauni| würbe a(§ G^e^eimer §au§^.f)o^ unb ®taat§*

f analer SJ^inifter^^remier. ®er büntel^afte ©taatSreferenbar !öartenftein,

öcm Sßcnnegefü^I feiner eigenen Unentbe^rüc^feit burc^brungen, legte ber neueften

'üJiinifterialDeränberung, iüe(cf)e tauni^ an bie Stelle feinet S^ef§ Utfelb

2Biencr .'poftrat^t. (Seite G4G.)

fc^te, fü wenig SBic^tigfeit bei, 'i^a^ er ben fremben (^efanbten laut erflärtc:

„^m iöefentlid^en blieb 3(IIe§ beim 3((ten ; ict), a(§ ©taatSfecretär, werbe niemals

butbeu, ha^ ber neue 3QJinifter meine Sfrbeiten (}ofmeiftert." iföirflicf> gefc^ali

bieg auc^ nic^t, nur in einem gang anbern Sinne unb ^erftanbe, aU
iöar teufte in e§ fic^ bacf)te, ber ben ®cf)(ag, weld}cr feinem ö^rgeige broI)tc,

nic^t im entferntcften a^nte; bennt au uil| ignorirtc bcu Ühferenbar fo lu^üig

unb be^arrlic^, ta^ bemfelben bcd} enbUd) etwaö ängftlid) 5U aJcut()e würbe. (£r

fc^rieb auÄaunili, bap er ^eute unb geftern breimat bei if}m gewefen fei, feine

Ergebenheit gu begeugen. taunil^ erwibertc gar nid)t§, aber wenige STage barauf

crf)ielt 23 a r t e n ft c i n t}a§ 3^ecret ber Äaiferin, ba§ i()n in bie bi31^mifd)''

üfterreid)ifdie ."pcffau/ifei wk^. 5}amit war bie ücn bicfem mef}r at§ alk 9)iiniftcr

unb (Generale mäd)tigen SOZanne gefpielte 9io((e für immer ^u tS-nbe. taunil|
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befragte feine (ioUcc^cn me^r, fonberu [teilte fic^ a(§ "iPremier, wie eS feit be§

dürften Öobfowi^ ^titm feinen in Oefterreid} gegeben ^atte, an bie ©pi^c
ber ©taatsfanjiei.

9tnn fuc^te Ä'au ni§ aucft in 2Bien, wie früf}er in "i^ari^, aüe ©inteitungen

p einer unmittelbaren Unter()anblung mit ber .f)anpt|)erfon in g'i't-tnf^-'ei^r ber

'JJJarqnife üon 'ißümpabonr, über ba§ 33ünbnij3 ^wifc^en Oefterreic^ nnb

^ranfreic^ Sn treffen. !i>on feinem 3(bgang ocn ^ari§ l^er war er mit if)r in

beftänbiger ßorrefponbens geblieben. 3(uf fein Stnrat^en tie§ fic^ SRaria
X^ere'fia, bie JXo^ter ber CSäfaren, baju f)erbei, an bie am fran,^üftfd)en

entjul;iuuis tci? i>iinjcn te Vijiie. (Seite 048.)

,'pofe allmächtige ^aooritin ^u fc^reiben, fie felbft „Madame ma cliere soeur

et Cousine" gu betiteln, worauf fie bie 3[)?arqnife wieber in einem gärtlid)

fc^erj^^aften ^Briefe „cliere reine !^ nannte. 211§ taifer gn-ait^ bie§ erfufir,

warf er ]iä:) mit wütl^enbem (Seläd)ter auf ein :paar ©tül}le unb gerbrac^ fie.

Slber SJ^aria Xfterefia meinte: „9htn, \va§ ift benn ba p lachen? ^c^ ^b"

bod) and) an ben ^arinelli gefd)ricben." ^n ber 2:t)at war ber berüf}mtc

italienifcfie (Sänger (Sarlo iöroSdii^^arinelli, allmäd)tiger SJtiniftcr am
fpanif^en |)ofe, Der bem 2tad)ener g-rieben bnrc^ bie S^aiferin bcftimmt werben,

Spanien Don bem franjöfifdien 93ünbni§ abgulöfen, \va§> ben gnneben nic^t

wenig befc^tennigt ^atte.

^m September 1755 ftürste 0)?abame ^U^npabour ba§ 3)Knifterium

in ^ranfreidi; e§ war if}r ©ünftling Slbbe ^ran,^ ^oad)im be ^ierfe§ be

aennann, Wlavia SBerefm unb 3ofef II. 42
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g3erni§ (geb. 1715, geft. al§ (Sarbinat 1794) im l'aufe be§ ^a^rc§ 1754

insgeheim nad) Sien berufen, bann 1755 ücn 35enebig nacft ^ari§ bccvbert

irorben unb trat nun in ben 3)linifterrat^ ein. %m 5. SOki 1756 tarn ba§,

au§ bem Souboir üon 23alnoIe (Öanb!^au§ ber ^cmpabour bei ©aint=©tcnb)

f)erüorgegangene SSünbniB gwifc^en bem i3fterrei^ifc^en 93Dt[d)after in "ißariS,

^ecrg (^raf @tarf}emberg, unb bem '^(bbe 33erni§ p (Staube, bie beibcn

fatbolifcbeu §anptmäd)te — Oefterreicb unb gn-antreic^ — traten

je^t sunt erften Slial gegen bie beiben prcteftantifi^en 9)2äct)te ©ngtanb unb

^]5renBen, bie fid) am 16. Januar 1756 ju SBeftminfter ferbünbet l^atten, auf.

^m October fc^irfte bie 9)krquife ibren ä^ertranten, ben Oberft «Stefan ^ran;^

Don e^oifeui, (S^raf non Staiuüille (geb. 1719, geft. 1785), al§ franjöfifc^en

Q^efanbten na^ 2Öien; berfelbe f^lc§ mit Ccfterreid} ba§ neue, bebeutenb

erweiterte 33ünbniB gum !ßerti(gung§fampf gegen '^^reu^en am 30. 3)ecember 1758.

2tl§ ^a§ 93erfainer 33ünbniB befannt warb, ftaunte alle SBelt; id)on im

©taatSratb, al§ 'ific ^a<i)C burc^ging, bcitte Äaifer ^-ranj auf ben S^ifc^ gefc^Iagen

unb aufgerufen: „Sine fo[d)e Sdliang ift gegen aüe "Statur — fie fann nic^t

ftattfinben!" unb bamit I)atte er ben ©aal oerlaffen. 3(ud) ber junge ©rsberjog

^ofef ^atte feine 9J?utter gefragt: „können ®ie fic^ benn aud) mit ©idjer^eit

§ranfrei(^ anoertrauen?" worauf i^m ein mütterlicher 33erwei§ p XI}eit warb.

9Zun brac^ aber ber britte ^rieg um ©c^lefien aii^ — ber fiebeujä^rige
Ärieg. Seüor wir jeboii^ barüber fprec^en, muffen wir bie @d)i(berung be§

©taatSfanglerS ju (Snbe führen.

I^er Öenfer ber (^efd}ide £) efterreid)§, ^auni^, war ein jiemli^ gvofeev,

wohlgebauter, mu§fulöfer unb fjagerer QJiann ; er t)atte gang weisen Steint, bloubc

^aare imb btaue, fc^one, fe^r rubige Sütgen, au§ benen Siblerblide fc^offen;

):}k Stirn war wenig gewölbt, bie 9iafe gebogen, ba§ ^inn etwas l^eroorfte^enb,

ber 9J?unb in einem eblen SSer^ältniB- Äauni^ trug eine merfwürbige "iPerrürfe

oon einer SJJaffe oon Öocfen, bie, um jebe Stirnfalte su oerbeden, in

einem ^{(t^^ad über biefelbe Einliefen. Hm jebe Seite biefer ^errütfe gleichmäßig

fc^ön gepubert erfi^einen gu laffen, pflegte er in einem mit '^nberftaub gefüllten

3immer burc^ eine ^d^t üon 1)ienern einigemal auf unb uieber ju ge^en, bie

i^m mit großen ^ä^ern eine SBolfe oon ^uber 5ufü(}rten. derlei fouberbare

„taunil^^^errütfe" al}mte man bem ©taatsfan^ter fofort na(^, unb befonbcr§

ein junger (Saoatier (33aron ^ürft nennt i^n (^raf "iPerfeS, \va§ wo^t eine

3Serwe^§htng mit 5ßerg fein bürfte) gab fic^ fo oiel augenfc^einlic^e 90?ü]^e, in

jeber Söegiebung ^auni^ na^pal^men, ba§ i^n hk Siener „ba§ üeine
^auni^erl" nannten, ©eine Sagen, bie Sfrt, bie ^ferbe anjufdiirrcn, felbft

feine "iperrüden ma^te mau i^m nai^ unb bie 30Zobe würbe of)ne SeitereS mit

feinem 9^amen be^eid^net. &ki<i} im Stnfange feiner (Gewalt wollte Äauuit^ fid|

au(^ über bie ^ofetifette r}inwegfet5en ; er Bereinigte mit ber fpanifc^en Xva6;it

ftatt rotl^er, weiße ©trumpfe, erfc^icn Ui ^ofe mit .^aarbeutet unb 9)?uff, unb

e§ nü^te ni^t§, baß if}m bebeutet würbe, er möge fid) boc^ mer)r in ba§

.•perfommen fügen, foId)e§ t^at er benno^ nid^t immer.

®ie Äleibung be§ StaatSfauäterö war ftet§ gef^macfooü, M befonberer

(S^elegen^eit felbft prä^tig, boc^ nie reic^ ober gefticft. ^m großen ©taat mit

"Degen erfc^ieu er felbft bei §ofe nici^t, in feiner legten ^6t ging er immer in

fc^war,^em 33einflcib, fd)war?ien Strümpfen unb fd)war,^en Schüben mit golbeuen

Sc^naücn. 5(uf ber 33ruft trug er ben 3:oifouorbeu mit ^öriüanten, unb jwar

ftets. ©r (}atte oon ber ^aiferin auc^ ben StefanSorben erf)a(ten, unb ^war mit

bem fonberbarcn '^H'ioitegium, if}n in Diamanten ju tragen, wa§ jebem anbern

Untertl)an nac^ ben beftef}enben 2(ufwanb§gefeljcn nic^t erlaubt war. Uebrigen§

madite Äaunil^ uid)t ben (Sinbrucf einer eleganten ober grajiöfeu ßrfc^einung

;
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feine 9)?anieren waren fteif, t§ lag jebci^ in i^ncn ttxva^ CStiarafteviftifc^e^ nnb
©igeut^ümlicf)e§, ba§, weil c§ ^Infmerffamfcit atnunftigte, feine§nteci§ abftOBenb

über nnangenelnn fid^ barfteUte. f a§ befte "ilJDrträt be§ ®taat'§fan,^ler'§ ift ba§

oon bem f. f. Kammer* nnb |)iftcrienmaler ^ofiann 'i)cepcmnf eteincr
(geb. 1725, geft. nm 1780) im ^nieftücf IcbcnCngrcB gemalte, welctie-5 ber

bernbmte ^afob ®d)mnl>er (geb. 1733, geft. al-? ^]?rcfeffor 1811) in einem

berrlidjen ilnpfcrftii^e in ©roB-J'^i^ic' iriebergab, con bem wir eine oerlleinertc

(icpk liefern. (33tlb ©eite 672.)

lebenslang blieb bem ©taatSlanjler feine S^cilette ':>it ^auptfai^e; felbft

an bem 9}?orgen, al§ er wn^te, ba^ feine QJZonard^in im (Sterben liege, ließ er

fid) nid)t abgalten, ibr 'i^k gewohnte bo^e Sorgfalt ,^n wibmen; in aller 9tn^c

lieB ev fie anf ba§ fcrgfältigfte tnac^en, namentlich bie J-rifnr feiner .paare, ^n
alten feinen Sachen war er ebenfo fcrgfältig nnb crbentlid). 53ei Einfang nnb
®c^ln§ jeben 'Xa^c§> ftellte er anf feinem @c^retbtifd}c bie ftrengftc Snmmetrie
:^er, legte g^ebern nnb 231ciftift ®tüd für etüd parallel: oft ftänbtc er wäbrenb
be§ ^ictiren§ bcn ©tanb r>ün ben ^afen, 9tal)men nnb Äaften in feinem ^intmer.

Um Sßorabenb jeben 2age§ fi^rieb er anf einen 3'^ttel alle feine 9}?erffacben.

^aunil5 wcbnte in bei* ©taat'Sfan^lei, bie mit ber '^nrg burcb eine

©allerie nerbnnbcn war. ©(^cn 1551 beftanb ^ier ein faiferlicbeS ©ebänbe auf

einem, bamaB ben ü)Zinoriten gc^iDrigen ©rnnbc. 33ereit§ 1700 war c^$ bie

römifc^*fatferlid)e gebeimc |)cffan3lei. ^aifer Äarl VI. erbantc t§ oom ®runb
ans neu nnb unter 3)laria Xberefia würbe ec^ in feiner gegenwärtigen ©eftalt

liergefteüt (1767). T)k oberhalb bem Zijovc auf einer rotben 9)Jarmorplattc

angebrad)te ^nfc^rift lautet: „Praetorium Maj. Sigilli et Rerum cum Exteris

gerendis Maria Theresia Augusta jubente. — Chira AV. Principis Kaunitz-

Rittberg. MDCCLXYII." (tanglei be§ !aiferlid)en |)aufe§ nnb ber äußeren

^(ngelegenlieiten, erbaut auf 33efe^l ber erbabenen Waxia 3:berefia unter Obforgc
be§ g'ürften 3B. ^auni^^9tittberg. 1764.) SBä^renb be§ Sommert wcl^nte

tanni^ entweber in feinem O^artenpalafte (SDJaria^ilferftraße 9cr. 73, alt 42),

ber reijenb nnb mit ber fiöc^ften ©leganj üon il)m felbft angelegt werben war,

ober in Öa^*enbnrg, wo er fid) ein elegantes §auS ^atte bauen laffen.

5{lle ÜJ?orgen wad)te er um neun Ubv ciuf nnb begann jwifdien elf nnb

jwölf U^r, im iöette liegen bleibenb, benn fein gro§e§ 9{rbeit§,^immer war
gugleic^ fein Schlafzimmer, mit feinen Secretären ju arbeiten. 3}?an(^mal fam

felbft ^ofef IL als taifer ju i^m oor ^a§ Sett. ©elten laS tauni^ ober

fd^rieb felbft etwas, fonbern lie§ fid^ SttleS oorlefeu unb bictirte 3(tleS. 1^a\^ti

\a^ er gan^ ftnf unb unbeweglid). So ganj fteif unb ftarr aufredet war aud^

fein ö^ang, unb baS no^ im ai^tjigften ^a^re. Sein (^ruß war ebenfalls böd^ft

d^arafteriftifc^ ; er grüßte faft nur bnrd^ topfnidcn, bie g-reunbe erbielten \>abii

ein oäterlid)eS Öäd^eln, alle 3tnbern bie DJZiene beS iöefc^ü^erS. 3BaS Äauni^
fagte, fprad^ er ebenfaüs !^i3d^ft bebäd^ttg unb langfam; er fab babei mt ^aifcr

Sari Y. unbeweglid^ üor fi^ bin ober in 'i^k ipo^e. Selbft wenn i^n etwas

bewegte, reifte, angriff, war weber (S^ang, nod^ ^ebe gef^winber, als fonft. ®r
war gang pon ber tiefgefühlten Ueberjengung buri^brungen, baß ibm cor 2111cm

unperrüdfbarer ö^leic^mutb nnb unbefiegbare Stanbl^aftigfeit gejieme, unb bicfe

Stanbbaftigleit, biefen ®leid)mut^ bewies er bis jur 23erfteinerung. ?(i^ts

perrietb eine innere ^Bewegung bei ibm; 2?iele, bie lange, lange ^al^re um
t^n waren, batten ii)n nie la^en gefe^en — baS mad^te er genau

8 üb w ig XIY. nac^.

I^tx StaatSlansler bielt an ben franjöfifc^en 3}Janieren, bie er fid^ angeeignet

l^atte, fo feft, baß er [wk Saron ^-ürft fagt) „ben Petit maitre iStu^er'i Pen erftem

ütange infcweit macbte, baß er fogar feine 'Dcuttcrfprai^e abfic^tli^ rabebrcc^tc".

42*
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Ta» machte iiiu, bcr cfinebem fd}on niete l^cetber liatte, ben alten Ccfterreicfierit

unerträg(id). :?(üey, \va§ um il^n war, muBte fran.^cfifc^ fein, foiucf)! ^letbeiv

als 3ßäfc^e, hie 13evrücten, ©erät^e, Bijouterien, Oiippfac^en, U£)ren u. f.
lu,

Heß er au5 "ißarig fcmmcn. Unb bo^ war er nic^t feiten ber 33ctrcgene. (Sr

ijlanbte 5. 33., bafe feine Safere in ^ari§ geir)afd}en würbe, fein pfiffiger

l^animerbiener jebo^ fenbete fie ju einer gefc^icftcn ^äfcf)erin, einer ^d)ranfen'

3ief)er§witwe in ber Siener 33orftabt Seifegärber, bered)nete feinem §errn jäl^rlid)

bafür 6000 !^iDre§, wä^renb er nur 300 ©utben jäl}rlic§ ber Sicner üBäfcfieriu

[•»e^al^tte, unb ftedfte ben (}orreuben Ueberfdjn^ gemüt[}Ii(^ in bie Xafcfie. Sürbe
i^auni^ gewußt f)aben, ba^ bie Sßäfc^e in Sßien gereinigt werben, er f)ätt(r

fein @tüdd}en berfetOen auf ben Seil? gebraut. @ine§ SlageS, wo gro§e (^ala

bei .pofe in 5(n§fic^t ftanb, waren bie an§ %^ari§ erwarteten '^^errürfcn nod) nic^t

augefommen unb fein tammerbiener, ber bie§ wo()I burc^ ocrfpätcten 9(uftrag

oerfc^ulbet f}atte, befanb fic^ in foId)er 25er(egen[)cit bc^üglid) einer ®taat§perrürfe

für ben gnirften, i^a^ er oon einem Üötener 'i|?erruquicr eine feiere mad)cn Iie§

unb fie am betreffcnben 9)lorgen bem gnirften auffeilte. "Diefer befat) fid) ungemein

wo(}Igcfäüig in bem Spiegel unb murmelte ein über ba§ anbcre 9J?ai f}od)*

befriebigt: „Süperbe! Süperbe!" ^er fürwil^Mgc Äammcrbiener glaubte feinen

.f)errn nun am bcften oon feiner 93tarottc beilen ,^u fi3nnen, wenn er il^m reinen

Sein einfdiänfe, unb rief trtumpl)irenb : „Ol), Turd^Iauc^t, Sie fe^en alfo, baß

man in Wmx and) fd)öne (Sad)en madit!'' Sie oon ber Tarantel gcftod^en, fuftr

.tanni^ in bie io'oijc: „Sie?" fd)rie er, „in Sien gemacht?" riß bie ']?errürfc

üom Äopfe, ballte fie ocräditlii^ 3nfammen unb warf fie in einen Sinfel be^S

^immer'g.

Unb bod) gcfcüte fic^ jn biefer äußerlich jur ©d)an getragenen fran,^i3fif(^en

3ierlic^fcit unb OViIanterie im bem wnnberbaren 3)?anue ein gar tüchtiger XI)ei(

beutfc^er ®rünblid)feit unb Ökbiegen^eit. ^n ben (^cfd)äften fta^te er hk Ober*
flä^tic^feit; er war ernfter, tiefer unb burd)bringenbcr 3(nftrengnngcn fä()ig, fein

ganzes Veben war unauSgefcliteS Dlad)bent'cn unb ftete ernfte 3lrbeit. Um fid)

tia^fn ben niHI)igen (^leidimntt) jn oerfdjaffen, baranf war feine gange .^au§*

einric^tung, feine ®iät unb feine aüerbingS iiv§ Sunberbare fic^ oerlicrenbe

®orge für feine ®efunbl)eit berechnet,

taunit* maci^te ein großes ftatttid)e§ .^au§ in Sien, aber er Htt nic^t,

"ba^ i^n 'i^k ®efeüfd)aft, bie er bei fid) fab, im minbcftcn genire. 33ei if)m war
regelmäßig alle Slage offene Xafel, frül^er gu gwölf, fpäter gn fcc^jeljn bis

ac^tge^n gonoertS. (£r Tratte aber bie ®ewol)n^eit, bie C^inlabungen meiftenS

crft an bemfelben S^age nnb fe^r fpät, gwifd^eu geint unb elf Ul)r, wo man fic^

fc^on anberwcitig oerfproc^en l)atte, gu üerfc^iden, unb fo fam e§ gnweilen üor,

baJ3 nur wenige CEouocrtö befet^t würben. 'I>ie ßeit be§ TinerS im .s^anfe be5

tStaatgfanglerö war um oier, fünf, fed)§, ja fogar um fieben Ul)r; ^Ut Xafel
war mit ben gröfUcn ^^elicateffen befet^t, namcntlid) gab t§ fi3ftlid}e Xrüffetn,

"^k eigens auS 3:urin famen; ba§ i)effert war ftets üorgüglid) befeljt, aber

^auni^ lie|3 'i^k gnm 9lad)tifd) beftimmten ©üf^igfeiten, 33adwcrf u. bergl., für

fic^ allein t)inftcllen. Vcm, cinft gur Xafel gclabcnen englifd)cn Xonrtften .^enri)

©winburne igcft. 1803) ging bieSbegüglid) eine förmlidie Svirnnng gu, berfelbe

artete aber baS 23crbot ni^t unb ber gnirft fd)mollte mit ibm gang ernftlid)

burd) mel}rere Silage.

®ü lange bie oerwitwete (Gräfin Oueftenberg, feine Sd)wefter, lebte,

machte biefelbe bie ,f)onnenr§ im .S^-)aufe il)rc-§ 23rnbcr§; fie war bei ben Sieuer
Tamen nid)t im minbeften beliebt. 9iad) ibrem Xobc (1778) beforgte bie

•ponncurS bei tauni^ hk (Gräfin (Xl)arlotte ^S'vicberife |)enriette üon (siarp*
'J[lb ringen (gcborne üon ber Often 1731, gcft. 1798), Sitwe beS Oberftjäger*
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nteifter§ inni 33öftmen, ben bas fieb3ef)niäf)r{c3e 9)Zäbcf)cn a{§ breiunbfie&jigjäfiricjcn

®rei§ gefieiratet, i()n al^er jc^cn mä) brei ^a^ren biirci^ ben Zci' verloren fiatte.

^m .^auie be§ ^anjterS iinirbe fie nur ^la petit veuve" i^bie fteinc 3Bituie)

genannt unb eiLunburne c3iebt i^r ba§ 3^"9"iBr »^«^B [ie i-nnt cjuter (iVmüt^^*

fttmmung ju fein fc^eine unb ücUfommen engtifc^ i^eL-ftel}e, wa§ — wie er

l^insufe^t — in ber 'Xf)at bei ben meiften Adamen ber erften G^efeüfc^aft in

"Dentic^tanb ber %aU märe.

^'anniti war in feiner "I^iät auBerorbentUd) einfad); fein g-rühflücf mnptc
gewogen werben, fowc()( Kaffee al§ S^dcv. Um ein Uftr naf)m er eine Xaffe
©f)Cco(abe ; beim 'A^iner ap er nnr cicn wenigen ^c^üffeln, ,^u(et>t regelmäßig nur
ein |)ü^nd}en mit 9tei§ nnb fpäter bi§ jnm 33ettgef)en nichts weiter. '-fi?ie er

regelmäßig aüe Xage offene 3:afel in feinem .^anfe fiatte, faf) er andi alle 2(benbe

(Mcfeßfd)aft i'ci ficfi; babei wnrbe conüerfirt unb harten gefpieft. Äaunil| fel&ft

fpielte gewöhnlich iöiüarb (j^iett ficf) fe(bftLierftänb[id) barin für unübertrefflich),

harten fpiette er aber nie. Gr war immer guten .f)umcr§, jufel^t aber repräfentirte

ex in feinen ©cireen gar nic^t, empfing nid^t einmal feine Öäfte, betieß i^nen

aber aud) bagegeu üollc ^rei^eit. Ötegelmämg um elf Ul^r, felbft wenn ber

Äaifer ^ofef ba war, entfernte fid) tanni^, um fc^Iafen ju geben.

dlalm Äaunit? eine ©inlabung jur Xafel außer .^ aufe an, fo mußte e§

fic^ ^ebermann, unb war er nod) fc ficc^ gefteüt, gefallen laffen, baß fein ^cd)

ilim bie .pauptfpeifen fc^idte; ja, Äauni^ ging fogar fo weit, baß er ©ein,
^rct unb felbft ba§ iföaffer fic^ an§ feinem .^aufe fc^irfen ließ, welchen

23ebingungen fic^ ber ©aftgeber unterwerfen mußte, bcnn fonft fam ber ^anjler

gar nid)t. X^erlei i^ing inbeffen nid)t gerabe a(kma( mit einer ängftlid^en 5-urd)t

t»or 25ergiftung, meiftenS bcd) mit feiner ängftUdien Sorgfalt für feine @efunb6eit

5ufammen, benn ilauni^ beforgte ftetS, fid) ben a}2agen gn oerberben. '^ebeSmal

nac§ 2;ifc^e, ob ber g-ürft jn .'paufe ober au§wärt§ fpeifte, war er gemobnt,

feinen famofen a)htnbreinigung^S*'3(pparat aU'S ber 2:afd^e ju ^kf)ni unb benfelben

t>Dr ben 5tugen ber ganjen (^efeüfc^aft in größter (S^emütblic^feit wenigften^

eine 35iertelftunbe fang, allerlei (^eräufc^ oerurfa^enb, p banb^aben. t^iefer

^(pparat beftanb au§ einer reid}^a(tigen ©ammtung jwerfbienlic^er ^nftrumente,

au§ mehreren fleinen Spiegeln, um bie ^'a^m oon oorn unb öon hinten ju

befe^cn, au§ i-)erfd)iebenen l^appen unb Öäppc^en t»on Öeinwanb u. f. w. (Sine^

2:age§ fd)idte fic^ tauni^.an, feine Operationen an ber 2^afe( be§ franjöfifc^en

93otfc^after§ in Sien, öubwig 3(uguft §e S^onnetier Saron oon 'Sreteuil
(geb. 1733, geft. 1807), Dor5uneI)men, aber biefer ftanb rafc^ auf unb fagte ju

feinen (Säften: ^Levons nous, le prince veut etre seul!" (Srbeben wir
un§, ber ^urft will allein fein!) 1:)cy ^anjler würbe wirflic^ am Xifc^c aMn
gelaffen unb operirte mit feineu ^nftrumenten in ber ©infamfeit, welcbe l^eilfame

Se'^re benfelben bajn brai^te, baß er üon bem 2^age an nie wieber au§wärt§
fpeifte.

^ei ^eften erfi^ien ber Rangier nur feiten, fogenannte Yisites de
reconnaissance ober anbere §öflic^feit§befu(i^e mad^te er gar nic^t. ^n frübercn

^a^ren liebte er fe^r ba§ fran.^öfifd^e 2:i)eater, unb ber .^oft^eaterbirector ®raf
S^ura^jo war fein liebfter unb oertrantefter g-reunb. Obwohl er fpäter fe'^r

feiten in'§ X^eater lam, nabm er e§ boc^ bem taifer ^ofef febr übel, baß

bcrfelbe nac^ bem STobe feinet ^ater§ ba§ 'l?^araofpiel im ibeatergebäube

ücrbot; e§ :^atte fi^ babur^ bi§l}er ba§ 2;^eater erfialten, welches nunmehr
einging, '©er Xourift Sir Ükt^aniel SBilliam 2Öraj:all (geb. 1751, geft. 1831)
fa^ einmal Äauni^ auc^ fel)r erluftigt t»on ben fogenannten Ombres chinoises

(d^inefifd)e§ Scfiatteufpiel), \vcli)c in einer auSerlefenen ©efcllfdiaft in einem

^rioatl^aufe bargefteüt würben. (Sine 'i'iebliugSfac^e be§ tanjler^S war bie ü)?ufif.
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9)ievht>ürt)ig ift femer, ba^ er mir in feinem eigenen .panfe bie SOccffc

:^i?rte: e§ gefc^af) bic§ be§ Sonntagg unb fie banerte jebeemaf nnr ^cf)n ^D?innten.

(Sine 3{u§nafime machte nur bie Ofter*ßomnuinicn, welcfee er am ©riinbcnnerstage

gemeinfam mit bem ganzen §cfftaate empfing. Ta^ f)atte einen eigent^ünüic^en

ß^runb.

^ic Äaiferin 9)Zaria 2;f)erefia ]^ie(t ftrenge Orbnung an i^rem ^^cf in

Sachen ber Üxeligicn unb a}^ora(; fie felbft regnete c§ ficf) für ihxt größte ©f}re,

unantafl£)ar gu fein in ifirer 'Sittenreinl)eit, wie in i^rem ©tauben; e§ mußten
bafier auc^ ifirc ärgften ©egner in ^ranfreic^ unb 'i^reußen i^r hierin baä

ßeugniB geben, "i^a^ fie eine nad) jeber SSe^ie^nng tugenbf)afte Jy^-au war. <Bk

wcfinte jebeu Xag jwei f)eingen 9}?effen bei, cbg(eicf) fie Vic Oiegierung^gefc^äftc,

t>k v^riege, bie ©efe^^gebung, bie Uebennac^ung aller Einrichtungen, bie ^inifter*

rätbe unb %lk^ perfijnlirf) mit einer ftaunen^werf^en Gnergie unb ^raft in ber

eigenen |)anb bielt unb (eitete unb jebe 3}?inufe ßfit '^»Jju nbtl];'g ftatte. <Bk
ging i^fter gu ben tieiligen «Sacramenten, erjcg ibre iwöl] Äinber in aller

®ctte§furrf)t, ja, fie fcü fogar fetbft ein (S^^ebetbuc^ »erfaßt baben.

Unb wie fie gegen fid) felbft ftreng in 9?eIigion, ^u<ijt unb eitte war, fo

bielt fie auc^ barauf i^ti i^rem .^cfe. Ob gern ober ungern, i^re 3)?inifter unb

^of^erren unb^Tamen mußten in bie tircfie, ben g-aften^ unb entf)atlfamfeit§*

gebeten fi^ unterbieten unb ju t'eu (^acramenten ge^en. 3Bie eine tüchtige

c^au^frau in einem großen §au§wefen fcrgt, fc ru^te auc^ fie nicbt, bi§ fie an
i^retn ^cfe 3(lleg, biS^ ^um Äleiuften, in geiftiger unb (eiblicber '^esie'^ung in

Crbnung wußte, eo war e§ ibr jebc§ ^a^r eine §auptfürge, ta^ ber gan^e

^of 3ur beiligen Cfter^Gcmmunicn ging. 9(m G^rünbonnerstag gefc^a^ ba§ unb

fie fetbft ging mit bem 33eifpie[ be§ ^cf)en ©rnfte§ unb ^eiliger 5(nbad^t ücran

an bie Gcmmnnicnbanf. ^a ^atte ha§> 33oIf ein 53eifbiel unb erbaute fid) baran;

c§ lab, baß bie beben §errf(^aften nic^t meinten, "i^k Oieligicn fei nur für baä

gemeine ^clf ba, bamit e§ niAt rebeliire — wie eben in unferen Xagen felbft

niete tiobe '^erfoncn meinen — fcnbern baß anc^ bie ^ürftin fic^ bem ©ebote

ber ^ird)e gebcrfam untergog.

fetbft ibre bbc^ften SKinifter wußten, 'i>a^ fie im %intt ber 9ieligicn feinen

©paß eerftanb, unb jeber fügte fid) — fetbft ber gewattige tauni^, ber bcci^

fonft rec^t ungtäubig war unb fid) nid)t fd)eute, in feinen Greifen über bie *<lirc^e

unb 0?etigion in ber geringfdiä^igften Seife ju fpre^en. 5tber nor SO^aria

Xberefia fürchtete er fid) bennc(J fc, baß er jebe§ ^abr bie Cfter=CScmmunicn

empfing — wie, "i^a^ rodt^ freitic^ (^ctt attein. 3^a war e§ in einem ^a^re

(1774\ baß er am C^rünbcnner§tag nic^t in bie ^irde gef)en fcnnte; er biett

c§ aber für nctbwenbig unb fdirieb an bie ^aiferin, er fei ücm 9tbeumati§mu§

fo gequätt, baß er nid)t aufftel^en fbnne; jugteic^ fd)irfte er feinen 33eic^t3ettet

mit, bie taiferin möge baran fet)en, baß er bereite feiner "ißftic^t nac^*

gefommen fei.

(S-S muffen bamat§ geredete ^^^cifet barüfer taut geworben fein, ot ber

Äan^ter wirttidi franf war ober nid)t, ober ob er fid) ben 33cid)t5cttet erfc^tici^en

batte, benn bie ^aiferin, wetc^e mit ber (Sinfenbnug gufriebcn fein unb fic^

bamit tröfteu mußte, ia^ fie ba§ ^^rige gett)an, fo gut fie tonnte, in ba§
^nnere nic^t t)inein,yifet)en unb ba§ ^'erg nic^t gu controtiren oermöge, t>a^

wenn ferner Einer mit bem tjeitigften ©acramente 2?erftct(ung triebe, er nic^t

ibr, fonbern nnr fid) fetber gefd)abet ^ätte, ^k ^taifcrin atfo antwortete bem
(Staat§fau,3ter febr fübt: ./^d) ^off, ^afy ber ^ürft (Mott nid)t fc^fcditer bienen

wirb, al§ feiner ?3'iii"ftin, unb muß geftct}en, ba| id) gewünfc^t ^ätt' ju meinem
eigenen Xroft unb wegen be§ guten Seifpiet^, baß '^ciemaub nom ^of —
atfo aud) ber ^ürft nid)t — am ©rünbonneriJtag gefebtt bätt'. llcbrigenS geb'
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i^ midi t'er ßnravtung ^in, ba^ ic§ ben dürften ba§ näc^fte ^a{}r, wenn id)

t>a§ Öeben fiafcen inerb', mit bei ber i3fternd)en (Eommuiiion fe()en loevb'."

J^-reie Öuft f)at Hauni^ nie genoffen, ja fie gar nic^t vertragen, ©eine

^utfd)en iraren ftet§ f)ermetif(f) ücrfi^toffen. SBenn er auc^ an einigen ©omnter^

tagen bei ber brücfenbften .pil^^e, wenn fein Öüftd)en fid) regte, in bem an ber

©taat^fan^Iei anftoßenben (l^ärtdien auf ber ^L'öbl'-Saftei (erft 3(nfang§ unfercr

©iebjiger ^a^re bemolirt) in feinem 3Irmftu^Ie fa^, ober wenn er bie wenigen

Schritte oon ba an§ eitigft in bie 33nrg ging, »erhielt er fic^ ieber^cit forgfältigft

ben !ä)?unb mit einem S^nc^e. @obaIb er ^u "lOJaria 3;:^erefia fam, bie immer^^

wäf)renb, felbft im ftrengften Sinter, ein ober mehrere ^yenfter offen batte unb im
gri3^teu J^uftjuge unbefd)abet ifirer ®efunbl)eit fi^en tonnte, würben auf ba§

2ßort: „T)er g^ürft fommt!" fogleic^ alle ^^-enfter oerfd)(offen. Eauni^ I}atte

au^ bie SrlaubniB, in feine ^]3e(3e gewidelt in bem (i^emac^e ber 2}Jonard)in ^n

uerweiten. llebrigen^ t)iefe Ä'auni^ nic^t nur bei ber ^aiferin, fonbern in ber

gangen a)Jonard)ie „ber ?^-ürft" ober fc^fec^tweg „unfer alter ^^nirft", unb SJiaria

Jfierefia nannte if)n nod), vok aüe iln'e l^eute big :^u i|rcm Äammerbienev

Iierunter „Gr".

res ^augterS einzige 33ewegung war ha§ 33i((arbfpie(, ba^3 er fe^r liebte,

unb ba§ 9ieiten. @r ritt jebeu 9tad)mittag, beoor er fpeifte, brei "iPferbe, jebe§

eine gleiche SOJinutenga^I, in ber 9?eitf^u(e ; im Sßinter war bie S3a^u mit üielen

'x^ampen erleud)tet. ®r f}ielt fid) ^ferbe an§ allen l'änbern ©nropaS, ba gab e-o

©panier unb "ißolen, ©icbenbürger unb 9}?e(fleuburgcr, ©nglänber unb Xürfeii

u. f. w. (Sin arabifc^er ©c^immel unb ein ©c^ede aü§' bem Ürauttman-S*

borff'fc^eu ©eftüte in 33i.Vl)men waren feine Lieblinge, ^ring ^o^ann 5(bolf
oon Dcaffau (geb. 1740, geft. 1793, erft fi3uigtic^ fran3i3fifd)er 3)^ared)al bc

(Samp, bann preuBifc^er ®enerallieutenant) befafe einen perfif^en ©c^immel,

beffeu ülugenb er bei feiner 3lnwefenbeit in SBien bem Jsrürften prieS. Ä'auuil^

würbe neugierig unb begel}rte ba§ SBunbertbier fofort gu fel)en, e§ befaub fic^

ieboc§ in 3Barf^au. 3)er '^riuj aber, weli^er bem Rangier gefällig fein will,

fenbet um ba§ Xf)ier unb biefe§ erf^eiut in iBien — per ^oft (b. :^. gefahren).

'^k (Sarbiual 9iicbelieu fid) am meiften auf feine bombaftifc^en Strauerfpiele

gugute t^at, (Sanooa fid) in 23egug auf feine miferabfen Oelgemiilbe, ß^erubini
auf feine baarfträubenbeu SecorationSpinfeleieu, Öeouarbo ba 33iuce auf fein

bi§^armonifc^e§ Xl)eorbenfpiet, 9tubeu§ auf feine bipIomatifd)e ©ilettanterei

me^r einbilbeteu, ai§> auf ibre unfterblii^e Slunftfertigfeit in {l)rem ^^-ac^e, ebenfo

fe^te ^aunil^ feineu ©tolg barein, ber befte 9ieiter gn fein. 21ber wa^' barau

war, fcbreibt ^ol^anu (SJeorg ©c^loffer (geb. 1739, geft. al§ ©i)nbicu§ in

^ranffurt 1799) in einem Briefe au§ Sien oom ^abre 1783: „3cac^ 2;ifc^e

fu|^reu wir in ba§ i^alaiS be§ gnirften Hauui^ gu 9J?aria^ilf, wo wir il}n

reiten fabeu^ X)cv g^irft ift etlid)e unb fiebengig ^a^re alt. (£r reitet aber nod)

alle 2!age auf feiner 33al)u unb giebt fid) babei bie läc^erlidjften airs (Haltungen),

©r bemenirt fid) (bewegt fid) bvftig) auf bem "i^ferbe, \vk ein 53efeffeuer. Senn
er re^t§ ober lint'5 brel)en will, giel^t er bie ^nqd mit uoUem '^Irm !^erüber

unb wenn er paffirt (Sed)felfuBgang ber *i|3ferbe), legt er fid) gang gurürf. ®o^
fagte er un§ ooll ©elbftgefü^l : „Yoila comme 11 faut faire, on iie doit Jamals
volr, comment le cheval est gouverne. Qui le voit faire dolt croire, que
c'est par un ressort Interieur qu'll fait ses tours." (©o mu^ man e§

machen; man barf nie fel)eu, auf welche Seife ba§ ^ferb regiert wirb. Ser
pflegt, mufe glauben, ha^ e§ feine ©äuge burdi innere .f)ilf§mittel au^fü^rt.)

3u einem 9hiffen, ben i^m ber 'ißring benigne oorftellte, fagte er: „^c§ ratl^e

^^ueu, mein .f)err, fid) mein 'ißorträt gu laufen, benn man wirb in ^'^rem

l'anbe frof) fein, baä 3(bbilb eine§ ber berübmteften ÜWänner fenueu gu



664 &"'^f- Ättmii^ unb feine (Sigentf)ümli(jf)!etteu.

lernen, eine§ 3)?anne§, ber am (teften gu "i^ferbc fi^t, ber al§ bei- befte

aJZiniftei* feit fünfge^n ^al^ren bi ef e älUnarc^ie regiert, ber 5(ttcö

fcnnt, Sllleö weiß, fic^ auf UUe§ oerfte^t."

®a ift benn wc^l flar erfirf)ttic^, ba§ ber ß^rgeij be§ dürften §aupt*

fcibcnfcfiaft, mit einer ungeheuren !|}ofi§ ©itelfeit unb ©elbftgefäüigfeit bi§ auf

bie geringften Äleinigfeiten ^era6 gepaart war. (£r :^ielt fid^ gerabcju für ein

Orafel unb crafulifirte unb ^ofmeifterte Dilles:. tSwintnirne fd)rei6t über i^n:

„(Sr ift ber größte 5:i}rann unb i^afc^a, ben id} je fa^." äauni^ war fo

eiugebilbet auf feinen Sert^, bap er fagte: „§unbert ^a^re brauct)t ber §{mmel,
um einen großen Greift für bie Söieber^erfteUung einer 30Jonard}ie gu bilben,

bann ru^t er T^unbert ^al^re; bie§ ma^t mic^ gittern für Vit i3fterreicf)if^e

SJIonarc^ie na^ meinem Xcbe." ^Boüte er ein über 2(((e§ er^e6enbe§ Öob

auäfprec^en, fo bebiente er ficf) be§ 9(u§brucf§: „3Ba^r^aftig, ba§ ptte ic^ fclbft

uic^t beffer matten fi3nnen!"

<Bo e^-quifit wie auf ba§ 9ieiten, Dcrmeinte Äauni^ fic^ auc^ auf ben

2(n3ug p »erfte^en, unb er liebte e§ ba^er, fi(^ mit bem erfineiber über ben

beften ^Ieiberfd]nitt, mit bem '2c^ubmad}er über 'i^k befte ©c^ul^form ju ftreiten.

^ür gut üerfertigte .^anbwerferarbeiten ^atte er eine wafire ^affion unb ftanben

folc^c l'eute fe^r gut bd ibm. Stber er glaubte 9tüe§ unb ^ebe§ felbft am beften

5U t)erftef)en; ben (Salat mad)te er gewö^ntid) M Xifc^e felbft an, üermeinte

au^, e§ allein p »erftef)en, eine (5:^ampaguerbcuteiüe ju entforfen — befpri^te

aber in bciben J^^äUen mit bem ÜJaß gewötinlic^ feine 9^ic^barn. Gr war ferner

im f)o()en (^rabe bauwüt()enb; in feinen |)äufern unb auf feinen (Gütern ^atte

er beftänbig etwa§ einpreiBen, auSjubeffern ober wieber aufzubauen; babei

fonnte er oft ftunbentang mit ben ^iegelbrennern über bie befte ^orm ber 3icgel

ftreiten.

2:rot5bem gab Siaunil^ 5;uerft bem ftol^^en 5(bel £)efterrei^§ eine fe'^r

fi^orfe l'ebre, wk Veute üon 65enie p bebanbeln feien, ©r war ber ©rfte, ber

nac^ "^rin.z ©ugcn ben rof)en Xon brai^, mit bem ,^eitber (^ete^rte unb tünftler

in Oefterreic^ bef^anbett werben waren, benn er felbft be^anbelte fie mit großer

3uöorfcmmenbeit, \a Slug^eic^nung; er jpg fie gar oft gur Xafel, fe^te fie neben

(trafen unb g'ürften unb zeichnete fie fic^tbar oor biefen au§. ö^ar oft fpeifte

ber berü{)mte Xonbiditer ei}riftop^ oon &Uid (geb. 1700, geft. 1787) bei il}m

unb ber ^-ürft fprad) mit il)m auf bie fc^meic^el^aftefte SBeife, o^ne ben erften

21bel neben fid) and) nur gu bead)ten. Stuf ben berübmten J^änger ^ol}artn

öieorg Slooerre (geb. 1727, geft. 1810) liep Äauni^ einmal fogar mit einem

'3)iner warten, wä^renb er erft 2^ag§ ^uoor ^atte anrichten laffen, tro^bem fic^

ein eingelabener C^efanbter nod) nii^t eingefunben batte. Stuc^ lie^ ber ^ürft e§

gar nic^t blo§ bei ütafeleinlabungen bewenben, fonbern fam auc^ fonft ben

Sünfc^en ber (55ele^rten unb Äünftler reell entgegen. (Sr unter ftü^te auf ba§

bereitwilligfte felbft auswärtige ©elebrte, fo 3. ^. ben berühmten §iftorifer

SBiüiam ^iobertfon (geb. 1721, geft. 1793) td feiner (^efc^ic^te tarfs V.
?^reilic^ 30g er, gleich ^-riebric^ II., g-ranjofen unb franjöfifc^ Öebilbete entfd^ieben

ben X)eutfd}eu oor.

Äauni^ fprad) fran,jöfifc^, italienif^ unb beutfc^ glei^ geläufig; e§ würbe
jebo(^ in ber üiegel bei i^m nur franjöfifd) gcfprod)en. ^enn er wu^te, bafe

;^taliener be§ 5^ran,zöfifc§en nid)t mäi^tig waren, fprad> er mit il)neu in i^rer

yjiutterfprac^c, fonft aber gefc^a^ bie§ niemals, ®ie (^egenftänbe, über wcld^e

loä^renb ber 2^afel geplaubert würbe, waren *^^ferbe unb SBagen, med^anif^e

'(^egenftänbc; febr gerne fprad) Äauui(5 über '^lrd)itettur, l)öc^ft feiten jcboc^ über

*i}3olitif; wenn es 'i^k (Gelegenheit ergab, über l)tftorifd)e !ibatfa(^en. Äauni^
liebte es überhaupt, wenn au ber ÜTafel eine belebte, freie, unbefangene Untermal*
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tun^ f}errfc^te. 9(I§ eine§ Xac\e§ bie cjelabenen Gräfte au§ atI,^ugrcBcr Untenrürfigfcit
unb §Dcf)arf)tung gar nic^t fprac£)cn, fagte ber babitrcf) r)öd)ft gerangiueifte prft
p ber i^m bie einlabungen beforgenben (Gräfin Gram bei ber 3äf)neftcc6er^
Operation in üi3IIiger S^ergeffenfieit be§ äußeren >^(nftanbe§ laut: „5(ber ii\K^

:^aben ©ie mir benn deute für eine bumme ©efeüfc^aft eingetaben?!"
Ueber^aupt überfc^ritten ^k ?>reimiitbigfeiten in ben STu^raffungen be§

prftcn manchmal gar weit ^a§ 9}?a§ ber ©alanterie, feteft gegen 5^amen.
eprc^e, bie wc^triecfienbc äBäffer gebrausten, welche Äaunit grünblicfi ba^te,
unb bie ficf) su ibm festen, üerfcf)eucf)te er ül)ne weiter^ mit ben ^Berten:
„Allez-vous-en, Madame, vous puez terriblement!" (Entfernen eie fic^.

®^Io6 ©cböüc. (®eite 648.)

gnäbigc ^rau, ©ie ftinfen ganj entfepc^!) — ^n feiner ungeheuren SBcblgefädigfeit

unb ©ctbftPerläBtid^feit, Vit if)m freiliefe fein @eift unb namentlich feine ©teUung
gaben, ticbte er e§, alle SBelt auf^u^ieben. lO^ancbmal aber fam er bamit an
bie gang unrecf)ten Öeute, uon bcnen er ftarfe 9iüd:fcf)Iäge einftecfen muBte. 3u
einer ^üt, wo er gar nicl)t me^r ben energifc^en ®ebraurf) feiner ®eifte§fräfte

wegen 2(Iter§fc^wä(^e einfe^-en fcnnte, fiel e§ if)m ung(üd:lid)enreife ein, ficb an
einen ber geriebenften Weltmänner, ben preuRifcben föefanbten d^irclamo aJJarquis

l'ucd}efini (geb. 1756, 33otfc^after in SBien 1793 bis 1797, geft. 1832), ,^u

ma^en unb benfelben fc^rauben gn lüctlen, inbem er itjii fragte: „Monsieur le

Marquis, dites moi, ä quoi sert la mathematique?'* (^.V)err 2)?argui§, fagen
©ie mir, p \va§ bicnt bie 9)ht^ematif ?) — „Pour mesurer les liauteurs,

Yotre Altesse! (Um bie Stn'^cben — bebeutet aber aud) ben .C^cc^mut^ —
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abjumei'fen, @ui*e®iivd^lauc^tl') war bie, tju ©ottife mit Sucfjerjinfen rücferftattenbc

"?lntircrt be§ 33ctjc^afterÄ, t»er aücrbin^^S früt)er ein einfad^er Sßiffeufdiaft^mann

iinb 23or(c]er Jriebrid)'^ IL geirefcn.

Selbft oon bcm famofen 3(benteitrer unb Q^Iücf^ritter, ^o(}ann ^atoh
CiafancDa neu eeingalt (geO. 1725, geft. 1803), ben er feir gern fa^

unb ber fein beftänbiger 5:ifcf)gaft inar, mußte Ä\iuni^ einmal eine fef}r ftarfe

ipiKe t)innel)men. ©r fragte beufelben bei ber 3:afe(, idc eben ücn bem berühmten
a)ialcr "Peter %uü ÜiubenS unb feiner biplomatifd)en ©enbung an ben englif^en

.pcf ^k 9iebe war, ircnifd): „9^uben§ war alfo ein Diplomat, ber fic^ mit

ber 9)2alerfunft vergnügte?" worauf ber Italiener rafd) antwortete: „O nein,

rurdilauc^t, 9inben:§ war ein 9)ia(er, ber fic6 mit ber riptomatie oergnügte."

v^anniti befianbelte in feinem §aufe '^ebermann mit ber größten 9Za(^*

läffigfeit, ben I)i3d)ften 3(bel 33?ien^, Damen wie Ferren, bie fremben (^efanbten,

felbft ^aifer unb il'aifcrin nic^t auSgefc^Ioffen. .§öd)ften§ mit bem fransöfif^en

(^efanbten :öaron 23reteui[ mad-;te er eine 3ln§uaf)me. Td^t feiten l]at er

feinen (Ä^äften, weit baoon entfernt, fie beim Eintritt in feine ^aton^ begrü^enb

^^n empfangen, ober wenn fie su if)m an'y ^idarb Tierantraten, wenigftenö ju

bemerfen, ben 9iücfen in bem SJJomente 3uget"ef)rt, wo fie il)m ii)r (Eompliment

madien ober baS 3Bort an ifm rid)ten wollten. 3(nd) in biefer ^Segie^ung über*

fd)ritt feine Ungenirtf}eit ba-S 'Ma^ ber ö^atanterie.

23on ben T^amen, wet^e ben ftef}enben Slrei§ im |)aufe be§ ©taatSfan^IerS

bilbeten, finb in ben ^^ünfjiger^^a^ren außer ber ©räfin ©larp noc^ ju

erwäfmen hk junge Jiirftin SO^irie eibonie ^in^ti) (oon welcher ebenfalls

bereits früfier 'tk @prad)e war\ weidie feine 33ewerbungen gar nid)t erhörte, unb
bie Derwitwete (Gräfin l^njan, bie ifmen am bereitwiüigften ®e!^i3r fc^enfte,

obwohl fie ani^ bem galanten jungen Oberft unb englifc^en (^efanbten @ir
Otobert a)htrrao ^eit^ (23etter be§ prcußifc^en 9Jiarfc^aü§) erlaubte, für fie fic^

,yi er^i^^en; ferner t^k gntrftinnen l'iednenftein unb ÖnbomirSfa. ©päter,

in ben Siebziger ^afiren, waren e§ noc^ bie beiben geiftrei^ften X^amen 3[Bien§

:

SDiaria Sil^elmine (Gräfin Üb un igcb. Ulfelb 1744, geft. 1800) unb ^^ilippine

(i^abriele (J^räfin "13 er gen (geb. 33aroneffc (^rofd)Iag 1739, geft. 1824), unb
oon 9)?ännern ber eng(ifd]e (^efanbte l'orb ® tormout, bann ber oon 'Pom'bal

aus 'ij^ortugat oertriebene ^^rin^ ^ofef, öei^og oon "-öraganja (geb. 1761,

geft. 1788), weiche bie Ü5runblage ber (^efeiifdiaft bei bem g-ürften bilbeten.

Jroi,^ aller feiner Gitelfeit, GiSfälte unb ©elbftocrgötterung war Äauni^
bcnnoc^ für Oefterreic^ ter unentbef)rnd)e SOJann, ber fi^ über oierjig

^af)re lang unter ^mi fo fe(}r oerfd)iebenen "^Regierungen, \vk bie 3)^aria

X beref ia'S unb ^ofef'SlI. Waren, im (}öc^ften 5tnfef)en ^n bel^aupten wußte.

Gr war eS, ber im oollftcn Sinne bie Csh-i^ße ber neuen lotbringifd)-
öfterreid)ifd)en iDJonardne gcgrünbet unb bicS nid)t btoS nad) außen, nod)

oicl mef)r im ^nnern. iöie bem .f)er,^oge oon Suüi} oor sweilntnbcrt ^a^rcn,

fo waren aud)iiannil| unmittelbar nad) einem langen unb toftfpieügeu Kriege

(bem i3fterreic^ifd]en Grbfotgetriege), in fdiioeren 3'citen atfo, bie §tü^d ber

Siegiernng anoertrant worben; aber and) wie Suttn ^at er bie gri3ßte Orbnung
in bie oerfaUcnen öfterreid)ifd)en ^inan.^en gebradit, \>k @taatsfd}u(ben be3at)lt

unb ben öffent(id)en (Srebit fo tiergefteüt, ^a^ im %ii)\-t 1769 ber ^inSfuß
bereits unter "^viri ftanb. (^roße ißanquierS, fo ber berül)mte ^nbnftrietle ^o^ann
^Keid)Sgraf oon ^-rieS (geb. 1719, geft. ä>oS(an 1785) fd)foffen mehrmals nur

auf ein paar ifi>orte beS ©taatSfanjIerS bin, bie größten (iontracte ab, fo fef)r

rednictc man auf bie ftetS jnm ;3iele füiircnbcn 3i)?aßregeln, ^k 5^auni^ in

^^Uem, was er t^at, na^m. öS würbe in J^i^en beS (^elbbebarfeS nur ;\u

{^rieS gefd)idt, bem ber tansfer fagen Iicß:\,2Bir braud)en fo unb fo oiel
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3JJiIIiencn, bie in fo unb fo öiel ßeit wieber einfcmmen werben." 9D?e^r

üerlanijtc ber 33anquicr nic^t, ba§ war reeüfte (Stc^crl)cit für i^n; er fdn'ieb

fcfort an !il?abame ^^iettine in Srüffef, an .^errn bc la 33 erbe n. f. w.,

bie 2(nleif)e tarn jn >2tanbe nnb e§ fc()Ite niemals, ba§ tk 3'C*"b§ auf bem

ocr^er t'eftimmten Termin wieber gurürfbeja^It würben.

Mit berfelben <Sic^erf)eit lenfte Ä au n i ^ bie au§Iänbif(^e "^clitif Oefterreic^g,

war burc^ feine bipIomatifd]en ^'ünfte ti}atfäd)(ic^ ber ,s^err be^S Krieges unb

g-rieben^ am Siener^ofe unb üerbiente fomit t>oIIbered}tii]t bie ifim beigelegte

©(^er5be3eid)nung : „ber eur o päifd)e Staate futfd)er" ; benn er regierte in

ber 2;l)at baS r erwei(^tic^te (Suropa, unb -^wcir ganj einfad) unb fpftematifd) mit

}^\vd .s^auptmaj:imeu, erftenS: „''Man muß nie felbft etwas tfjun, \va^$ man burd)

§(nbere tt)nn laffen fann", unb bann zweitens : „^n ber 'in-'Iitif muB mau nid)t§

für uumi?gHd) galten, inbem ein gewaubter Mann 5(üe§ burd)fct-en fann."

ßine gan?! Dorjüglic^e ®igenf(^aft noc^ befa§ ber '^-nvit, unb bicfe war e§,

ific i()u aud) bei Äaifer ^ofef II. nid)t nur in feiner gan,^ uuüeränberten

«Stellung im 2(mte, foubern aud) in l)i3d)fter 3l(^tung ert)ielt — feine
Unbefted)üc^feit. ©ine merfwürbige (^efd)i^te, al-S ^eieg, wie ftreuge fid}

tauni^ in 33e3ug auf ©elbangelegen^eiten t>erl)ielt, ift befannt geworben.

TamaB, wie nod) »iel fpäter, fierrfc^te gro^e S3efted)Iic^feit in allerlei

Greifen, r>on beneu e§ abging, biefen ober jenen 2?ortf)ei( ju gcwäf)ren, namentlich

war bie§ in 3?e3ug auf Lieferungen für t}a§ ^^kvai- ber ^all, wobei fic^ @efd)äfte

mad)en ließen, 'i}k unge'^euren (S^ewinn brad)ten. ®a gab c§ benn einmal wieber

ein fol(^e§ Öieferung§gefd)äft, weld)e§ im <etaat§rat^e lebhaft befprod)en würbe

unb ber fic^ barum bewerbenbe Lieferant — ber jübifdie ,s^anbel§mann Salomon
£)ppenl)eimer (^geb. 1723, geft. in 23}ien am 27. Januar 1807, ein önfel

be§ berühmten Hrieg§factor§ unb 2(rmeelieferanten unter '^vhv^ (Sugen, «Samuel

Oppent)eimer) — geno^ ber Unterftüt|ung fämmtlic^er a)?itgticber beS Staats^

rat^eS, mit 2(u§na^me be§ g-ürften Ä'auni^, weiter, überl)anpt als (S^egner

ber ^ubeu, in na^brürflid^fter Sßeife gegen Oppenl)eimer fprac^. Selbft

llaifer ^ofef erflärte fid) für ben 9J?ann, benn e§ erfd)ienen if)m beffeu

geftellte ißebingungeu, im ä?ergleic^e gegen anbere i^m frül)er befannt geworbene,

bijc^ft annel)mli(^ ju fein.

Oppenf)eimer war auSrei^eub oon ber mächtigen ©egnerfc^aft be§ Ä'anjlerS

unterri(^tet unb wußte nur gu gut, baß, wenn berfelbe im ©taatSraf^e gegen

ibn fprad), an^ ni^t bie entferntefte .f)offnnng für if)n fei, ba§ ©efdiäft

übertragen ju erf)alten. (S§ galt alfo, ben ']3remier*9}?inifter für feine ^erfon

5U gewinnen, nid)t bur^ 3(nerbicten eine§ l^ortl)ei(S — ber '^nhc wußte ju gut,

baß bic§ i^ergeblid) fein würbe — aber er Reffte, ir)m hk Üieeüität feineS

(Gebarens barlegen ju fönnen, wenn e§ i^m gelänge, beim Staat§tau,^Ier

ocräufommen, unb gwar in feiner 'iprioatwofinung Dorsutommen.

T)k^ aber war faft ein Ting ber Unmi3glic^feit, benn Äauni^ empfing

in feinem ']?a(ai§ ju '33cariar)ilf abfolut Ücicmanb in ©efc^äften. ^nbeß, ber

l^erfud) mußte gewagt werben, unb fo erfc^ien Salomon Oppcul)eimer cine§

fd^ijueu !itage§ in ber 3Bo(}nung be§ g-ürften unb bot bem tammerbiener

beSfclben ^wei^unbert ©ucaten, wenn it)m berfelbe eine Unterrebung mit bem

dürften oerfc^affe. @r ptte — fo brürfte er fid) aix'c, um bie fur^e X)auer

feines 3(ufent6alteS $u fenn^eic^nen — nur ein SBort, „ein einzige« Sörtel",
mit bem gnirften gu fpred)en.

I^er llammerbieuer, ber ber SäJiberwiüen feines |)errn nur gu gut fanute,

fd)üttelte ben Äopf, üerfprac^ iebod), gelodt burd) bie ^o^e 33elof)nung, fid)

bafür ju bemüben, unb t^at aud) wirflic^ baS (Mefc^eibtefte, waS er tf)un tonnte

:

er cr5äf)Ite bem g-ürften baS 33ege^ren beS ^uben, wk aud) ben boben Lo^n,
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ben er für bie 2?ermittlung bcr ^tubienj empfangen foüte. Äannil,^ war bnrd)

bie 9?eu{)eit nnb ©eltfamfeit be§ 5ßer(angen^5 gereift, ^ubem fiel t(}m plölj(id)

ein, welcEie fcftücf)e (Gelegenheit bie§ gäbe, feiner ÖieMingSneignng, anbere Sente

gu fc^rauben, ^efriebigung jn geiuäbren, nnb fo beiüidigte er bie ^üibienj, nnter

ber 33ebingnng, ber ^ube bürfe fein 33erlangen im Doüften @inne nur bnrd)

ein einziges Scrt auSbrürfen, jebe längere ^^(uSeinanberfetutng fei il)m

ttcrboten.

33enad)ric^tigt üon bem ©rfolge, in banger @orge, iine er aüe§ ba§, ii>ae^

er üon bem @taat§fanaler antnf^te, in ein eingigeSSBort .^ufammen^nfäffen

üermöge, betrat OppenI}eimer ben ©arten, wo if^n ber g-ilrft empfangen

iPDÜte, benn in feine ^i^nner ^atte !ein ^ube Zutritt, ßr oerbeugt fid} frf)irieigenb

nnb lä^t über fi(^ eine OJienge r>on 3{nfpie(nngen nnb SBil^worten ergeben, mit

benen i^n Äauni^ böl}nenb überl)änft. 3^er ©taatsfangter bemcrft ibm auc^,

wie er gar wc^I wiffe, welche %vt non Sitte e§ fei, bie ber '^n'i^c ir}m itor-

gntragen bcibe, unb bie er geiräbren woüe, wenn fic in ein ein,vge§ SBort

gefaßt würbe; ba§ ber ^ube aber ani} gewiß wiffe, wie er feft entfc^Ioffen fei,

im ©taat^ratbe gegen ifm ju fprecben. „@ag' ßr alfo felbft," fc^Ioß Ä au ni^,

„\va§ fcU id) bei fo bewanbten Umftänben für ^t}n tl}nnV" — "Da

judte ein ®eban!enbli^ bnrd] Oppen^eimer'S &d)ivn; er cterbengte fic^

ebrfurdit^r^cU unb, ben g-ürfien fte^enb anblicfcnb, fagte er au#brud:§üün

:

„©c^w eigen!"

Xief betreffen wenbet fid) ber g^ürft ai\ 3^ie Stubienj ift beenbet — ber

(StaatSfan^ter !^at bem ^uben fein Sßort gegeben, bie in einem einzigen SBcrte

Dorgetragene Sitte ju gewäbren; er barf alfo im @taat§ratl)e nic^t gegen
i^n fprecben — er mn§ fc^weigen. 3Der ^ürft fäfirt nac^ biefer fettfamen

Stubienj in ben Gcnferen-iratb, wo gerabe bie ©ntfi^eibung über ba§ !^iefernng§*

gef(i^äft gefaxt werben füllte. 2tne 2}hnifter äußern fi^, \mt früher, fie üertf}eibigen

mit SBärme ben ^uben Oppenbeimer, auc^ ^ofef fprii^t für i^n — nur

tauni^ fc^weigt, fc^weigt fortwäI}renb. "Ä^a fid) be§ ^uben mäd^tigfter

ö^egner paffiu fer^ält, wirb baS Öieferung§gefd}äft bem ©alomon Oppenl^eimcr
gugefprodien.

Slaifer ^ofef fragte aber nun Äaunil,^, warum er I^eute gar nid)t

gefproi^en ^abe, ba er bcd) frü{)er fo ftar! gegen ben ^uben opponirt l)ätte;

ba erwiberte Äauui^: „9J?ajeftät, wenn fd)on meinem Äammerbiener ^wci--

l}unbert 5}ucaten » er

f

proben würben bafür, ha^ mir 'tk Sitte vorgetragen

werben burfte, ii^ foll '^eute fc^w eigen, wa§ muffen crft bie .^erren crt}a(ten

^aben, bie bier reben!"

^ie Dortiegenbe wa^re Gegebenheit, jeboc^ eine anbere ^Jcnbenj bem

^uben unterlegenb, I}at ber beliebte 25oIf§bid)ter 3Inton langer gum Sorwnrf

feinet rei^enben einactigen Vuftfpiel'ä: „Gin Ä^ort an ben 9)?inifter" genommen.

^ürft ^aunit| galt auc^ nic^t für reic^, man war in ganj (Suropa

überzeugt, ba§ er über 'i^k (Su(^t, fii^ ,^u bereid)crn, ergaben war; nur wu^te

man nid)t ?iu unterfd)eiben, ftammt biefc Unaufmerffamfeit für ben Sefitj oon

(Gelb ai\§> einer aufrid)tigen Uneigennül^igfeit, ober an§ natürlid^er Unbefümmertl)eit,

ober oon einem (}o£)en (Streben nad) Unabbängigfeit l}er — wobi oon einer

33erbinbung aller biefer brci C^igenfd)aften. ©eine ^af^reSrente, bie STafelgetber

cingefc^loffcn, überfticg nid)t 40.000 ©ulben. ä)2it ben Se,-\ügf" <^it^ feinem

ererbten Scfibtf)nm mag er 78.000 (Gutben ^at}re§eintommcn 3(üe§ in 5lUem

gehabt t)aben..

Äanni^ war nie franf, at§ er am 27. ^uni 1794 Stbenb^? nac^ fieben

U^r in feinem (Gartengebäube ju 9J?arial)iIf ftarb, war er oierunbad^tsig ^al^re

alt. 3?on ben {(einen Unpäßlic^feiten, bie i()n überfielen, cnrirtc er fid) mit einer
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^atwcrt^c, bie er au§ '^avi^ mitgebracht ^atte unb 'i^k er faft mit iebcm (Sourier

fi^ üon Otcuem iriebcr fcmmen Heß. ©y fcnnte aber auc^ faum ^emanb mebr

für baS l'eben beforgt fein, alg Äauni^. %ik§, \va^ nm* entfernt an baö

Sterben erinnerte, mar burc^au§ tti ifjm befeitigt; e§ war allen feinen

Umgebungen ftrengftenS »erboten, in feiner (äegemuart bie Sorte „Xob" unb

„iölattern" ju gebraud)en. ©obatb g-rembe nacf» 3Bien famen, gingen i^nen

iJBeifungen ^u, fic^ biegbegügli^ nac^ bem Sitten be§ ^wi-'l'te" 3" benehmen. ©§
mar auc^ »erboten, feinen (Geburtstag ,^u ermähnen.

ü)Ju§te i^m ein StobeSfall notificirt werben, fo gefc^a^ bie§ ftets mit einer

Umfc()reibung. 3(I§ bcr ©taatSreferenbar ?yriebricb 33

i

über ?^n-eif)err t>ou

.^riegclftein (geb. 1708, geft. 1782), fein g-reunb burcb fünfzig "^abre, geftorben

war, brütfte ficb bc§ gürften 3>or(efer -l'aoer Otaibt fo aih$: „33aron ißinbcr

ift nid)t me^r anjutreffen gemefen." ©inen 5(ugenb(icf fc^roieg ber g-ürft, bann

fagte er: „^ft er tobt? 9hm, er war alt genug!" ®§ war sßinber nur

brei ^abre älter als^aunit^. !3^en STob ^riebricf)"§ II. erfubr er baburd), baB

fein 3>orIefer Lambert §ur es fc^einbar gang gebanfentoS er^äbite, ber eben auS

23er[in beim preuiufd)en ©efanbten eingetroffene, \vk geioöbnlid) in§gebctm

uberwad)te ßourier baoe Vic i)totification oon ber !XIironbefleignng be§ Äi3nigS

g-riebrid) 2Biir)eIm II. mitgebradit. Öange ^üt Ukb barauf äauni| fteif

unb ftarr in feinem l'ebnftubfe fifeen unb gab fein ^cififcn, a[§ wenn er e§

üerftanben; enblid) aber erbob er fidi, madite feinen (angfamen fteifen ®ang
burdi ben Saal, febte fid) bann uieber, i)üb bie 5trme gegen .pimmet unb rief

:

„2(c^, wann wirb benn ein foId)er Äöuig ba§ ©iabem wieber abe(n?I"

2{(§ Äaifer ^ofef II. ftarb, gab ber lammerbiener eine ed)rift, bie

ber taifer unter3eid)nen follte, an ^aunitj mit ben Sorten ^nrüd: „Seine

SRajeftät unter seid) nct nimmer." — Den Xob feiner Sd)wefter, ber (Gräfin

Cnefteuberg, 'i^k feinen sweiten Sobn Dominif gum lluioerfaferben einfet^te,

erfubr Äauuilp nid)t e!)er, a(§ hi^ er feine g-amitie in ^Trauer erbüdte. (Siuer

alten J^ante fd)irfte er öfter l'ieblingSgeric^te oon feinem Xif(^e; er tbat bie§

no^ burc^ üicr ^a^re nac^ ibrem Zohc, oou bem er fein 3terben§wi3rtc^eu

erfabren :^attc.

Jslauni^' Seiche würbe nac^ Stufterti^ gebradit unb bort in ber g-amitien*

gruft beigefelit.

3u ber Qtit, wo ^aunil^ ba§ ©taat§ruber ergriff, ^atte fid) hk politifcbe

Sage beS Kaufes £}efterreid) bebeutenb gcänbert, befonber§ burd) bie 5Wifd)en

bem Sieuer unb l'ouboner .^ofe entftaubeuen etreitigfeiten. ö§ beftaub nämlid)

ber britifc^e Staatsrat^ barauf, 'i}a^ Oefterreid), wenn aucb mit 0;»fern, bie

Sa^^I be§ ©rsbergogS ^of ef jum ri^mifc^en ^önig burcbfet>eu fo de, um bem
SieberauSbrudie oon ^eiubfeligfeiten nad) bem Xv^t be§ ^aiferS ^yran^ I.

oorsubeugcn. ^§ war 'i^k-$ ein fhtger unb für Oefterreic^ fcbcinbar fürforg(id)er

'^ian, berfelbe jeboc^ Iki ber bamaligeu Öage T^eutfc^laubö nnburd)fü^rbar.

3?or3ügIi^ wiberftrebtc "ipreuBen, welches bie Stimme für (Xbnr^Sranbcnburg

abzugeben batte, biefer neuen !Cermef)rung be§ i3fterreic^ifc^en (Sinf(uffe§, CS^ur-

*i3fal5 unb (Sbur*(5i3(n neigten fic^ ju ibm, Sac^fen unb Maliern forbcrten

anfebnlic^e .^itfiSgelber, unb fo waren Seimen, .s^annooer unb 'D^aing bie

einzigen Stimmen, auf we(d)c man rechnen tonnte.

9tad) anberen Seiten r)in aber batte fi(^ bie Stellung Cefterreid)§ burc^

be§ Staat§fan5(er§ ^emübungen geäubert; e§ fanb bie Stbneignng 3}Jaria
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2:f)erci'ia'§ gegen ^riebrit^ II. unb bie fo rafc§ geftiegene 33ebeittung '^reu^euS

am fäd}fif(^en unb ruffifdien |)Ofe ben (eb^aftcften 2(nftag ; e§ traten ferner nene

33enuicfhingen in bie enropäifd)en <Staatenüerl}ättnif[e, in 3(mertfa tarn e§ ,vr>tfd)en

(Snglanb unb ^-rant'reic^ jn einem (Streite über bie öirenjen ber ncrbamerifanifd)en

Solonien beiber 3)?äd^te unb balb entbrannte ber Ä'rieg 5tüifd}en benfelbcn. 3Bic

ID? ari a 2::r)eref ia ganj ©'uro;>a gegen *!)3rent3en jn bewaffnen fni^te, fo wollte

(Srgtanb feinerfeitS ganj ©nropa gegen ^-ranfreic^ bewaffnen unb red^nete babei

auf 93iaria S^berefia, bie e§ früf)er nnterftütjt l)atte. ^U e^ aber biefe feine

,|)offnung getäufc^t fa^, begann e§ mit 'i^ren^en gn unterl}anbcln unb fo würbe

am 16. Januar 1756 ber Übertrag gn 3B^ite^aI abgefd)toffen, wonad} allen

fremben Xruppen ber Eintritt in l^eutfc^Ianb mit vereinter 9)?ad)t »erwehrt

werben feilte unb inSbefonbere i^reu^en bem l}annoDerf(^en (Gebiete ©d)ul^,

©nglaub aber bafür .f)ilf§gelber oerfprad); .s^^effen-ßaffel liatte fid} fc^on frül)er

mit Großbritannien oerbünbet.

liefen 3tngenblid ^atte Sl'aunit| fc^on lange oorbereitet, unb faum war

ba§ 33ünbniB abgefc^toffen, fo trat au(| er mit feinem lang gel}egtcn 2Sor!^abeu

beroor, ^ranfreid) unb Oefterreiii^ 5u üerbünben. OJac^ längeren ^Vorbereitungen

faub am 1. 9Jhi 1756 ber 51bfd)luß biefe§ 23ünbniffe§ ,^wifc^en g^ranlrei^ unb

Oefterreid) ftatt, be§ Sl^ractatS oon 33erfaille§. 93eibe 9)Kid)te garantirten fidi

barin wet^fetfeitig il}re gefammten europäifc^en «Staaten unb fagten einanber ein

^ilf§l}eer üon 24.000 9J?aun ^u. 9htn war bie Umgeftaltung ber politifd)en

ii5erpltniffe in ©uropa oollenbet; bie llraft ber neuen 2>erbinbungen follte balb

auf bem <S(^lad]tfelbe bemeffen werben.

^er Äi3nig oon "Preußen würbe gar balb aufgefc^redt burc^ bie 9tüftungen,

wetdie SOJaria 2;(}erefia nai^ bem 5(bf(i^luffe ber ^imbniffe mit ^ranfreid),

Ühtßlanb imb ®ad}fen Doruel)men lie§; er erbat fi^ oon ber Äaiferin eine

beftimmte (Srllärung über i^re 31bfid)tcn, worauf juerft eine auSweii^enbe Slntwort

erfolgte; eine jweitc, bie auf erneute Slnfragc be§ ^i3nig§ ertl)eilt würbe, erflärtc

bie ^ünbniffe ein,^ig für S>erträge 5U gegenfeitigem (Sd)ul|e, o^ne baß jeboc^ ba§

i^on gn-iebrid) oerlangte !i3erfpred)en, ^]3reußen im Saufe ber näc^ften ^wei Kriege

nid)t angreifen ju wollen, oou ber Ä'aiferin gegeben würbe; oielmcbr erftärte

fie, baß fie fi(^ bur(^ fein 35erfpre(i^en binbeu laffe, »ielmel^r nad) (Srforberniß

ber Umftänbe f)aubeln werbe.

®iefe Slntwort war faum bem Äi3nigc ^riebrid^ !^interbrad}t worbcn,

al§ bereits preußifi^e ^Truppen in ©^leficn einrüdten (10. ©eptcmber); e§

l^e^auptete ber Slönig babei, er ^ätte »ollen (Srunb jur 51nnal)me, baß (S^ur^

©a^fen bei einem Kriege jwifc^en Oefterreic^ unb "ißreußen nid}t§ weniger als

neutral bleiben, fonbern fi^ an "ißreußeuS (Gegner, Defterreic^ unb Oiußlanb,

aufc^ließen werbe, ©er Äönig erüärte jugleic!^, baß er ni(^t al§ §eiub erfd^cine,

fonbern fi^ freue, wenn bie ©tunbe balb crfc^einen werbe, wo er ba§ Öanb,

welches er al§ fi^ anoertraut anfeile, wieber an ben red}tmäßigen .*perrfc^er prüd*
geben fönne. Unter folgen 23er^ältniffen wußten weber (£l)urfürft 51uguft III.,

uoc^ beffeu 9)?inifter ®raf .^einri^ ^rü^l (ein perfönlid}er ^einb ^riebri(^'§,

üon bem er fi^ burd) beißenben ©pott beleibigt t}ielt), \va§ nunmehr ju beginnen

fei; eS fi^ien i^nen bie g-lui^t am geratl)enften unb fo eilten fie 5U bem .^cere

^utowSü'S, ber mit 17.000 ©ac^fen ein fcfteS Öagcr gwif^en ^^irua unb

Ä'i3nigftein begießen mußte, wo bie iiifterreic^ifd^e 23erftärfung unter g-elbmarfc^all

'-örowne erwartet werben follte.

X)em Könige ?^ri ebr id) war aber biefer ©c^ritt be§ (Sr}urfürften eine

willlommene Ö5elegeul)eit, ba§ Öaub als g-eiubeSlaub ju betrad)tcu, unb er

üerfänmte nid)t, baSfelbe ^ur 33eftreitung feiner ÄriegS^ unb ^inan.^bebürfniffe

p benül^^cu. 3"9^£id} ti<^^ ^^ ii^ 3)reSben baS gel;eime 3(rd}io erbred^en, an^
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ireld)em er i'ierfcfitebenc ©rfiriftftücfe in 23etreff bcr ^Sünbniffe gecjcn ^^reußen [tc^

aneignete unb tfteilraeife burc^ ben ©rncf ßevcffenttic^en (ieß. 33?it biefer (^eirialttl)at

I}atte e§ fclgenbe^ 33eiDanbtniR.

5)em Könige J-riebrid) t>en 'i^renf^en wav fdicn feit Vangem incl bavan

gelegen, in ^enntnij? ber Depeicf)en ,ui gelangen, wefdie .^ififdicn ben liaLnneten

Don 3Bien, ^^^ete^5bm•g nnb Bresben geiued)i'elt lunrben. iDum fui^te in (elfterer

(gtabt einen 3}knf(^en, ber fid) gnm bereitir>iüigen 'il^erf.^eng fcld)er i>errätl)eret

Vergeben iinirbe, fcnnte iftn aber lange nid)t finben, bi§ e§ bem preuBild)en

(Jf^cfanbten ^oad]im VI.' 3(nbrea§ g'rei^errn ücn 33Kil6an (geft. 1786 ak^

©taatSnünifter) gelang, ein bcrartig brandibare§ ^nbiüibinm :^n finben.

©§ war 'i)it§ ber als Äan^Iift mit bem ""]>räbicate geheimer Secretär im
dmrfürftlidi fä^fif^en gefieimen (Sabinet jn T'resben angeftelltc 5'^'iebrid) '-JBil^etm

DJiengel igcb. 1726). Xerfclbe ,^eid]nete fid) foiuot)! burd) sßrauc^barfeit, al§

auc^ anfänglid) bnrc^ l^ienfttrene trefflich an§>, (ieß fic^ aber balb t»on ber

traurigen i2ud}t, ^u gKin.^en unb 511 genief,£n, beberrfdien. ^n feinem |)aufe

«ntrbe mefir eine .<pofratb§^ a(§ eine Äan^itifteniinrtbfc^aft gefüt)rt, feine Xafel

jeigte mel^r ben 9xeic^en a(§ ben 3}?äf>igbefclbeten unb fc cntftanb in feiner (£affc

ein I^eficit um ba§ anbere, 'i^a^: gebecft werben feilte. ®ü lüurbe er in taufenb

23erlegeu()eiten itenrirfelt, bereu er fid) nur mit größter 3(nftrengung enuel)ren

fcnnte unb auf Glittet bai^te, fic^ iftrer ju entjieften. 33alb foüten ifim biefe

geboten irerben.

21I§ Äi^nig ^riebrid) feinem Ö^efanbten in Bresben im ^af)re 1752
aufgetragen ()atte, eine "Perfcn aufpfpüren, ir>e[d)e fidi ai§ iBerrätl^er gebraud)en

ließe, richtete 33arou SO^al^an fofort feine 2tufmerffam!eit birect auf bas

gebeimc (Sabinet, unb bur6 feinen 35ertrauteu, 9iamen'§ "^^beni^, iro{)lunter*

riditet x>on ben fteten i?fonomifd)eu ^Berlegen'^eiten bes Äan.^liften DJlensel, ber

einmal f^on bem preu^ifc^cn ®efanbtf(^aft§fecretär ,^ed)t ocrgeftellt lüorbcu

war, trai^tete ber 33arün mit bem 33etreffeuben perfönli(^ unb anfdieiuenb

jufällig befanut gu werben. @r erfpä^te, ta^ SOtenjel täglich im ©ai-tcu be§

fi3nigtid) poluif^en tron*(^ro^marf^alI§ g-riebrid) ^ofef (S^raf 3)2o§c3Wu§!i
(geb. 1730, geft. 1816) promenire unb er befd^Ioß, il^m bort in ben 3Beg gu treten.

^u bem ©arten fdiläugelteu fic6 per bem @d)loffe fc^male iöaffin§, weli^e,

na^ bamaliger 21rt, ju beiben ©eiteu mit "iporsellanfi^erben, bunten (^taStugeln

unb bunten «Steinen belegt waren. 3Scr einem fold)en 33affin ftanb 9)?en,ul

eiue§ 2;age§, Perloren in trüben ©ebanlen über feine 25erlegenf)eiten unb mit

bem ©tode in ben bunten 3ifi-"<^teu wü^lenb, al§ fii^ i^m ber preu^ifcfte

©efaubte wk zufällig näherte, i^n freunbli(i^ aufprac^ unb fragte, warum er fo

in ©ebaufeu Perloren ftel^e? „(Si," erwiberte QJtenjet fc^erjenb, „i(^ finne eben

na^, ob fi^ biefe (^(^erben unb @teiud)eu nid)t in Ö^olb perwanbctn laffen

motten!" — „'t)a§ wo^l nic^t," erwiberte ber (^efanbte lac^enb, „aber aus

•ipapier läfet fi^ @olb machen." Unb al§ il^n ^DJen^et oerbu^t fragte, wie

bie§ gu ermögli(^en wäre, er würbe bieS DJ^ittel fofort anwenben, rürfte ber

(S^efaubte mit bem 9lntrage lieroor, i^m geitweife ^(bfc^riften pon ben jwifc^cn

beu brei befreuubeten 9J?äd)ten gewei^felten 'l^epcfc^en gn perfi^affeu. (Sr .zeigte

il)m golbene 33erge in ber 9ui^c unb ^erne, unb um ben (Srnft feiner SBorte ju

befräftigen, reii^te er i^m fofort einen .^unberttbalerfc^eiu als 5(ngabe.

SOZengel willigte ein. (Sr begab fid^ nun tägtici^, fpät 5{benbS, wenn feine

(Sollegen langft fort waren, wieber in baS geficime (Sabinet, oerfd^tcß fic^ ba

unb copirte 'i^k gange 9kc^t, beim Scheine einer perberften Vampc, l^k am Xage
eingegangenen ^epefdien. Um fid) munter gu erl}alten, pcrfab er fid) mit 3Bein

uub Kaffee in einer 33outeille, ben er in einem Heinen Xöpfi^en über feiner

öampe beiß mad^te. ^n einer 9cad)t war er, erfd)c>pft Pon ber Pielen nnb
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ängftlic^cn 3(r&eit, einpefd)(afcn unb würbe t>ieüeid)t M§ pm (Srfc^etnen feiner

(Seüegen in 'i^cn ijen?öf)n{idien .^anjfeiftunben gefcf)(afen haben, ji>a§ unfehlbar

,^ur öntbecfung feinet 33errat()e§ geführt haben würbe, wenn ibn nicJ)t ber lebhafte

Sortwec^jet einiger 31>ac^en anf ben CEcrribcr^ im (Sitoffe gewecft ftätte, worüber

er fo erfcbraf, ha^ er, im 33ewuBt[ein feiner ^d)nlb, oor ©emüt^^aufregung

faft o^nmäc^tig würbe.

Cft na^m DJZenjef bie I^^epefc^en, wenn fclc^e§ nnr irgenb c^ne (S^efa^r

gefcbe£)en fonnte, mit nadj .^anfe, ober er ging ücr ben Äanjleiftnnben in'§

geheime ©abinet, eber Hith bort über bie ^eit nnb erwarb fic^ bamit fogar

itaatöfatijler rtürft äScmel >iauiüt;. (geitc 6.">2 uiib G.'/i.)

ncc!^ baä l'ob eine§ befonber§ eifrigen nnb fleißigen 5lrbeiter§. ^m !Dccember

fc^icfte ber prenfnfc()e Ö^e^eimratf) ^idjd aix§ ^^ctsbam bnrrf) einen ÖJefanbt*

fc^aft^fecretär eine Summe ®e(be§ unb einen Sc{}Iüffe(bunb an 9}ien,^el, bamit

biefer oerfnc^e, cb einer baoon bie «Sc^ränfe im Departement be§ SfeuBern

auffd}{ieBe. ;]war pa^te fein (Scf)(üffet, aber 93k n,^ et tonnte bemerfen, in

welcher Seife bie iStf)IüffeI abgeiinbert werben müßten, um p paffen, unb nac^

brei 9)?onaten {Wäv-^ 1753) crijielt er einen sweiten 33nnb mit Sd)(üffe(n, oon
benen einer ^a^ «Si^Icji; i3ffnetc. 3(n Sonntagen nnb 5^onncr^3tagen benü^te

93Zen,^et 'i^k 9)Zittag§ftunbcn, um au§ ben (2d)ranfcn 53rieffc^aften ^erau§*

june^men, bie er bann felbft, ober bur(i^ einen 33erwanbten beut prenpifc^en

(^efanbtfc^aft^fecretär "^Meilmann jutrug, ber fic fur,^ barauf surücfgab, worauf
fie ^OJcn^el wieber an ibre ®te((e (egtc.
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a}tit bem (}?eiant«ten fc(bft vcrmieb 03ten,u( allcy 3"ü"'"i"ictttreffcn; auf
ber Straf;e tfiat er, a(§ fcnnc er ibn nidit, in beffen .^aufe war er niemals
nc^tl'^ar, er tt^eilte i^m feinen (ia£nnetÄrau6 ftets auf eigene, oeraOrebete %xt mit.

93arcn 3)?at,^an berao^ute ein ^a(ai§, beffen öanSfhir ein Säutengaucj gierte;

f)inter einer ®äu(e, bie '^unäi^ft an ber ^^tninb ftanb nnb einen 2iMnfe( E'ilbete,

in tnelc^em a(te, unbraucfibare l'eitern, 33retter u. berj^f. (aijen, ^k üiiemanb
anrüf)rte, i^erfterfte 9)Zen,^ie[ 3(benb§ im g-inftern bie rcpefien unb empfinci

auf biefelt'e 2lrt, tn§ir>ei(en aber and) im l1(C^5c^^iin§fi'fd)en (harten bie üer^

fprcc^ene 3'-if}^"ng bafür.

Opjef II. e^rt Sc^ttierin'-j 2ob. (Seite r>76.)

@§ ift feine ^-rage, i^c[\i ber fieüenjäfjrige ^rieg aud) of)ne Wlcn^^eVs

3?erratf) au^ge5rci^en tuäre, ey ift aber ebenfo fein ^^^-''^ifef, ba§ 2)Zen5er§

ä^errätfierei ben Ärieg befdi(ennigte nnb hk Grtntternng ^iniig^S g-riebrid) gegen

bie wiber i^n üerbünbeten 9JKid)te fteigerte. ^m 3(nfange fd)recfte l^ten^el bie

&VQ^c feinet ^Bage- unb 5Bubeuftücfe§ gar wenig, e§ fetten i^n "^^k reichlichen

(gpenben in ben (Staub, f)err(id) unb in g-reuben ju leben, wobei gar cft Sltug^eit

unb (S^etuiffen in ben .^intergrnnb famen; enb(id) aber feilten if)n bie 5eiben

in große Stngft, fo baß er cft f)änberingenb in bem aJJpgqpuöfi'fdKn (garten

f)iu^ unb ^erging, ^in ütüdfdiritt war, ba er fid^ einmal ,^^um ^erraff) ^atte

brauchen laffen, nicfit me'^r möglidi, wenn er nid)t fürd}ten wellte, ben Ökfanbten

5U beleibigen unb fti^ baburc^ be§ @(^ut:e§ ;\u berauben, ben i^m biefer im

&ntbecfung§falle ^^ugefid^ert ^atte.

5?ermann, ÜTiaria 26erefia unb 3ciei IT. 4o
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9iad) bei' ^efc^ung ^i-e§ben§ bur^ bie ^reuilen (1756) fuc^te ^n-i ebritf) II.

in ben'Sefitj ber Urfcf)riften jener 2(cten r^u ge(anc3en, we(cf)e feine (^efanbtfd)aft§^

beamten in ber lun-enrahnten Söeife ccpirt r}atten; er ließ preuBtfcl)e erf)i(btüad}en

vov ba§ cgefjeime Gabinet ftellen unb bnrc^ einen Dfficier ben ©c^Iüp ju

bemjelben f-u-bern. ®ie Gfinrfürftin t>on @ad)fen unb Äönicgin con ^oten,

d^lavia ^cfefa (ältefte Xoditer be§ rbinifc^-^beutidien taifcrS ^cfef I.; cjeb.

1699, geft. 1757), üerraeigerte biefen, unb aU ber Officier mit ('Gewalt bie

2;^ürc i3ffnen woüte, [teüte fie fid), um bie§ ju üer^inbern. Der biefetbe unb

erHärte bcm Officier, fie fcnne nic^t glauben, baß er tjkv auf Sefe:^( feinet

ilönigS Raubte, ^a ber Cfficier bejafite, er l^ätte Scfefil t>cm Äönige, fo erklärte

d'Ravia ^ofefa: „9iun gut, wenn ^^r (Gewalt brauchen irctit, mlii3t ^-^r bei

mir ben 2(nfang madieul"

®er Officier getraute fid) nidit, biefer Slnfforberung auf feine 3Ser*

(^ef(

Officier raieber, mit bem 23efef)I, übne 9iürffid)t ber ^;)?erfon, ©eroalt ^u braud)en.

äJon einigen wirb bel)auptet, e§ bätte nun bie Gf}urfürftin freiroiKig bie 2:(}üre

oerlaffen, Slnbere fagen, fie wäre in ber 3:^at ücm Strc^ioe weggetragen werben,

in jebem ^aüe oerfd)affte fid) ^n-iebric^ auf bie eine ober anbere 5(rt bie

gefud)ten ^vipiere, bie fc^on in tiften geparft waren, um fortgefc6afft ^u werben.

2((g ber läd}fifc6e |)cf wegen ber prenBifd)en Cccupation 3^re§ben oerlieB

unb nad) SBarfc^au 50g, folgte ibm ÖJcen^el ba^in, er fe^te bort feine i^er*

rät^erei unb feine tolle ^erfd)wenbung fort, d^lan war ibm jebcd) in 5^re§ben

bereits auf ber ©pur. Sein unbegreifiidier 3{ufwanb, nod) me^r fein früf)e§

kommen auf bie unb fpäteS ©eben ocn ber Äan^fei batte 33erbad)t erregt unb

enblic^ gab eine (2d)itbwad)e ocr bem %\\lai§ be§ preu^ifd)en ©efanbten ben

^XuSfc^Iag. 3^iefe I}atte bemerft, ba| DJteu^et im ^untel lange oor ber öefanbt--

fdiaft^WD^nung i}in unb fier fd)Iid), äugftlid» fid] umfebenb, jute^t ^ineinfc^Iüpfte,

faum eine 3)Zinute oerweitte unb bann baocneilte. ©eneral ©pärfan fpürte

nad) unb fam enbtid) auf bie 25errätf)erei, »cn welcher er fofort Stuguft III.

burd) ein eigenl^änbigeä, mit (Sftafette uac^ SBarfc^au abgefc^icfteä Schreiben

oerftäubigte.

©ben befanb fid) DJZeu^et ju Sarfdiau in fr5blid)er ©efeüfc^aft, aU er

bie i^n waruenbe ©c^rerfenSpoft erhielt, man beabfic^tige i^n augeublid(id) ju

oer^aften. lieber ^ai§> unb ^opf ergriff er bie S'Iuc^t, nabm aber in feiner

25erwirrung ^ufht^t in ba§ Öanb be§ Slllürten feine« |)errfc^er§ — nadi

ißij^men. ä)ort, ;^u ^]5rag, ereilte i^n fein ©d)irffa(; er würbe gefangen genommen,

oerf)i3rt unb pm ©eftänbniffe gebracht, 'dlad) feiner iHn§fage ^atte er für feine

3ScrrätI)erei nac^ unb nacb 3000 3:^aler oon ^reu§en erf}a(ten. dladc) gefd)(offener

Unterfud)ung würbe er nai^ 93rünn abgeführt unb auf ben ©pielberg gefangen

gefeilt. CSr fa^ ba im fetben ©ema^e, ba§ ber Oberft ?s-ran,^ oon ber Xrenf
inne ge'^abt l)atte, red)t guten DJiutl^eg, benn er lebte in ber 3)ieinung, e§ werbe

fi^ Siönig ^riebrid) oon "j^reuf^en für i^n oerwenben unb er bei irgenb einem

^rieben§fd)Iuffe feine g-i-'cifjeit er(}a(ten.

'^tx ^-riebe würbe woI)I 1763 gefd)Ioffen, aber ba brachten it)n bie

Oefterreic^cr auf bie g'^f^^^^S ti3uigftein in «Sadifen, wo er im 2(nfange iinf^erft

bart gebatten würbe; feine Äoft war Saffer unb '^rot, feine ^üße fperrte ein

ftarfer ©ifenftab, fo ba^ er nur langfam, furj unb mit ä)?ü^e ffreiten tonnte,

er burfte fid) nid)t barbiren taffen n. f. w. (S'rft in ben fpätercu ^a'^ren

milberte bie ©nabe be§ feit 1768 regierenben e()nrfürften, fpäteren tbnig§ oon

'3ad)fen, g-riebrid) 5(uguft I. (geb. 1750, geft. 1827) ba§ l'o§ be§ ©e-^
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fanc3eneu; er würbe ton ben füri^terlic^en (Sperreifeu an beii 3-ü§en befreit,

burfte bann luib wann freie Öuft genießen itnb erf)ielt aiid) etwa-S beffere ^oft.

(So erreicfite er ein 3((ter üon fiebgii] ^a^reu unb ftarb narf) breinubbreiBicjiä^riger

@taat§c3efaiu3enfd)aft auf ber ^-eftung ^onigftein am 15. aJZai 1796.

33emerfen§iuertl) ift noc^, ha^ anäj bem i3fterreic^if^en 05efaiibten in 23erlin,

Stnton Q^raf 'ißuebra (geb. 1699, geft. ai§ ©eneralfelbseugmeifter 1776), im ^uni
1756 fiele luic^tigeu ^epefc^en mib ^rieffdjaften enüuenbet inorben waren. 'Der

2;f)äter war ein .^au§fecretär be§ ©efanbten, iüetd)er nerfd)wanb, als ber

X)iebftaI}I bemerft würbe, ö^raf "^uebla fiep if}n wc()( bnri^ 'i^ic preu^ifc^en

@eri(^te oerfofgen, bcd) warb berfelbe nii^t gur .f)aft gebracht.

T)a§ ^m\\u\:, in weld)em Mtn^ti auf bem ©pietberge fa§, war, wie

gefagt, ba^Sfetbe, weld)e§ einft ben '^anburen^Oberft 2:ren! einfc^Io§, welchem

im ^afjre 1746 ber peinliche "ißrocep gemad)t werben war, ben er feiner

^ranfamfcit, üppigen unb fret>eir}aften Slusfi^weifnng, feinet ©elbgei^eS unb

feiner |)abfuc§t wegen benn 'i^ci) üerbient f}atte, übgleid) feine ja^Ireic^en g^eiube

babei bc§ ©uteu gu üiel traten. 1^a§ Urtl}eit lautete auf Xch burd} ha§ ©d)wert

unb ©cnftScaticn be§ 33ermögen§, 9}Zaria 2;i}eref ia nerwanbelte aber 1748
ben ®pru(^ in lebenslängliche ipaft auf bem ©pielberge, bie ir}m fef}r erträglich

gemacht würbe. (5r cr'^ielt täglii^ einen ©ucaten, ben ©ebraud) eineS Q3ebienten

unb 5::inte unb g-eber gum ®d)reiben; er wohnte in einem bequem eingerichteten

3immer unb fam mit ben ^]?erfonen am «Spielberge in ttielfac^e 33erüf)rung.

©r ftarb am 4. October 1749; fein öei^nam würbe in ber ^apu^inergruft

ju ^rünn beigefe^t.

T^ie preu^ifc^e 5(rmee rürfte in ©ac^fen immer weiter nor; *pirna würbe

üon 4000 9)ianu eiugefd)Icffen, ein |)eer oon 24.000 Tlaiin rücfte in 33i3^men

ein, wo ^wei öfterrei(^ifd)e §eere unter g-elbmarfdjall S3rowne unb ^elbjeug*

mcifter Octaü ^ürft ^iccolomiui (geb. 1698, geft. 1757) jur 23ert^eibigung

ftanben. T)ie 5ibfi(^t ber i}fterreid}ifc^eu .^eerfü^rer, nai^ "ißirua ju bringen,

errat^eub, ließ g-riebric^ atsbafb nc^ einen Zl]til beS SetagernngScorpS oon

'ipirna uac^rücfen unb am 1. October 1756 ftanben fic^ bie beiben feinbti^en

^eere i^n Öobofi^, einem 9)hrttf(eden am liufen ßtbeufer, gegenüber. 33on

fieben Ul^r SJJorgenS bi§ 92ad}mittag§ brei U^r fc^waufte ber ^ampf; ba fal^

fic^ Browne geni^f^igt, feine S^ruppen in bie früf}ere ©tellung surüd^ugier^en.

@S war fein ®ieg für i^reu^en, benn bie ^a^ ber gebliebenen, oerwunbeten,

gefangeneu unb oermi^ten "ipreu^en war gri3^er, a(§ ber ^erluft ber Oefterreic^er;

aber tro^bem befeftigte au^ biefe ©c^Iad)t ^ricbric^'S ^elb^errnruf in ber

i3ffentti^en 3)?einung unb ftärfte bie ^"ö^i'f^t f^ii^^^* ^Truppen.

®a§ @d)idfat ber bei "ipirua eingefd)Ioffenen fä^fifc^en 5(rmee war nun
ber näd}fte ®egenftanb beS beiberfeitigen Slrieg§p(ane§ ; e§ lag ^ rieb ric^ $lüc§

baran, fie gur Uebergabe ju bringen. 33rowne bagegen traf feine Sßorfe'^rungen,

um i^r 5ur ^Befreiung be^üfli^ gu fein, benn bereu Öage war red^t traurig;

erfii^ijpft burc§ |)unger unb uufägti(^e ©trapagen M fc^lec^ter $ßitterung,

fonnten bie ©ac^fen in if}ren ^Bewegungen nic^t raf(^ geuug oorwärtS fommen,
um bie Uuterftül^ung, welche SDZarfd^aü 39rowne i^nen in fe(}r gewagter Sßeifc

jugefül^rt batte, benü^en gu tonnen.

Sia^bem 53rowne bie fä^fifc^e 5(rmee in feiner gefät}r(i^en ©tellung

bei ©c^anbau burc^ einige 2:age oergeblic^ erwartet "^atte, mu^te er feiner eigenen

©id§erf)eit wegen bie oorgefd^obenen 8000 9)ianu 5urüd5ief}en unb fi^ bei ^ubin

fcftfe^en. 2(m 14. October capitulirten bie ©ac^fcn unter fe'^r garten ^ebinguugen;

e§ mu^te fic^ bie gange 5(rmee, noc^ 14.000 ftar!, al§ triegSgefangen ergeben;

bie Officiere, welche uid)t me^r gegen ^H'euBeu bienen burften, würben in

^rei^eit gefegt, bie (Gemeinen aber ber preuj^if^en ^rmee eingereiht, ©o enbete
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bei* ^elb^wo bc§ ^afivcS 1756. Tic xTefterreic^er, luie bie 'PreuBen belegen Kitb

barauf bic Winterquartiere, bie erfteren in i^öfimen, bie 'l^reußen in Sadifeu

nnb Sd^fefien. g-riebricf} II. f)ie(t [ic^ 9ri:Btcnt()ei(§ in Trcc^ben auf, träfirenb

^Xuguft III. unb jeine 9)hnifter in ifi>arfcfian ben ireitcren i^er(auf ber

(vreiijniffe alnrartetcn.

Sieg bei golliiu

Ttx ßinfaü gn-iebricf)''§ II. in eacftfen imtrbe non bem 4^eutfd)cn 'Jteidic

a(§ 'i^anbfrieben^Sh-nrfi crftärt, bie ^(c^tgcrflärnncj cjegen ben .^i3nig an^cjefproc^en

nnb am 17. "Januar 1757 ba§ 9ieid)-5e^-ecntion§fieer anfcjebcten. iltoc^ eifric3er

,^eii]ten ficf) bie biplematifcf)en 3{i}enten ber Reiben friegfülirenben 9J2äd)te an ben

an5n?ärtigen §öfen. %m 11. Januar idjioT, '^^reu^en mit ßng(anb ein Ueberein^

fcmmen, nad) niefc^em biefe DO^adit eine 5trmee üon 70.000 ä)Zann in .panncoer

unterbauen, bem ^önicje ^-riebrirf) jä^rlid) 500.000 ^fnnb ©terUng galten

unb adit Öinienfdiiffe in bie Cftfee fd)iden fcdte; bagegen 50g ^nr Unterftüt^ung

Cefterreid)^ bereit» am 1. 3lprit ein fran5Ö[ifd)e§ |)eer über ben yitjcin gegen

bie iceflfäfifdjen 'öefil^ungen g-riebric^'S, wät)renb ein ^ireite^ ßorpy unter

bem 9JZar]d)an Slarl lunt Otc^an, '^ring dpu ©oubife (geb. 1715, geft. 1787),

fid) mit bem Üieidi^e^-ecution^^eere vereinigen foßte. %nd} «gc^webeu {)ie(t Sommern
ftärfer at§ geiföfinlidi befe^jt, irä^renb 9iuBfanb 60.000 ''Mann gegen ^H-eußen

fteden woüte.

^riebridi, fiart bebräugt, riditete fein -Streben barauf, feine @eguer ?^ü

überrafd)en ; er Reffte burc^ eine Ueberrumpütng '^rag§, fic^ in 33i3bmen feft«

,^ufe^en. Sd)cn am 21. 5(pri[ brac^ er mit feiner |)auptmad)t in '^ö^men ein;

am 6. Mai ftanbeu fic^ bie .f)eere unter ben DJJanern wn fvaa, einanber

gegenüber. ß§ fam .ytr iSd)fad)t. T)ic brauen cfterreid)ifdien Ä'rieger leifteten

uuüerg(eid)(idien Sibcrftanb, ba§ preuBifd)e g-ußüclf warb neu bem unanffiörHc^en

g-eucr berfelben aufge(i?ft unb jurürfgeiucrfen — ba fprengte g'^'i^'^^'i'^ H-
außer ftc§ oor 3'-''^"/' 3""^ "^'i^'f^'-iW ed^iyerin, beffen Regiment fic^ feitwärtä

geiüenbet fiatte, unb irarf i^m bie ?^^eigf)eit feiner eclbaten ucr. Ter greife

.'peerfü^rer ergriff in ber i^er^ineiflung eine ^^a^m, amnb fie a{§ (Schärpe um
feineu i^eib unb rief: „5üle tapferen mir nac^I" (Sr führte feine Sc^aaren

trc| be§ furchtbaren g^euer^S gegen \)it cfterreidnft^e Cinie ücriiiärt'§ — ba ftür^t

er, burc^bc^rt ücn brei Slugeln, gu ^ßoben. ©ein Xoh öffnete ben *ißreuJ3en bie

®iege§babu, bie i3fterreic^if^en Xruppen würben geworfen unb gegen fid) pr
grcBeven ,<pä(fte nad) fvac\ t)tuein, luo^in aud) ber auf ben ü^cb uenrunbete

^e(bmarfd)all '-i5rcit>ue gefd)afft werben war.

ß^3 war im September 1776, a(§ fi(^ ^aifer ^cfef II. im 'JOHfitär*

Uebungsfager bei '^rag befanb. 33ei einem ber au§gefü()rteu 30?ani3öcr fam man
gu jener ©tetle, wo am 6. Mai 1757 Schwerin ben .pefbentob gefunben

batte. Xic Stelle war burc^ einen großen fd)attigen 33aum begeic^net; ()ier war
Sd)werin baf)ingefunfen, bier batte ^r^-ic'^^'itf} "^ie SBorte gefprod)en: „Sein

Xcb mac^t bie l'orbcern meinet Siegel üerwelfen!" — i)iun (ie^ ^cfef üon

fed)§ 33ataincnen um ben ^öaum ein Quarre bi(ben, begab fid) in beffen SDJittc

unb befaf)t bem ^elbmarfdiaü^Öieutenant 9tobert ^afcb g'^-eiberr Xion 9iugent

(geft. 1784), eine breimalige Salüe geben ju laffeu, wo.^u bie Kanonen ben

'3aB bonnerten. Oiad) jeber 'SaiiK würbe ba» Spiel gcrüf)rt, unb entb^ßte

Haifer ^ofef ba§ .'panpt. %n biefcm ^^^age befam and) bie ganje 5(rmee eine

boppelte (^ratisfi^bnung unb jeber nod} am Öeben befinbücfie (^renabier, ber

jenen Sd)(ac^ttag mitgefämpft battc, erf)ie(t ?^nm Vncatcn. r^ifb Seite 673.)
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S)em (Strafen Öecpolb üon ^aitit (geb. 1695, gcft. 1766, 33ili) ©eitc 680)
war bie Ööfung ber Slitfgabe von ä)?avia S^^erefia aufgetraticn werben, ba§

burdi ba§ SiecjeSbeer abgejpcrrte i^racj, worin fi(^ 100.000 «Seelen faft cftnc

Veben'^mittel befanbeii, möc3lid)[t rafd} ^u entfetten. Sd)on anf bie erft; Ännbc
üom ©inbruc^ ber ^^renfeen in ^ijljnien war ber 3'elbmarid)aü burd^ 93?äbrcn

gegen '^^rag gelegen, nm fic^ ber /panplmac^t anjufc^lieBen, aber e§ traf if}n in

S^enti'd}brob "i^k Ännbe iwn ber verlorenen ed)Iad}t bei i^-ag, nnb ic ucrweifte

er bort, nm bie g-lüc^tigen wieber 5n fanuneln.

^-riebrid), anf feine trefflid)e Öxeiterei pod)enb, bie nntcr ber 3(nfnf}rnng

be§ tüd)ttgen .^u^aren^^eneral-:? §ann^3 ^oadiim r»on ^itüjtn (geb. 1699,

geft. 1786, ^ilb (geite 681) ftanb, wollte bcn ®icg bei fxao, benutzen, um ben

I}erannal)enben g-etbmarfd}aü 1)aun gu fd)Iagen, wobnrc^ ^rag fallen nnb ber

SBeg nad) ilCnen offen fteben würbe; aber 't)ani\ vereinigte mit nnbengfamem
93hitf}e bie weije 5'elbl}errn*ßinfid}t, er wie feine Cfficiere fanntcn bie (^kgenb

aix^ ba§ genauefte unb fo üermod)te er bie Bewegung feinet .^eere§ jn leiten,

aU ftünbe ba§fe(be auf einem (Sd}a(^brette. g-riebri^ fanbte ben (General

ßief^eu ai^' 23orbnt vorauf, biefem folgte ber ^ergog Stngnft 233il^elm von

5ßrannfd)weig*^evern (geb. 1715, geft. 1782") nnb ©eneral ^obann ^ietri(^

von |) Ulfen (geb. 1693, geft. 1767); Si3nig g-riebrii^ II. befanb fid) im

DJhtteltreffen.

%U bie 9}2orgenfonne be§ 18. ^uni 1757 bie ©efilbe erfcuditete, überfal}

gniebrid) bie ©egeub; aber wk erftaunte er, al§ er bie fStellnng be§

öfterreic6ifd)en |)eere§ auf ben [teilen 2(nl]ö(}en ^wifc^en Äotlin unb ^Manian
erblirfte, aU er bie furchtbaren 'Batterien fab, ai'o er crtannte, baß e§ beinal)c

unangreifbar fei. ^nbe^, ber ilampf mußte gewagt werben, unb erfd)ien ibm

ber red)te g-Iügel ber Oefterreic^er ber einzige ^imit, wo bie§ mit mög(id)em

©rfolge gef^e^en !onnte. S)iefer 3"^üge(, vom föeneral ber ©avaücrie g-ran,^

©raf 9iaba§bi} commaubirt, war wirfHd) fdiwad) unb !onnte, ber Sage be§

2errain§ wegen, von ber .^auptarmee uid]t I)inläng(ic^ nuterftüt^t werben.

23or @iege§gewißf}eit trunfen, befai)! ber ^i?uig, .f)ü(fen unb ßietben
follten mit mel^rereu ©renabicr^'-ßataidoneu, ^^mi ^nfanterie»9iegimenteru unb

mit vierzig (SScabronen Üxeiterei biefeu red)teu feinbUd}en ^dügel fd)(ageu, bie

gange 2trmce foüe i^nen folgen unb, o^ne auf ben ünfen g-lüget ber Oefterreic^er

auf ben boben (Gebirgen gn achten, ba§ .peer aufrollen, ©r wieber'^olte ben

ftrcngen 33efebl: ,/^er reifte ^-Ütgel foü fic^ 5urüdf}aUen, fidi fd)(ed}terbiug§ nidn

auf ben Eingriff einlaffen, foubern ftet^o bem linfen ^lügel folgen unb beffeu

Äraft verftärfen."

dladj 3wö(f U^r 3Kittag§ erfd}0Ü ber 33efe^( jum ^orrürfen. 5(u ber

Eaiferftra^e, etwa brei inertelftunben von ^oüin, warfen bie ^ktf)m'ii)tn

.C->n^areu bie 5(aba§bi)'f^e 9teiterei. ®auu Iie§ nuanSgefet^t fein (^efdnilp fpiefen,

bie preu^ifc^en ^nfanterie=9kgimeuter würben rotteuweife uiebergefd)mettert, aber

fie fammeiteu fid) wieber unb gewannen ba§ ®c^(ad)tfelb. ^-riebridi war felbft

allgegenwärtig; al§ ein 33ataiüon feiner Ö^arbe ju wanfeu begann unb fid) gur

g-Iuc^t wenbete, fleüte er fic^ an beffeu Spille unb, if)m bcn 9iuf „33orwärt§I"

jubonnerub, fübrte er e§ in ba§ g-ener guritd. ©nblii^ waren 'i^k .^LH)eu

erftürmt, wenn au^ ^wti T^rittt^eüe ber 5(rmce a(§ 5erfd)metterte Öeid)en ba§

(S(^(ad)tfelb bedten. ^riebrid) ließ frifd)e §eere§maffen vorrüden, we(d)e einen

fo ungeftümen unb nnwiberfte^lic^en ^Bajonettangriff auf bcn reditcn ^-tügel ber

Oefterreic^er machten, baß auc^ tiefer eublii^ sunt 2ßeid)en gebradit würbe, '^k

3:ruppeu be§ anberen ?s,'tügel§, al§ fic hinter ii)rem 9Uiden ganje Üiegimenter

vom ^-einbe verfolgt fal)en, ftutjten, unb Oberft ^ofef (Sraf ©i§fovic§ (geft.

aU ^elbjengmeifter 1783) von ^^rinj ^art von Votbringen^^nfanteric ^)tr. 3
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(fpäter (SrsRcrsog ^arl) ließ einen Z^eii feine§ 9iegiment§ bie ^n-ont üei-fef)rcn,

Kl er von vMwiivt^ anciegriffcn jn iverben befürd)tete. Sä(}renbbcm üevfcigten

bie ^reu^en bie Oefterreid}ev unb t^erlieBcn if)ve «Stcüungen.

!t)a übcufaf} 'Dann'^? .^elbenblid bie ©acf)(ac3e nnb crfannte, ncd) fei aüe

^cffnnng nid)t üericren. %l§ bie ^^ren^en bie Don ben Defterreicftern befe^^ten

^Sn^cf)en mit «Sturm angriffen, fparten bie @renabiere ir)r Ö5ewef)rfeuer ; ii\i()renb

hk i3fterreic^if(^e 5(rtil(erie gange 9totten ber g'cinbe nieberriR, warteten bie

©renabiere, bis bie f}eranfletternben ^^ren^en fü na'fie iitaren, 'i^a^ fie bie i^ugetn

fieser erreid}ten, nnb warfen fie bann ()innnter. g-riebrid) nnb fein §eer erfannte

t^k ©efa^r unb ftürmte wie eine ©ewitterwolfe auf bie Oefterreic^er üor —
e§ gatt gu fiegen ober ju fterben.

I^a fotlten fic^ jwei S^ruppenfi^rper, ücn benen man e§ jum wenigfteu

erwartete, unfterbtii^en Ü^u^m erwerben nnb bie ©d)Ia^t entfd)eiben.

hinter einem @id}enwalbe l^atte ein nieberlänbif^eS 9?eiter''9iegiment, ba§

rierte iragoner-ütegiment, ^n^aber ®raf ^ol^ann Senebüt raun, $cfto gefaxt

unb war no^ gar nid]t im ®efed}te gewefen. ®ie $IRannfc^aft be§felbcn war

jung nnb nnbärtig, be^^alb WüÜte if}nen aJZarfc^alt 1)aun ni^t bie (Sntfi^eibung

be§ 2;age§ anüertrauen, wo feine 33eteranen nic^tiS au§geri(^tet I)atten. 5((§ ber

©ommanbant biefer 9teiter, Oberft Xl^ienneS, ein Safione, ben ^etbfierrn bat,

augreifen in bürfen, fagte®aun a(^feläudenb, aber gütig: „Mais que voulez

vous faire avec tos blancs-becs?" {%hcx \va§ wollen ®ie mit ^^ren ö^elb--

fc^näbeln anfangen?) „9htn," meinte Z^icnnt^, „e§ fömmt auf ben Ü>erfuc^

an, \va§ fie au§ri^ten." T'aun gab bie (£rlaubni| bagu unb 2:^ienne§ befallt

tcn 9{n griff.

(Sin ^ubelrnf erti3nte einftimmig au§ ben teilen ber jugenbli^cu
Krieger (Silb Seite 688); an biefelben fd)loffen fid} bie e^eoeauj:Ieger§ ^^rinj

Sllbrec^t öon ©ac^fen^^STefi^en. Diefe beiben 9tegimenter matten mit bem

^aüafc^ eine fo fürchterliche (Sturm*5tttaque, bafe fie im ^n bie "iPreu^en gefpreugt

l^atten, wel^e bie „(^elbfd}näbel" oergebeuS snrürfjnbrängen fud)ten. ®er berü'^mte

Oberft g^riebric^ Sill}elm oou ®ei}bli^ (geb. 1721, geft. al§ (General ber

ßaüaüerie 1773) mit feinem ^'üraffier-'iRegimente würbe oou ben ©ac^fen jum
Seid)en gebracht, bie 23ataillone §einric^, feuern unb .'pülfeu im 9tüdeu

angegriffen, ja felbft, al§ fie Ouarre§ formirten, faft gang öcrnic^tet. t)abe{

verrichtete bie Infanterie, fowol}! Officiere wie Solbaten, ilßunber ber S^apferfeit;

X)eutfc^e, Ungarn, Siebenbürger, a)2äl}rer, 5Bör}mcu nnb SBallonen (^Belgier)

fämpften brüberlic^ oereint mit unbefiegbarem .s^elbenmut()e — am 3(benb war
'i}a§' S^lad)tfelb oon ben Oefterreic^eru be'^auptet nnb bie *PreuBen traten i^ren

9tücf5ug über "ipianian na^ D^ienbitrg an. ^i^t^)^" ^^^te biefen Öiücfgng unb

ftanb in ber t»err)ängni^oollen 9ca^t cor ^riebrid} IL, ber, erfc^öpft auf einer

'©runnenri3^re filjenb, erful)r, welche ungeheuren 33erlufte er erlitten.

91ber ber Sieg war am^ oon Oeftcrreid^ treuer erlauft worben. Tiauu
felbft war oerwunbet, an ^iTobteu unb 55erwunbeteu betrauerte man fed]§ (Generale,

füufunbbrei^ig StabSofficicre, 319 Oberofficiere, 7754 9}Jann; 2745 ©aoallerie^^

pferbe blieben auf bem ^^la^^e. ©ie ^reu^en aber l}atteu 14.000 Wann ocrloreu,

barunter 320 Officierc. 5fea§ bie Oefterrei^er anbelangt, fo fam 3. ^. oon

einem Siegimente ©renabiere blo§ ber Kapitän 53emmel mit 13 Mann an§

bem e^^euer gurüct, tk Ucbrigen waren auf bem Sal)lpla^e geblieben ober ftarben

fpäter an il)reu 3Bunben. (Sine Sd}wabron „(§elbfd}uäbel" l)atte alle il}re

Cfficiere oerloren, fo ba§ ein (Korporal, 9camen§ 'i^for5l)eim, ba§ ßommanbo
bcrfctben übcrne(}men mn^te. (är fnl)rte c§ fo tapfer, ba^ er noc^ auf bem

Scf)(ad)tfelbe oon "J^ann ,gnm Officier ernannt würbe, "ißf or^lieim fd}waug

fic^ fpäter oon Stufe gu Stufe, hi§ er Oberft be^felben 9iegiment§ nnb
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2:^ercfien*Orben§*9?ittcr würbe. 3^ie „(^tit\^mM" fiatten ba§ 23erfpre^en i§re§

Oberften ^errlicö getöft.

Ijtv T>ant ber Ä'aiferin foüte bafür nic^t au§6(ei6eii. ^cf)on im ^af)re

1756, beim 5(u§bruc^e be§ SlriegeS mit '^^reuBen, ^atte SDiaria 2;i}erefia ben

33elrf)hi^ gefaxt, für ba§ gefammte OfficicrScorpS if}rer 2(rmee einen 25erbienft*

orben gu ftiften, welcf^er demjenigen ,yim 2oi]iK beftimmt war, ber fic^ bnr(^

anSne^menbe 2;a:pfcrfeit nnb flugeS betragen üor aUen Uebrigen auSjeidjnen

luürbe. X)ie fämmtlid)en ©onferensminifter erf)ie(ten Jobann ben S(uftrag, in

einem befonberen ©ntac^ten i^re 3}Zeinnngen jn äuBern, anf ineli^e 2(rt biefer

Siitterorben ^u errid)ten fei, bamit berfelbe ben 2(bfid)ten ber err)abenen ©tifterin

cntfprei^e. Dkc^bem nun bie stimmen gefammett nnb ber (Sntirnrf in'§ Steine

gebracht werben, befd}(o§ "t^k Slaiferin bie (Srriditung biefe§ SJ^ilitärorbeng am
13. 23?ai 1757 burd) ben .^erjog tarl Don l'otl)ringen, 33rnber i§re§

(^emal§ ^ran^, beim faiferlic^en |)eere befannt machen ju (äffen.

%{§> aber ®aun ben glorreichen ©ieg bei ÄoIHn erfod}ten Tratte, erhielt

er bnrc§ ein |)anbfc^reiben ben iöefe^t, bei ber 2(rmee befannt ,^u mad]en: „ba§

biefe^o neue ^erbienftinftitnt ben 3tamen „9)?ilitärifd)er 9}Zaria 2:^erefien*

Orben" füf)ren, Dom 18. '^s^mi für eröffnet angefel)en werben foüe nnb ba^

(Seine a}?ajeftät ber ^aifer fi^ entfdilie^e, bie ®roBmeiftcrfteUe biefeS Orbeng ju

übernel^men". Tann wnrbe ber ©ropwürbentrager be§ erften Orben^freujeS;

mit it)m würben noc^ becorirt ^rinj Slarl »on Öotf)ringen, (General 'JiabaSbi),

@raf 2(nbrea§ §abif, 33aron ßi^ibecn üon l'oubon, ö^raf aJJori^ 8a§ci) u. %.

1}a§ Orbenggeic^en (jöilb Seite 704) ift ein ad)tedige§ Ärenj mit breiten

(Snben, wei^ emaiüirt nnb mit (^o(b eingefaßt. 1^a§> ebenfo eingefaßte WlitttU

fd)i(b trägt ba§ iifterreic^ifc^e SÖappen nnb ift üon weißen 9ieifen umgeben, in

welchen ba0 $ßort: Fortitudini an§ golbenen 53nd)ftaben. T:cx 9teoer§ jeigt auf

weißem (S^runbe bie t)erfd)(nngenen 53nd)ftaben M. T. F. ('D^aria !itl)erefia, ^ranj)

mit einem gotbenen üveifen nnb einem Scrbeerfran^e umgeben, X)a§ 33anb ift

mit ben ^^arben be§ Dfterrreid)ifd)eu 2Bappen§ in brei gleid} breite Streifen, ber

mittlere voti^, bie beiben anbern boc^rotfi get(}eilt.

Ter SOZaria 2:f)ereften*Orben Ukh bi§ in bie neuefte ^üt ber Sporn

für außerorbenttic^e Saffent^aten unb in ber Öifte ber CrbenSritter finben fid}

'i^k gtänjenbften 3tamen an§ allen 3^iten, barnnter regiereube .f)äupter, \vk bie

Könige ber 9tieber(anbe, »on SBürttemberg, "ipreuBen, Sarbinien, t)0(^berül)mte

.peerfü^rer frember Stationen, wk .pcrjog Don Söellington, 2(bmiral 9^apier

unb bie ©tite ber ijfterreic^ifc^eu .?)elben feit ber ^rünbung bi§ :^eute.

SO^aria Stf^erefia ging Taun, aU er nad) Sßien gnrüdfef^rte, bi§ cor

bie 9)iauern ber Stabt entgegen nnb if}r Tauf erftredte fid) noc^ auf fein Slbleben

(1776), benn fie ließ ibm in ber 2(uguftiner*.^offird)e ein (^rabbenfmat errid)ten,

auf wel(^em bie ^nfc^rift: Patriae liberatori (^bem Befreier be§ ä^aterlanbe^)

nnb eine 2(bbilbung jener mbmreic^en Sßaffent^at befinblic^ ift. 5{I§ am 5. Dctober

1809 9lapoIeou I., begleitet üon Turoc nnb 9tapp, im J^-arfetfc^ein p
biefem Tenfmale trat, fprad) er über bie S[öid)tigfeit ber Sc^Iad}t bei ^oHin
unb üon bereu 2(ef)nlid)feit niit ber Sc^(ad)t oon 3(nfterlil5, mad]te aber fc^tieBtid)

eine wegwerfenbe Bewegung mit ber §anb nnb rief: „Ta liegt er nun! ©§

ift boc^ SlüeS eitel unb vergebt \vk ^aud)!"
Sine fd)öne ^elobnnng erwartete auc^ ba§ junge 9ftegiment ber „blanc-

hecs" (;@elbfd)näbel , 9!)2i(dibärte\ Ta§ bamalige 9tegiment ®raf Taun
(fpäter ^weites Tragoner*9iegiment ^^ürft 2Binbifd)gräti, beute ^^rinj ^art oon

^reupen Str. S), 'i^a^ ältefte t£atiaüerie*9iegimet im i?fterreic^ifd)en |)eere, 1619

Don ^eiuric^ Tuoal (S^raf Tampi erre errid)tet unb fc^on ücn taifer ^erbinanbll.
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mit £>efonbercn ^riritecjien au§geftatter,"i erliielt neu ber Äaiferin a)iavia
Xi)tvc]ia mtv (gtaubarteu vvn reid)em «Stoff uub gefc^mürft mit ©ticfereien

unb ^nfc^riften, rcelcße t^k Xapferfeit bes ^icijimeiit^ terf)err(icf)ten. Ginc

Stanbarte fteüte bie Ärieij'Scjöttin bar, einen Öicfcn^^weig in ber |)anb, mit ber

Teüife: ,.Qui s'y frotte, s'y pique" t3Ber ficf) baran reibt, ber fticf)t ]i<i));

tk jn-teite ben 5(npra(( auf ba§ preuBifcf)e Cuarre unb al§ ^nfdirift: „Plus
ils coutent, plus ils sont precieux" (^e me^r fie foften, befto fcftbarer finb

fie); bie britte eine ücu bem Stegimente eroberte Batterie mit ber ^nfc^rift:

„C'est en vain qu'ils la protegenr'' (23ergeben5 cicrtfieibigen fie fie); 'i^k oiertfc

ben 2(ngriff gegen ^a^ preumfcfie ©arbe bu tiorp^S unb bie iBorte: ,.Ah qu'il

Iren a tels d'avantagel" r2(di, irarum finb iln'er uidit mein* I) A^ie ^nfdiriften

gelcmarfioll 2;aun. (®eite 677.)

U'^aren besbaib fran,^öfifd), ireit ba5 Üiegiment bamals fic^ aus ben frau.^bfifdi

fpredienben SaWonen recrntirte. g-erner befal}! bie ä)ionard)in, ba^ biefes braoc

Üieiter-Üiegiment niemals ireber Sd^uurv*, uod)Äinubart tragen foüe,
,^ur (Erinnerung au beffen ein ft ige iugenb(id)c .s^ elbcumanufc^a ft.

(Oicd) beute liält bas üiegiment biefe rnhmooüe 25eftimmuug in (Sl)ren uub

erfc^eint oöüig bartlos.) ^m ^afire 1700 befam es, uon feinem ^nbaber

yjJapmiliau Öraf ii3aillet''l'atour, ben i)fameu Öatour*I^ragoner unb
jeidmete \\^) a(§ fofc6e§ nicfit miuber in ben fran5Öfifd)en Kriegen au§. „Prcnez
garde, voila Latour." (Oiehut Guc^ in 91d)t, l'atour ift ba It pflegten bie fran*

,^ijfifdien 3olbaten i\\ lagen, rocnu nad) mehreren erfolglofen Eingriffen auf ibre

Cuarres ba§ Üiegiment l'atour auf fie bcrauftiirmtc. T'cn ein;^igen faiferlii^

•) 'D'iäbci-cö E'avülvv in SDc. 5öci-mann'c> „9Ut» unt' yJcii=2iMcn", Seite 863. (31. §att=

lcben'{( Sßerlag.;
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franjöfifc^en Sfbler, \fefrf}er int crften fran5öii[rf}en g-elt^^iitge in 'Deutfd)Ianb

erteiltet würbe, t)at'en Öatonr-^ragoner bei einem '^(nciriff anf ba§ iiinf5el}nte

fran5i3fii'rf)e ^ragoner=9iei]imcnt in bcr Scf)fad)t bei .SpaSlan gcncmmen. (Seit

1791 be[it|t ba§ üveginient eine große golbene (äf)rcnmebaine mit Oebr nnb

53anb an ber (äftanbarte ber Cberft^^inifion mit bem ^ruftbitbe be§ Äaifcr^

ßecpolb IL nnb ber Stnfi'c^rift: „ä la fidelite et valeur signale du regiment

de Latoui'-Dragons reconnu par L'Empereur et Roy." CDcr Xreue nnb

3:'apferfeit, befnnbet luMn ^Icgimcnte l^atonr^lTragoncr, anerfannt Dom Äaifer

nnb Si^nitge.) ^ic nencfte ;]eit fennt nidit minber Shtbmc^^tbatcn biefe§ ^kgimentc^.

9Ba§ Hc fäc^fifc^en Tragoner .sper,^cg§ 9l[0rccf)t i bente 9cr. 3, ^i3mg ücn

Sac^fen) betrifft, giän,^te e§ fpäler bei '^erobino, nnb ba bie Uniform blntrotb

©eueral 3iei()eii. (Seite G77.)

nnb bnntefgrnn an§gefd)Iagen luar, erl}ielt e§ im 5I)oIfsmnnbe ben 33einamen

ber „3-Ieifd)f}ader".

.f)erüorragenbe S?erbienfte batten fi(^ and) einige J^-remblinge im öfter*

reic^ifi^en .^eere erworben, nnb gar mancher war nnter rei^t abentcnerlidien

^43erbä(tniffen in bie 5lrmee getreten, fo 3. 23. Sorb (EalbwalL :rerfelbe war

au§ iSd)ott(anb gebürtig nnb bereite in feinem fiinfnnb,^waii3igften ^al}re Oiitter

bc§ ^niebanborben§, (^leneraüientenant, Oberft eine§ (£aoaUerie*9iegiment§ nnb

Ü}litg(ieb be^ gebeimen 9tatl}c§; and) befaß er ein angeerbtec^ a?crmögen von

30.000 ^fnnb Sterling an jäbrlidem Ginfommen. l^iefe inu-^üge wnßte er

^n fd)ä^en ; baß er aber and) bie Ännft i^erftanb, fie ^wedmäßig an.^nwenben,

bewies bie allgemeine S(d)tnng nnb 'L'iebe, wooon i()m ^k un^weibeutigfien

23eweife gegeben wnrben.

(Sine§ 3(benb§, al§ er in feinem (Eabinete feinen gnid[id)cn 3iift*-ii^'^ ^^"^

bie i^orjnge feiner (^ige überbad)te, fagte er ^n fid) fclbft: „^a, (^albwall,
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Tu biit vvn Xaufcubeu c}(ücf[ic^; Tu tnft geef}rt, geliebt, r^on ^ebermann
bemerft! %bcx womit f)aft Tu ba§ 5(IIe§ iterbient? — §aft l^u baju etiüa§

beicgetracgen? ^annft 1)11 ftol^ auf ©eine 33or5üge fein? — Du warft fc^on

jung Dberft; '^k S^apferfeit iT^eiuey 9icgiment§ mad)te 1)i<i} gum (Sencraüieutenant

unb £)rben§ritter; Tcin grcßeS 23ermögeu 1:)abm T)iv iDeine S^oretteru f}inter*

laffeu; wa^5 fiub benn nun Steine eigenen 23crbienfte?! — 2Bo()Ian, ic^ lüiü

iriffen, ob ii) felbft Sert:§ ^abc, ob irf) burc§ eigene S^ugenben mein (^iM
machen fann!"

®a ©albiDaü gvoBc Sefi|ungen in Stmerifa l^atte, fo biente e§ al§

guter 93onüanb, ba^in gu reifen, unb ber ^i3nig geiüäl)rte if)m bie erbetene

Grlaubni^, ba§ 9teid) auf einige ßeit oerlaffen gu bürfen. Die 33enüaltung

feiner GHiter, foiüie fein gange^ |)au§ir»efen, übergab er einem recf}tfc!^affenen

'JOZanne, na^m taufenb Xfialer ®elb gu fic^, fe^te fi^ auf'§ ^^ferb unb ritt in

bie äßelt. 2(n ber tüfte beftieg er ein «Si^iff, (anbete in ^ollanb unb war balb

in SBien.

3)2aria 2:f)erefia war bamal§ eben in ben gefät^rlic^eu ^rieg gegen

^H-euBen üerwicfelt, (Salbwaü wußte, ba^ ber öfterrei(^ifd]e g-elbmarfc^aü

3?rcwne an§ irlänbifc^er g-amifie fpro^te, unb fo lie^ er fid) bei if}m melben.

„©niibiger §err," fagte er, „id) bin ein ®d}otttänber unb fam I)ier^er, mein

33(ut für bie Ütec^te ber erhabenen ^ürftin 9)? aria 2^^ er efia ^u oergieBen unb

unter einem fo großen (Generale, wie ßuer (Sjrcellenj, ben 3jienft jn lernen."

— „®ut, mein So^n," antwortete ber g'elbmarfd}aH fd)nen, „t)aft 'l^n aber

einiget Vermögen?" — „T^a§ r}abe i^ wo^I nic^t; aber ic^ oerftef)e bie tunft,

e§ 3U entbehren, unb will mic^ würbig machen, mir eine§ ju erwerben. "
—

„2? ortreff(id) gebac^t! ^c^ nef}me ®ic^ unter mein 9?egiment, 'Tu fotift a(ä

Gorporal angefteüt werben." — „^c^ mi?d)te lieber erft ge^ord)en lernen, a(§

befeblen." (Sinige Stugenblirfe fa^ ibn ber ^elbmarfc^aü ooü ißerwnnberung an

unb fagte barauf; „®§ (eben meine l^anb^Ieute ! 2(u^ bie§ foü gef^el)en ! junger
9Jhnn, :^anb(e fo mc ©u oerfpri^ft unb ic^ wiö für !Dein (^lüd forgen. SBie

fieipeft 5^u?" — „8eoingtf)on."
9htnmef}r war ber große unb reiche öorb (Salb wall gemeiner ©olbat-^

feine 5(uffüf)rnng war bnrc^ang untabell}aft, fein Wlntf) üon 23orfic^t unb 23erftanb

geleitet; alle feine SQiitfolbaten liebten i^n; feine Sl'enntniffe gaben feiner

Xapferfeit im Äriege einen weit l^ö^ercn (^lanj, mit fd)nellcn @d]ritten flieg er

oon einer ®tufe gnr anbern empor, ^la^ tner ^a^ren befam er fd)on ein

Regiment ju commanbiren, mit weldiem er fic^ M einer 51ffaire fo au§3eid}nete,

tafy er am 9. Januar 1759 bei ber oierteu 'ipromotion ben 2:i)eref ien*Orben
empfing.

^e^t war ba§ ^id feiner ^Bünfc^e erreid]t
; fid) länger gu ocrbergeu, '^ielt

er für unrecht; er lie§ gro^e (Summen an§ ©nglanb fommen, nal}m eine 3Dkngc

riener auf, fe^te fid^ in eine glängenbe (Squipage unb fu^r jum ©o()u feinet

einftmaligen (^önnerö, bem g-elbmarfd)all^Öicutenant ^l)ilipp (^raf 33rowne
(geb. 1727, geft. 1803), welchem er feinen l^eben§lanf cntl}üatc. 3Beld)' (grftannen

adfcitig, aly ber 93ort)ang aufgewogen loar, ber bi^j nun ben oorncl}men @d)ott*

länber beberft l)atte! Man fnt)r jur Slaiferin, weld}e il)m a\\§ eigenem SOhtnbc

'bk l)öc^fteu l'obfprüd)e ertl}eilte. Öalbwa 11 würbe ©egcnftanb bc§ allgemeinen

©rftaunen§ bei .'?)ofe, in ber Stabt unb bei ber 91rmec, fod)t noc^ in ben

weiteren ®c^lad}ten unb begab fic^ erft nad) bem g-rieben^fd^luffe in feine ^eimat
Vtrürf, wo er oon ba an ben inneren g-rtebcn genof;, ben flet§ ba§ (Seiingen

großer unb ebler Unterncbmungen mit fid) fübrt.

(Sin ^weiter mcrfwürbiger ^-rembling an§ ber ßeit be§ fiebenjäl)rigen

J(h-iege§ ift .^einric^ l'loi)b. CSt war 1729 in ber englif^en (Sraff(^aft Sale§



Sieg bd ÄDÜiii. 683

geboren, trat fef}r jung in tn*itifc(]e 9JJ{(itärbienfte, im^m aber, ba er firf) feine

bfftcierSfteüe fanfen fonnte, feine (Sntlafinnij nnb untrbe (Sr^iefier. i)la<i} einem

längeren 9lnfentf)a(te in STefterreid), luo it)m feine nid)t cjeat ob nützen taftifi^en

^enntniffe batb (Gönner enuarben, untrbe er 2(bjutant be'S Ö5eneraly ^ofef J^-ranj

'HJorij QH'af l-a^cn (fpridi Öä§fi, geb. an§ irfänbifd)er g-amilie 1724,

geft. 1802). (Et nuK^te ben fiebenjäf)rigen Slrieg mit nnb flieg bi§ jum Cberft*

lientenant.

Ö(oi}b wax '^a5ci}''§ redete .f>anb, lunrbe and) oon bemfelben r)od)

gefd]ä^.t, aber gerabe feine ©igenfdiaft be«? nnerfd)ütter(id)en g-rcimnt^e§ bei jeber

^elegenf)eit 50g i^m ben ^ai^ beinafie be§ ganzen OfficierScorp^ ^n; bie babnrd)

t)erbeigefiif)rten .^änbel oerfiinberten feine weitere 33eförbernng nnb er mnßtc

fc^Iießtii^ ben i3fterrei(^ifd^en ©ienft t)erlaffen. §ier t'm 33eifpiel be§ red^t

unteiblidjen ä^erljältniffeS mit ben übrigen xTfficieren. %{§> beren einmal eine

gro^e ^in^al)! bei ÖVneral 8a§ci) jnm 9iapport war, gab e§ ©elegenbeit, baf;

berfetbe fagte: „"^er Ö(oi}b ift 'i^od) ein febr gefdiirftcr, braoer Cfficier!" —
„§m, ja, bay ift luofil wal)r, aber — " „3Ba^3 looüt ^t)r mit biefem aber
fagen?" fragte !;^a§ci) auff}orc^enb. — „SBenn er nnr nid]t gar fo oie( nnb fo

frei fpräc^c!" — „äöenn er etwas fpric^t, fo f>at er ftet§ 9ied)t." — „^a§
mag fein; wenn er nnr nic^t fogar oon @uer (S^xeüens übet fprädje." — „33on

mir? Sa§ fann '^Ioi)b oon mir UebleS fagen?" — „33}ir nnterfte^en nn§

nid)t, bicS Gner CE-^-cellenj jn wieberf}o[en." — ,/^cein, nein, nur f}eran§ bamit!

@§ mag fein, \va§ e§ will, e§ beleibigt mid^ nic^t." — „9htn, wenn e§ Guer

ßj-xeltens felbft forbern nnb erlauben, er fagte: ®er (General 8a§ct) l)ätte bti

ber 9tffaire oon J^owofi^ (1756) balb felbft üor lauter 5tngft in bie |)ofe

getrau I" — „333ie'? ^a§ I}at ber 81oi}b gefagt'?!" — „'^^a, auf ©^re!" riefen

5(lle. ^e^t ging Öa§cii nad]benfenb unter ju oerfc^iebenen ÜJcalen gebrummten

„§m!" im 3""mer auf nnb a^. ®ie Cfficiere warteten bereits begierig auf

ta§^ (Strafurtl)eil. ^a wenbet fi^ ÖaSci) pfö^li^ gu it)nen nnb fagt mit größter

9iu^e : „^a, meine c^erren, wenn ^^nen bie§ ber 81oi}b gefagt l}at, bann —
bann muß e§ wa r}r fein."

')(ad]bem Öloi)b ben öfterreid)ifc^cn ®ienft oerlaffen, trat er unter bie

preußifcben g-abnen nnb würbe ©eneralabjntant be§ |)er5og§ oon S3raunfcftweig.

^^lad) bem, ben ftebenfä^rigen Ärieg beenbenben .^ubert§burger g-rieben (1763)

crl}ielt er feineu 51bfc^ieb nnb ließ fid) nun ju biplomatifc^en ©enbungen

gebraud^en. ^^efonberen 5Intbeil l}atte er an ber 33erbinbnng .^önig§ (S^eorg III.

mit ber SOZerflenbnrg'fc^en 'ißringeffin ©op^ie (51}arlotte, wofür er eine

bebentenbe jä^rlid]e ^^enfion erhielt. Später (1769") begab er fid^ nad) ^^eterSbnrg

unb erbielt im Kriege mit ber 2:ürfei ein ©ommanbo, mußte aber plöl^lid) ben

"^^ienft oerlaffen, ba man in i^m einen englifc^en Slunbfd)after erfennen wollte.

23on ba an burd)reifte er (Suropa unb befd)äftigte fic^ gnle^t in ©nglanb mit

5tn§arbeitung feiner a)lemoiren, welche i^m jebod) ba§ englifdie SDKnifterium um
einen bo^en '^rei§ abfaufte. Snrg barauf oerließ er wieber ©nglaub nnb lebte

al§ *il3rioatmann auf feinem l'anbgute bei ^nx) an ber 'JJtaay, wo er am
19. ^uni 1783 ftarb.

Unter bem 23orwanbe einer (£c^ulbforberung nal)m ein englifc^er ©ommiffär

feine fämmtlic^en ^^ipiere in 53efc^lag, unter benen fic^ ein oöllig ausgearbeiteter

fian jn einer i'anbnng frember Xrnppen in (Snglanb befanb, weld)e§ 3Ber!

gleid) einigen anbern oon ibm fpäter in S^rud erfdiien. 21uc^ fd)rieb er: „^in-

leitung jur (^efd)id)te be§ triegeS in 3)entfc^lanb oon 1756 ober poIitifd}e unb

militärifc^e 2)?emoiren be§ ®eneral§ l'loi}b" (l'onbon, 1784\ (Sin ©j:emplar

biefeS 33ud}e§ in febr reichem ©inbanbe beftnbet fid) im (Sonfiftorialgebänbe ber

®tabt iöorbeauj: in bem 93htfenm§faale unter einem großen ^rpftallglaSflurj.
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(S§ ift bie§ ein ©eidjenf, welches ©eneral 33ertranb ber aftcn §auptftabt

SCquitanienS gemacht ^at, üefanb fi^ frü()cr in 3hipc(ecn*^5 L ^l?rii\itbibHDtl}et

auf ©t. .v)clena nnb entl}ält eine 93^enge Üianbgtcffen ücn 9?apoIecn'§

eigener ^spanb.

Der fitknjaljrigc gricg.

^ie närf)fte g'Cige be§ @{ege§ bei tu Hin ii\ir ber ©ntfal^^ ^H* a g § ; !nr,^e

3eit barauf untrbe gan,^ ^i^fimen von ben "^^reuBen geräumt. :;?lu§ge5cicl)nct f)atte

ficb bie ganje 23eirolinerfd)aft in-ag§ benommen. 'Sd)on am 21. ^s»"ir ••ilf'-'*

^ebn 3:age nacf) ber '?luff)ebung ber ^Belagerung, erftattete ^k bi?limifd)e 9tepriv

fcntation unb Slammer in ^^rag Seriefit „über bie ipäl}renb ber feinblidicn ^H-ager

23efagerung fürgegangenen (äreignifi'e"
; fie fn[)It firf) fd}u(big, ba§ 33etragen ber

©eiftlic^feit, 'Bürger* nnb ^;3nbenfd)aft anm 5tüerr)öd)ften So^Igefatlcn

anprübmen. 5tnf5erbcm nnrb beroorgeboben, baj5 etlid]e taufenb Äranfe nnb

3>enLninbetc ot}ne g-etbapotbefe, obne sierjte unb enb(id) oI)ne allen iun-ratl} von

S3inben unb anbcrem Öeinen^eng in bie ©tabt gebradjt iinirbcn; biefe Äranfcn

erbietten in ben Ätöftern, ediulen, ^errfd)aft§gebäuben nnb bürgerlid}en .C^äufern

Unterfnnft, fo baB ec> benfelben nid)t an ^equcmnd)feit feblte; ebcnfowenig

lieBen e§ hk 5tpotf)efer, 9{cr,^te nnb (5t)irurgen an (Sifcr feblen. I^er iStabt--

pbnfifuci, bie iBarmberjigen 23rüber unb fogar bie jübijd)en iöarbiere 5eid)neten

fid) an^ nnb fämmtlid)e Gimrofiner i^ragS lieBen ben @pitä(crn ©aben aufliefen,

a{§: Strcbfäde, 33etten, Sanbagen, :red;en, tupfer* nnb (£rbgefd)irr. ©§ fcnnte

jebc^ biefcr Seridit an bie Äaiferin nidit iuT[d)mcigcn, baB inele Magistratuales,

Primator.es (iun-fteber), (gtabtpbi}l'ifer, Cibirnrgen nnb [ogar einige Seetforger

mit .pintanfelpung ibrer ^fiidit 'i^k ^tabt nerlaffcn hatten.

"stuf biei'en 'Serid)t bemerfte bie Äaiferin eigenljänbig: „ein orbent(i^e§

referat über biegen wo^fgefaften Serid^t unb W meinung be§ directorii

barp". Taranf erftattete am 1. ^uli 1757 ba§ l^irectorium in publicis er

cameralibiis in ^^rag — e§ beftanb au^3 bem 'iJJräfibenten g-riebrid) i\>i[belm G)raf

$)augn.nt- nnb ^s'-'^bann Q)raf Gbotef — über biefen ©cgenftanb "^Bcridit unb

fd)Iug t>or, e§ möge bie Äaiferin ben 33eiuobncrn ^H-ag§, foipobl (Sl}riften

alg ^uben, i^r 2(llerbi3d)fte5 SBo^tgefaden über ben an ben Sag gelegten

"i^atriotigmnS },n ernennen geben, ebenfo ber ^}xepräfcntation§*CSommiffiou für

ibre etanbbaftigfeit; bie 5(er5te, fowie ^k (gtabtlianptleute, bie fidi befonberS

cerbient gemad}t baben, foüen 9}^ebailien mit Äetten ober ^^enfionen für Veben§*

bauer (ab:^ bbd}fte jäbr(id) 200 (Bulben) erl)alten.

Stm 23. ^u(i irenbete ficb 'i^a§ rirectorium wieber an tk ilaiferin; ec;

bemerfte, baj5, irenu auc^ äffe ^temunerationen nnb ©ntfdiäbigungen r>orfäuftg

r>ertagt werben foffen, e§ bod) biffig wäre, ben ©igentbümcrn bie '].^ferbc, bie

am 6. 2)Zär,^ eingefpcrrt, bernad) aber gefd)fad}tet würben, p^n cntfd)äbigen, ba c§

burd>jcf)enb§ arme iöancrn betrifft. G§ würbe ferner beantragt, ftatt bc$

Stabtpfn)fifu^3 23ignet, ber fid) geffüd)tet l^atte, ben 'T^octor 33 au er jum

'i|3f)i}fifn§ jn ernennen unb ebenfo ftatt be§ entwid)enen (£tabtf)auptmann§

(trafen von Sreba ben '-öaron oon 25 eruier in biefe Stcffc ?;u fet-en, worauf bie

ilaiferin wieber eigenbänbig rcfofoirte: „wegen t^cn pferb placet, \vk and) wegen

vernier bemc bencne anftatt predau, wegen i^iisicat van suiten (^©wieten)

barum ;^u fernef^meu ob er tangfid) fepe. wegen ber niediei ift bc§gfeid)en ,^u

üercrbnen ba^3 man fie bonificirt (entfd)äbigt) unb namentfidi benenc jene fie

mögen d)rifteu ober juben fein wefc^e waS-' befonber^ getl)an unb wie fie befof}nen

tunte ba§ übrige bfcibt nod) nnrcfofinrt''.
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'^Im 1^5. ^ii(i l'didu] ba^ 'Tirectoriitm bei* taiferin bic i^crfoncii uor,

welche auvi]e5eidinct ir>crbcn foüeii. Ter faifcrfic^cn .pulb imirbeii fämmtlidic

Ävei§f]aiipt(cute, mit "^üt^oiiabme bcojeniijcit Dom eaager Greife, '^tntou von

3£nbrit5h), bev in feiner rienft(eiftnnc3 i3fter§ !i>enüirrungen an^jeftellt, empfehlen.

Tie ilaifcrin bemcrfte ba^n: „feine resoripta noc^ lob an bic C£rcn§ämter ergeben

,^ii (äffen einer nntrene fan feiner befd)nlbit]t werben, bie weniijften at^er feiinb

in benen (Erenfcn cjeblieben ober operirt man f)at e§ ifmen and) erfanbt. T'ie

Ännbfd]after bie fie tjefd^idt fcpnb wcniij fd)(ed)t nnb fef)r fpatt i]c]d)irft atorben

in einer foId)en (Xonfnfton nnb 25enüivrnng nnb (^efd)tüinbii]feit fei^nb fie gu

entfd)nlbigen nid)t aber jn beloben, ber 3(nbritjfi} aber wäre cjleid) ju amoviren

(entfernen, abfetzen) ben exempla (39eifpie(e) muffen gemacht werben, baS brof)en

t)i(ft nid)ty lieber im fünffticjen jaf)r if)nen wiebernm ^n nefimen wenn er eö

Lierbient." iJ3ci biefer ©elcgenbeit mnß bemerft werben, baß ,^n jener 3<^it bie

Beamten ben '^Inftrag f}attcn, ibre "l^often nic^t jn oerfaffen, nnb wnrbe e'S fefbft

^]?riüat(enten übel oermerft, wenn fie bie i£tabt üerließen.

.^ieranf würben üom '^^irectorinm "perfonen ^nr "öefolinnncj üori|efd}fac3en,

weld)e alä epione n. bergf. Tienfte cjefeiftet batten; nnter 2(nberen war babei

aucft hk ilBitwe eine'S ^(eifc^baner^ an^ ^^rag, welcher bie g-elbfrieg^S^Cfficiere,

hie wä^renb ber iöefagerung berank nnb hinein abgefd}idt wnrben, bnrc^ hk
9}?o(bau gefiltert, U§ er gulel^t in berfelben ertranf. !Die ^aiferin bemcrfte bagu:

,M'^ 2Beib wäre in präg gn erfragen, ob nic^t unter benen jnben noc^ ner^

bienftlic^e fic^ gefnnben, mir ba§ referat wegen präg wieber 5ufd)iden, ba§ nod)

nid)t refolüirt. SeiUen jet^nnb fo oiUe (ente f)iel}er fommcn, bie indemnisation

(^iSd)abenerfatO verfangen nnb oiüe fid) mir üorfteUen fönnen fo wäre nad) präg

5U fc^reiben, ba§ fefbe fid} bei ber representation anmelben foüen."

3(u§ allem bem gef)t ffar f)erüor, baß im Saufe ber ^a^re ba'§ öfter>

reid)ifd)*patriotifd)e (^efü^f fef)r erftarft war; wä^renb nad) bem fran^öfifc^*

bam-ifd)en Ginfafle eine 3(rt ^nqnifition§=^6ommiffion eingefe^t würbe, r»or

we(d)er fid) I^iejenigen reinigen mußten, weld)e befd)utbigt waren, mit bem g-einbe

confpirirt ju f)aben nnb (wie eeite 513 u. f. au^Sgefü^rt) ^arte (Strafen nnb

33erbannungen hit angefe^enftcn *i)3erfonen trafen, wnrben nac^ ber Sefagerung

*i)3rag§ 1757 fämmtlic^e (äinwof}ner wegen if)re§ '^Patriotismus
gelobt.

3(ud) besügüd) ber ^uben fanb ein Umfc^wnng ftatt. Säbrenb bie

^aiferin im ^abre 1744, trot^bem bie 'öef}örben baoon abriet()en, auf "bie

SinSweifung ber ^uben anS "^^rag brang, oertangte fie nun wieber^olentüd), baß

i^r bit i)tamen berjcnigen ^uben genannt werben, bie fid) befonberS an§,^eic^neten.

"Dag !l^irectorium metbete bieranf, baf^^ fid) bic i^rager ^uben febr „biftingnirt"

(f)eroorgetf)an) f)aben, nament(id) ber Ober^^Eabbiner, bic Öxabbinaty^lffefforen,

ber ^orftef)er ^Sraet ^^-randel nnb ber iiibifd)e Cnartiermeiftcr Taüib äbue.
Tic iSd)[ad)t üon ÄoKin war ber 9(nfang einer Üxeibe üon Unfäücn für

^iinig ^riebric^, fein Untergang fi^ien faft unoermeiblic^. I^ie fran5i3fifd)e

3(rmee fc^fug am 26. ^uli bei .peftenbecf ba§ eng(ifd)e ObferoationScorpS, fo

ba^ fid) baSfelbc, einer abgefd)lDffenen (Sonbention gemäß, bi^ an bie Slbe

prürf,5ieben mußte. ^Tam wanbten fid) bic ^-xan^^o^cn gegen (Sad)fen, um bem
9ieic^Se^-emtion§^eere bic .^anb ^n bieten. @S bro^te ferner nic^t weniger @efaf)r

üon rnffifd)er nnb fdiwebifc^er (Seite; 100.000 DJJann üinffen, unter bem gelb^

marfd)aa 65raf :?(pra^-in (geb. 1700, geft. 1757), brangen bis ©roßjägerSborf,
bie Sd)weben aber bi§ Udermarf Dor. Tic pren§ifc^e |)auptmad)t ftelfte fid),

na^bem fid) bie Oiuffen wiebcr 5urüdge,5ogen f)atten, ben J^n-anjofen entgegen,

aber rafc^ mußte fid) ^riebric^ nod)malS feiner .'pauptftabt 5nwenben, benn

CS I)atte ber füf)ne öfterreic^ifd)e (S^eneraf SlnbreaS (S5raf § ab if (geb. 1710, geft.
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al§ ^elbmarfc^all 1790; 5BiIb Seite 689) am 15. Cctober 1757, bem Ölamenstage

ber Äaiferin, an ber ©pil^e von 4000 9teitern einen iiibmx (Streifsng nac^

23er(in gemarf)t, wo er am 16. October eintraf nnb eine 33ranbfc^a^nng fon

25.000 3:i)aiern eintrieb. g-riebric^'S 3(bfid)t, |)abi! abjnfc^neiben, war bnr^

bie 9?afd)'^eit be§ @treiil)e§ miBümyen; e^ l^atte fic^ ber (S^eneral bereits ber

©ontribntion nnb fed)§ prenßifc^er ^rieg§3eirf)en bemä^tigt nnb war tricber ücn

bannen, beiun" nod) ber g-ürft ücn 3(nlia(t=^®effan ben 33er(inern jn .^-)itfe

!ommen tonnte, ."pabi! fcfiicfte ucn 53cr[in an§ ber Äaiferin 2)hiria Xbcrefia
»iernnbjwan.^ig -]?aar mit bem ©tabtwappen ncn 33er(in gcftempette '•]?rarf)t*

'J)amenbanbfd)nt)e al§ ritter(id)e§ (Sefd)enf; aber bie Äaiferin fanb beim ©röffnen

be§ ^afetS gn i^rem ©rftannen, baß bie 33erliner lauter — linfe .^anbfdml}e

eingepadt batten. Tie Slaiferin fd^rieb baranf an .^")abif: „Sel)r fd)en ycn

^^me, baß (Sr gar 9iic^t§ genommen, anc^ febr moberat bie 25.000 ^baler

üor bie Xrnppen, refoloire '^hnc alfo 3000 4^ncaten." 3(nf bie |)elbentf)at

würbe anc^ ein (ateinifc^eS riftic^on gemai^t, ba§ in'-S ^entid)e übertragen,

folgenberma^en (autete:

2)er Sönig ^viebrid) rc» o l ( t e ptüubern

S)te ^^^ragerftübt,

S>er|'pra(jE) e§ brausen audi ben Seinen
2ll§ i'o^n ber XtjCit.

2)er eble Qaiit lonnte plünbevn

2)ie ©tabt Berlin,

2)od) [treng revbot er e§ ben ^Seinen,

S(IS er war brin.

2)a8 (Scf)Iec()te »öden unb nidit fcnncn,
2:f)un 'DIänber anä);

SaS @d)ledite !önncn unb nid)t wollen,
5ft öetbenbraud)

!

^riebrii^ rid)tete nnn wieber fein i^anptangcnmer! anf bie ^ortfc^ritte

ber ^ranjofen nnb ber üieid)§armee nnter ber 3ntf}rnng beS DJJarfc^atl^ (Sonbif e

nnb be§ "il-h-injen i^on ©ad^f en=^|)ilbbnrgf}anf en. (S§ fam l^ti Qioßbac^
^nr (2c^Iad)t; burc^ einen unerwarteten Ueberfall lunt (Seite g-riebrid)'^ war
ber 2(n§gang binnen wenig Stnnben glängenb ju feinen (fünften entfd)ieben;

am 9. 9coüember würbe ba§ franjiififdie §eer fammt ben 9ieic^ötruppen gän^Iid^

gefprengt unb fuc^te fein §eii in rafc^efter ^hn^t.

SJJittferweile aber waren ani^ bie öfterreic^ifc^en 3Baffcn nidit nntbätig

geblieben; ©d)(efien befanb fic^ wteber in ber (Gewalt ber Äaiferin unb ein

patent öom 31. September 1757 an alle getreuen Stäube, Untertbaneu nnb

ßinwo^ner i!^re§ (Srbfürftent^nmg t>on Ober* unb 9iieberf^fefien, wit and^ if)rer

(5^raffd}aft (^latj gab oon biefer 33efil3na^me öffentUdje Slunbc. Um 24. ^tooember

fiel auc^ 33re§(an wieber in bie .^änbe ber Defterreid}er, aber ber glüdüc^e

2(u§gang ber Si^lac^t hei Qio^ba^ gab g-riebrid) wieber bie 2)?ög(i(^feit, fic^

nunme()r mit ganzer ^raft ben £)efterreid}eru entgegen^nfteWen. (£r war am
12. tion ^'eipjig anfgebrodjen unb bereinigte fid) mit bem auf 16.000 Wann
,^ufammengefd)mof5enen (Sorp§ be§ 'i^rin.^en oon '-öeoern. 3" feinen (Generalen

fprad) er offen an§, 'i^a^ er gegen aüe Siegeln ber Änuft bie breimat ftärferc

i3fterreid}ifc^e 5{rmee angreifen werbe, wo er fie finbe, benn eS wäre eine

gewonnene Sc^Iac^t ber einzige 3(neweg, weiter ^ren^en nod) :^n retten üermi3ge.

So notl^wenbig aber ^-riebrid) biefe feine Öcncraic branditc, fo nntcrficB

er ni(^t, feinen Spott red}t nnflugerweife über bicfeibcn jn ergießen, befonbcr^

wo e§ fid) um ibre 9{e(igiöfität banbcüe; mani^mat frcitid) mußte er c§ fic^

gefallen laffen, r>ou il}uen berb abgetrumpft ,vi werben. ;^\vd g-älle finb ba
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ganj t'>efonber§ '^eroorracjeub uub fönnen aucf) jenen 'l?er[onen gnm Seifpicie

bienen, tuefd)e itermeinen, t§ Iiatte nnr bie Ärteg^htnft nnb nicf)t and} btc 9te(tgion

etoa§ mit ben Xruppen ^u fct)affen.

3Bcif)renb eines ®ebirc3§marfd)e§ im fiebenjä^rigen Hriecge ging ^riebrid) IL
einmal, nngebutbig über ba§ langfamc ^crvücfen be§ 6kid)ttl^^e§, bnrd) ben ^or^hreg

jn g-n^e bergan, mit ihm bcr ©cnerafnentenant Slart (Xf)ri[tcp[) @raf ©c^mettan
(geb. 1696, geft. 1775, 23rnber be§ (trafen Samuel). Scif^renb bie[e§ üer*

brieJ5(i(^en @ange§ wanbelte ben tonig, um fid) bie l^angeweile gu vertreiben,

bie Suft an, ben ©eneral, einen fe^r retigiöfen 3)?ann, ein 93i§^en ju f^rauben.

(Sr erfunbigte fid) nac^ beffen ^eid)tt»ater in ^Berlin, cb fi(^ berfelbe noc^ wobt

befinbc, unb Iie§ einem etrom üon (Sc^ergreben nnb (Spöttereien freien ^'auf.

9l(§ enblid) ©c^mettau and) einmal gu ^orte fommen tonnte, eninberte er:

„(Suer a}?ajeftät [inb inet wi^iger a(§ id) unb anc^ fe()r ml gctef)rter, überbie§

[inb ®ie aud) mein Slönig; ber geiftige tampf ift atfo 5wifd)en ^f}nen unb mir

in jeber üiücffid}t ungteii^; bennod) fönnen @ie mir meinen (Stauben nii^t nehmen.

Unb gelänge e§ ^bnen and), — nun fo bätten @ie mir girar unermeRüd)

gef(^abet, aber sngteic^ bod) aud) fid) felbcr nid)t unbebeutenb mit."

®er tönig blieb fte^en, mad)te g-ront gegen ©c^mcttau, baS 93Ii|en

be§ Uniinüeng in ben mäd)tigen fingen, unb rief fobann: „.pe, 9)?onfienr

®(^mettau, \va§ foü ba§ Reißen? ^c^ foüte mir fc^aben, luenn ic^ ^f)m feinen

Ö^Iauben näf)me? Sie meint ßr ba§?" — 3^er föeneral eriniberte mit

unerf^üttcrli^er 9iul)e: „(Suer 9}Zajeftät glauben je^t, einen guten Officicr an
mir gu ^aben, unb id) ^offe, Sie irren fic^ nid)t ; fönnen Sie mir aber meinen

(Glauben nehmen, ba Ratten Sie ein erbärmlich ®ing an mir, ein 9tol)r im
Sinbe, barauf nic^t ber minbefte 33erla§ wäre, weber Ui Seratl)fd)(agungen, ncd)

in ber Sd)fad)t."

©er tönig fd)wieg unb ging eine 3eit lang im ftiüen 9ta^benfen weiter;

bann fagte er mit freunblid)er Stimme; „Sag' (Sr mir hod), Sd)mettau,
\va§ ift eigent(i(^ Sein @(anbe?" — „^d> glaube," antwortete ber ©euerat

barauf freubig, „an eine göttliche 23orfe^ung, bie |ebe§ §aar auf meinem ipaupte

^ai)U, an bie göttliche ©rlöfitng oon allen meinen Sünbeu unb an ein ewig

fetigeS Seben na^ bem 2:obe!" — „X)a§ glaubt ©r wirflic^, Sd)mettau, ba§

glaubt @r fo rec^t mit üoller 3uoei*Üd)t?" — „^a, wal^r^aftig, (£ner älhjeftät!"

9hm fa^te ^riebric^ bewegt bie |^anb feinet ®cneral§, brürfte fie if)m ftarf

unb fprac^: „(Sr ift ein fe^^r gtüdlic^er uub braüer SJZannI" — Tiann ging ber

tönig nac^benfenb weiter unb nie feit jener Stunbe f)at er mebr Sc^mett au'§

religiöfe 9(nfi^ten nerfpottet.

Slnc^ |)ann§ ^oac^im üon ^ict^cn, ber r)elbeu^afte 9teitergeneral, ber

ftet§ üor ber Sd)lac^t mit bem Säbel ein treug in bie l'uft l)ieb unb fid) fo

bem 93eiftanbe ©otteS empfal)l, würbe feinet frommen ®lauben§ wegen uid)t

feiten oon ^riebrid) II. t>erfpottet. Dbwol^t 'i^-oteftant, fc^eute er fid) bcnnoc^

nic^t, felbft bem tönige gegenüber, für feinen Ö^lauben eingnfte^en. i8efonbcr§

marfant gef^af» bie§ eine§ 2^age§, wo g-riebric^ mebrere ber berüf)mtcn .^aubegen

p feiner S^afel lub, wie 'i)k§ öfter gefd)a^, unb wo biefelben, wenn feine fürftli^en

^]Jerfonen gelaben waren, immer junädift an feiner Seite fitjen nm^ten.

(Sine XagcS war ^iet^en gur Xafel gelaben, er cntfcbulbigte fid) jebod),

Daß er beute, al§ am 6t)arfreitage, nic^t erf^einen fönne, weil er an biefem Xage
immer gum 2lbenbmaf)t gu ger)en pflege unb bann gerne in feiner anbäd)tigcn

Stimmung Wibz, in wddjcv er fic^ weber ftöreu laffen bürfe, noc^ wolle. Tatci
blieb e§. 9(l§ er jeboi^ fnrj barauf nom tönige abcrmal-§ ,^ur Slafel cingelabcn

würbe, i^i berfelben aui^ erfd)ien, fpottete g'^'icbrid), wi^ er über be§ öeneralS

treujjeic^en mit bem Säbel fd)on öfter getl)an, and) barüber, unb fagte fc^erjcnb:
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„3lun, 3i^tf)^"/ ^^"'i'^ ift^bm am ßfjarfreitag ba^ 3(6enbma:^I befommen?

.soat ßr beit mafiren l'eiO mib ba^ iiialire ^htt Gfrifti aucf) orbeutlid) üerbaut?"

Gilt lautet;, f)Df)iienbec^ (sieläcf)ter r^cn Seite ber frö()(icf)en (^läftc burc^r)aütc

^e^ 9iaum; e§ wagte deiner ücit ifinen, [id) gegen icidjcu Spott ^u erflareu

— Cn» auf ßineu, (General 3^^tf)cn. X^erfclbe fdnittette lumnÜig fein grauet

.^aiipt, ftanb auf, giug gum Äcuige, verbeugte fic^ t>cr if)m uub fprac^ gu ifim

mit (auter Stimme: „©ure fönig(id)e 9Jtajeftät wiffen, baß irfi im Kriege nodi

feiue Ö5efaf)r gefürditet f)al:e unb überall, lue cg barauf anfam, entfc^foffen mein

\'ebeu für Sie unb ba§ 33ater(anb gcii\igt iiabc. Xiefe ©efinnung befeelt mid)

auc^ ^eute ncc§, unb irenn e» nü^>t unb Sic e» befef}(en, fo lege ic^ mein

*2in iuäentlittcr Xra.iiciier auö ber gc^lat^t i^on J^oIIin. (Seite 678.)

graucä .^aupt geficrfamft gu ^f}ren g-ü^en; — aber t§ giebt ©inen über
un§, ber ift mef}r loie '2k unb ic^, mel}r a(» alle 3J?enfc^en, bas ift ber .^eifanb

unb Griöfer ber SBett, ber für Sie geftorben ift unb un§ 2(((e mit feinem 23(ute

treuer erfauft f)at. Ijiefen .'peitigen taffe id) nic^t antaften unb üerf)i3f}nen, benn

auf ^^m beruht mein (^(aubc, mein Xroft unb meine .^cffnung im l'eben unb
Xobe. ^n ber ^raft biefeS ©(aubenö f)at ^f}re braoe :?(rmee gefämpft unb
gefiegt. Unterminiren (Sure 2}?ajeftät bicfen 0»^[auben, bann unterminiren Sie
;^ng(eid) bamit bie Staat§ir)of)lfaf)rt. TaS ift geiuiBÜc^ iLia()r. .spalten 5U ©naben!"

^iönig g-riebric^ war r>on biefer 9kbc fiditbar ergriffen, ©r ftanb auf,

rcid)te bem warfern d)riftlid)en (55enera( bie red)te .s^anb, legte hk linfe auf feine

Schulter unb fprad) tief bewegt: „(^tMüd^cv ßietfjen. iD?i3d)te audi iij e§

glauben fönnen! ^(^ [jabc allen 9iefpect uor Seinem (Glauben, .«palte Gr ir}n

fcftl ß§ foll niefit wieber gefd)el)en I"
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^riebrid) bxad) am 'Iltoi\]en be!§ 5. ^ecemtier^ auf; bei ^^ovite trafen

bie 3(üantc;arben aneinanber; bie |)auptfteHmtg ber Oefterreic^er wax uimteit

be§ X)cvfe§ ßeut^en. (^egen bcn Suufc^ be^ ©rafen '^aun unirbe tk Bdjiaijt,

iüeld)e ^riebric^ anbot, forn 'ißrinjen Äarl Don Öot^ringen angenommen; bay

Xreffen entfc^ieb fid) bnrcft be§ ÄönicgS treff (id)e ^(norbnnngen ju (fünften ber

"l^reuBen; e§ würben über 20.000 iDtann gefangen nnb 117 Kanonen unb

3000 13acfiüagen oon ben ^^renf^cn erbeutet.

9iafc^ füfirten ^]?riu5 Slarl unb I?aun ifire 3(rmee nad) ißö^men ^urücf;

'Jtiebric^ 11. aber tilU auf 53re§tau p, 'ta^ am 20. Tecember capituHren

mußte. 5(m 28. fief Öiegnit:; nur Sdiioeibnit?, wo Cs^raf Xf)ürf)eim ben

5elbmavi(^att S^abit. (®eite <586.)

Oberßefel^I führte, iniberftanb bem prenßifc^en Ungeftüm. 2(m ©übe be§ ^eCbjugeö

1757 war ganj ©c^Iefien, mit 3(u§na{)me einer einzigen ^eftung, wieber in ben

.Spänben gn'iebrid)'^S.

^er SBinter oerflo^ rafc^ unter beiberfeitigeu Oiüftnngen. ©o erf^öpft

ancfi bie .f)ilf 'Squellen waren, fanb 3JJaria S^^eref ia fic^ \>o(i) feineSwegs

getänfc^t, als fie auf bie .^ingebung beS eigenen i'anbey nnb ä>olfe^3 redinete;

e§ würben neue «Streitfräfte in'§ ^elb geftellt unb ber llrieg im ^al)re 1758,

faft nod) erbitterter al§ im 55orial)rc, fortgefül)rt.

1^a 'iPrins ^'arl wegen be§ nnglncflidjen ^e^^^uä^^ l'<57 ben ^eerbefef)!

aufgegeben ^atte, benutzte X)aun, weldier nun ba§ (Sommanbo übernommen
l)atte, bie il)m burc§ '^k tapfere !i5ertf}eibigung oon Olmüi^ gewährte ^-xiit auf

ba'S glücflic^fte, um fein, gro^tentl)eil» au§ 'Jteuangeworbenen beftel)enbe§ §eer

einzuüben unb gn oerftärfen. 3(ümälic^ waren feine 2^ruppen mit bem 9(nbticf

Sermann, IRavia 25erefia unb 3Dfef II. 44
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beö f^einbeS vertraut c3ewcvben imb nun fd)ictte er ficf) an, biiri^ bie SBegrta^me

eines S^ranSportesi »cn 3000 Sagen mit l^el^ensmitteln unb SOhtnition ben

^i3n{g 5U zwingen, bie 33elagerung oon Clmüti aufpgeben. ©ein Sßlan irurbe

burc^ ben General l^oubon fo gnt anggefü^rt, a{§ er enttnorfen war; ba§

10.000 3}Jann ftarfe (Geleite inurbe ^erftreut, bie 3wtu^r abgefangen ; in '^i.mter

(Site r^og [i(^ gn'iebric^ mit feinem .^eere tcn Olmü^^ bnrc^ 'Sij^men nac^

ec^tefien ^^inM.

Tcv (Srfolg eine^ UeberfalleS bei |)üc^firc^ (14. Cctcber') war für bie

öfterrcic^ifd}en SÖaffen nid^t fo bebeutenb, al§ er wof)! ^ätte fein fi3nnen ; S)aun
überfd)äl;te benfetben, ba er e§ fc^on für nic^t me^r mögli(^ (}ielt, ba^ ^rtebri^
mit bem übrig gebliebenen .'peereSrefte nad) ©(^tefien bringen fönnte, um bie

von ben iTefterreic^ern unter ©eneral .^arrfi^ bebrängte g-eftnng 9^eiffe unb

bie 3"^ftung Äofel ju entfel^en. 3lber fdicn je^n üage nac^ ber 92ieberfage bei

.pe^firi^ wu^te ^riebri^ ba§ Öager T)aun'§ ju umgefien; er ftanb :plöfc4ic^

ucr 9ieiffe, am 5. S^ionember mußten bie Oefterreic^er bie Belagerung biefe§

'13Iat^e§ unb am 15. bie üon Ä'ofel aufgeben, fie gingen nac^ Oefterreii^ifc^*

©(^tefien unb 33öl)men jurüd.

©0 battc bcnn ber ?YeIb5ug 1758 ebenfalls fein ©übe erreid)t unb ©c^lefien

roar im Befi^e ^riebric^'S, beffen .^eer noc^ immer in ©ad)fen als in

^einbeSlanb Raufte. 9tcd) immer I)atte 9)?aria 2:r}erefia ni^ts geinonnen, nur

g'riebrid)'§ ^lan, über 9[)ZäI}ren nac^ SBien öorjurürfen, war gefdieitert. X)enno(^

gab bie ^'aiferin bie ,'poffnung nid)t auf, ©d)Iefien wieber gu erringen unb

^riebric^ 5U ftür^en. ©ie red)nete babei t)or,^üglid} auf bie 9}htwir!ung

granfreidiS, wofelbft ein 93tiuifterwed)fel im öfterreic^ifd)en ©inne ftattgefunbeu

batte. ^er bisf)erige (^efaubte am Sßiener .f)ofe, ©tefau ^^rang ^ergcg ocn

Gf)oifeu(''©taiuöitre (geb. 1719, geft. 1785), fd}Io^ als 3)2inifter ber

auswärtigen 9(ngelegeul}eiteu in ^yranfreii^ am 30. ©ccember 1758 einen neuen

Vertrag mit Oefterrcid) ju 33erfailleS ab, burc^ welchen Oefterreic^ eine um 23ieleS

nad)f}altigere 33eil}ilfc ^ugefagt würbe, ^n ben eigenen ©taaten bct 3[>Jaria

Jberefia Stiles auf, ibre 3^üerfe gu erreid)en; baS .f)eer würbe in immer

befferu ©taub gefetjt unb bur^ bie ^(uS^eic^nung feiner^ ^elbberreu ju neuen

X^aten, ,^u Ütu^m unb (Sl)re begeiftert. 9ii^t minber aber rüftete aud) J^niebrii^,

ber mit 5(nfang beS ^aI)reS i759 wiebcr ein §eer t>ou 142.000 93tanu unter

ben 3Baffcn l}atte. X)ama(S war cS ein l'ieblingSwunfc^ beS a(^t,^el}njäf)rigen

'^^rinjcn ^ofef, pr Strmee beS ^'clbmarfd)atls !Daun in'S ^elb p ,^ie^en;

fdiou war bie ®rlaubni§ ha^n gegeben, ba befanu fic§ bie beforgte 9)Jutter

plö^Iic^ eines 5(nbcrn unb bie Grlaubni^ würbe ;^urüdgc,^ogen.

©S erlaubt unS ber eng bemeffene Üiaum nid)t, alle bie ©insetlämpfc,

weld)c in ben folgeubcn ^a^ren ftatt^atten, eingel)enb p würbigcu; genug

baß J^n'iebric^ am ©nbe beS ^a'^reS 1761 in einer itersweifelten ^i^age war;

bie 9htffen cantonnirten gum erften 3D?ale wäl}renb beS SinterS in *i}Jommern

unb ber 9leumarf, bie Defterreii^er in ©d}Iefieu, unb ©ac^fen, beffen .'pauptftabt

in i3fterreid)ifd}en .Rauben war, tonnte taum fo üicl 'iH-Dtiiant liefern, als baS

|)eer beS '^ßrinjeu iQcinvid) oou ^rcu^eu braud)te. ®cS Äi?nigS 5(rmee jä^lte

30.000 a)Zann, nid)t ftärter war bie .s^")einrid)'S, an 93Jenfd)en unb (.^5elb waren

^n-iebric^'S ©taaten erfd)üpft, feine alten ©otbateu, feine beften (Generale waren

geblieben, unb bie englifd)cn .'pilfSgelber blieben auS. 'Dann unb Öoubon
batten bem Sli3n{gc fürditcrlid) ^n fd)affen gemad)t, unb ba auc^ Defterrei^ fd)wer

gelitten, bie ^tnan,^eu ,-^errüttet, bie ©d)atVtammer geleert, auf auswärtige |)ilfc

nidit mebr ,yt ,Vil}lcn war, fo faub ber 35orfd)lag gu einem 3'ViebcnScongreffe

allfeitig feinen SÖiberftanb. 5(m 31. ©ecember 17(32 begannen bie 5i3crl)anblungen

5u .s^ubertsburg, am 15. g^ebruar 1763 würbe ber gnüebe gefd>loffen.
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g-rieiM-icf) räumte ead)icn, Cefterrcic^ gab &lat an ^reu^eit jurücf, ücn jebcr

(Seite iruvbe auf alle ©ntfc^äbi9UiU3 ä^erjic^t geleiftet. ^n gel}eimen ©eparat*

artifeln üerfprad) ^^reitßen feine Äurftimme für ben (är.^ficrgcg ^cfef jur
römifc^en äi^nigewal)! unb feine 23enitenbung für Cefterreidi^o Slnirartfiaft

auf 9Xfobena. Ter gfeidi^eitig gefd)[offene ^'^iebe 3iinfd)en "^?reuBen unb ©acfifcn

bebingte 3BieberfierfretUing auf ben alten gniB; aud^ ba?^ Tcutfc^e Und\ irefc^eö

fc^cn ben 11. g'C^'i'U^-ii" 'feine 9ceutralität erftiirt ^atte, luar mit eingefrf}(offcn.

goulion's gdkntljatni.

©er S^elbgug be§ ^al}re§ 1761 irar au^geseirfinet bnri^ eine grc§c

llnlptigfeit ber einanbcr gegenüberfteßenben 2(rmeen ; 9)iärfd)c unb flcine

<2c^armül^e( nur füllten ben ^eitvaum, ber in früheren ^abren, burcf) benfiintrbigc

Äricgc^ereigniffe fereiuigt, in baC' 33nd) ber (^efi^icbte eingetragen anirbe. l'oubcn
allein, ber im g^elbjnge 1757 al§ Cberfttieutenant bie Kroaten fübrte, ben

93?aria S;berefia, bie gerechte ii3enrtbeilerin n?abren 23erbienfte§, bereite 1760
gum g'elbseugmeifter beförberte, ibm 1761 ben Cberbefebl über ein fe(bftftänbige§

^3lrmeeccrp§, unabbängig t»on bem Cberfetbfierrn ber .pauptarmee, bem g-elb<

marfdiall raun, übertragen batte : nur ibm, bem fieggeh*i3nten C^elben ^3cubcn
allein, war e§ itorbe^alten, bem in ben i">crl}ergegangenen ^-elbsügen eniiorbenen

Sorbeerfran^e auc^ in biefem tl)atenlcfen ncd^ ein bid)t belaubtet Scrbeerrei§

binjusufügen , unb jirar burc^ "i^ic ©rftürmung ber fc^lefifcöen g-eftung

@c|weibnil}.
iLk'^ubcn ^atte bie 9)lijglic^feit erfannt, biefe ?^eftung burc^ Ueberrumplung,

bur^ Sturm ju nebmen; aüein e§ tuar immer ein gewagte^ Unternebmen,

inelc^e§ auc^ mißlingen fcnnte unb für beffen SJÜBlingen er l)ätte jur 3?erant*

tuortung gelegen werben fönnen, wenn er nidit früber 'i:k 3nftimmung be^ feit

bem ^abre 1753 gauj neu crganifirten |)cffrieg§rat^e5 ta^n würbe eingeholt

l)aben. 5(ttein ba§ ©lütf ftßt auf ben Schwingen be§ 2(ugenblicf§, welcher

Slugenblicf gerabe je^^t ba war; burc^ feine 23enüt?ung war Öcubcn beinal^c

über,^cugt, baß ba§ ^Bagniß fieser mit einem fiegreic^en ©rfclge gcfri3nt werben

fönne; wenn er jeboc^ erft anfragte unb t>crber bie Slntwcrt be§ |)offrieg§rat]^c§

abwartete, ju einer 3eit, wo man weber ncm.eleftrifc^en Xelegrapben, nod) ocn

©ifenba^neu auc^ nur träumte, fc fcnnte ber rechte 2(ugenblicf jebnmal

öerfc^wunben fein.

Coubcn, ber (5^erec^tigfeit ber Sad^e feiner £aiferin*tönigin, feinem

5!}iut^e unb feinem ©lücfe üertrauenb, leitete ba§ Unternebmen ein unb am
SSorabenbe ber 2(u§fübrung, einige Stunben urr berfelben, nac^bem 3(IIc§

georbnet war, geigte er mittelft Courier bem ^aifer ^rang I. feinen 6ntf^lu§
an, ben Q^emat ber erhabenen 2)Zonarc^in bittenb : für ben ^all be§ 3)ZiBlingcn§

feinet 2$cr^aben§ möge berfelbe l'cubon'§ 23ert^eibigung Ui ber ^aiferin

übernehmen.

5lllgemein befanltt ift bie ^of)t 5{c^tung unb 35ere:^rung, welci^e ber ^aifcr

ber großen ^rau weibte, ebenfo, bafe er fic^ nicf)t in bit 9iegierung§angefegenl)eitcn

ber ©rbftaateu mifc^te; e§ ftellte ba^^er Öoubcn'g 5öitte an ben ^aifer beffen

©ewiffenl^aftigfeit auf eine I}arte 'il.H-obe, unb e§ läßt fii^ baffer ha§^ peinlid^e

ö^efül)l be§ DJ^onarcben beuten, inelleicbt einen ganzen langen S^ag Iiinbnrc^ ein

@eI}eimniB ocr ber Äaiferiu bewabrcn jn muffen, 'i}a§' für bie erl)abene Jrau
fo nabe an g-reub' unb Öeib' grenzte, aud^ ki^t gu biefem le^teren umfdilagcn

fonnte.

44*
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CS-nb(ic^ ii\ir bei* Jag üorüber, ber jpäte %bm^ fanb Me Staiferin mit

ih'cm (bemale am epie[ti[d)e unb eben l)atte fie ben (IH-afeu ^auui^ im

^gcfierje auf ^k Qtviixmmi^ i()re§ 65ema{§ aufmerffam gemacht, a(§ auf einmal

bev Rubelten ücn breifüg ober mein- ^]?cft()prnern bie 3(nfmcrtfamfeit ber Spiel*

gefeüicfiaft auf ben 33urgpfalj unb ben Äaifcr au§ feiner ^>er(cgenf}eit ,^cg. ^Inn

lüUBte er geirif;, ba^ Coubcn'y .f)aubftreidi gelungen, baß (g^iiteibnitj erobert

fei unb er nun fcöneit ber Äaiferin ©lücf iintnfdicn fcnnte, elie nccf} Öoubon'ä

Tcpcfc^e eri?ffnet lüar. 9)Ht bem 23erlufte üou 500 Xobten nnb 1179 ißer*

lunnbeten liatte er ben '^efi^ ber überaus wichtigen ?y^ft""iJ errungen, welcher

114 Cfficiere, 3800 O^Zann unb eine gro^e DJJenge äriegS-- unb iDiunbocrratf)

in feine .^änbe t>rad}lc.

öin Teferteur war ber ©rfte, irclcfier '^k ^lad)vi<i)t neu ber am 1. Cctober

erfolgten (Eroberung ber ^^-eftung ed}iüeibnil| in ba§ preui3ifrf)e l^iger bei

'JOiünfterbcrg brachte; aber man fc^üttelte bei biefer Srjäblung, bie man für ein

'JOJärcfien biclt, ungläubig ben ^cpf. 33alb aber traten mel)rere 33eftätiguugen

biefer -^Jac^ric^t ein, unb man fcf)eute fid) je^^t, bem ÄiJnige '^k .picbSpoft ju

überbringen. Gnblid) wagte e§ bcc^ ein "^Ibfutant. 5(1§ berfelbe bei g-riebric^

erfdiien, fragte itjix berfelbe ^aftig, wa§ e§ gäbe, unb al§ geautiucrtet würbe,

bap bie Cefterreic^er ®d)weibnit^ genommen, rief ^riebrid): „^a§ ift nic^t

loa^rl" S^er ^tbjutaut gud'te bie 2(^feln unb wieberl)olte feine 30?elbung mit

ben ^Borten: „föuer 9}iajeftät, bie Cefterreid)er baben wirflid) (Sc^weibui^

genommen!" worauf if)n ^i'iebrid), empört über biefe Dcrmeintlid)e I^reiftigfeit,

beftig anfubr: „(£•§ ift uidit wal)r, fage id) ^s^m — fd)er' Gr fid) jum Xeufel!"

'^(ber am 5. October erhielt ber Honig burc^ einen 23eric^t be§ 33efe^I§^

^aber» ber ö^aruifou oon @d)weibni^, (General ^ol)ann SSengel ^reiberr oou

3aftrow, felbft bie 33eftätiguug biefer 9]ac^ridit unb mu§te ^u feinem ^erbruffc

geftebeu, baf; ilim inöoubon, ben er feiner 3eit oerfc^mälit nnb bem er bisher

^i3difteu§ nur ein Jalent für ben ^^nirteigängerfrieg ^^ugeftanbeu ^atte, ein

würbiger ^3cebenbul)ler auf ber 33al)U be!3 9^ubme§ erwnd]§. ^Dem (General

3aftrow, ber fid) in feinem ^eric^te auf bie geleiftete (^egeuwe^r berief, ant^

wertete ^^'i^'^^'i«^- '/^"^ wünfc^e, bap ©r in bem g-alle fei, mir fageu ju

fönneu, \va§ Slönig '^-vcini ber (Srfte oon g-ranfreic^ nac^ ber ^^iad)t oou

"i^aoia an feine SOiutter fc^rieb: StlleS ift oerloreu, nur bie fö^re nid)t! ^c^ fauu

ba§ ®d)irffal, ba§ ^l)n betroffen l)at, no^ nic^t begreifen nnb oerfd)iebe mein

Urt^eil. "Der 25orfaü ift au^erorbentlid)!" — I^er (General oerlor fein Üiegiment,

unb als berfelbe uac^ feiner 9?ürffe^r au§ ber ^rieg§gefangenfd)aft um eine

ftrenge Uuterfud)uug bat, erklärte ber Stönig: „^d) finbe eine Unterfuc^uug für

unnötbig; id) befd)ulbige ben ö^eneral feinet 23erbrec^en§, aber nad) einem folc^eu

Unglürfe würbe e§ gefä^rlic^ fein, il)m ferner einen "IJofteu ober 33efe^(

ansuoertraueu."

OJacft beu bamals (unb noc^ oiel fpäter) im öfterreid)ifd)en ,^eere befte^eubeu

T'ienftoorfc^rifteu l)atte Öoubon, ber beu Eingriff auf ^SdiweiOni^ o^ne 2(uftrag

beS .^offrieg§ratl)§, ja felbft ol)ne 3}?elbung bei bemfelben unternommen, fic^

eiuey fd)wcrcu ^i^ciplinar'5ßerge'l)eu§ fdiulbig gemacht, unb e§ fel)lte uic^t au

Stimmen, wcld)e fein 23enel)meu fd)arf tabelten unb auf beffen "öeftrafung

braugen.

©§ war aber ber l)errltd)e ©oup auf gau,^ eigenttiümlic^e '^trt unternommen
werben. Öoubou batte fid) fd)on lange oorgeuommen, bem Könige oon 'jJreu^eu

einen Streid) ,^u fpielen. Seit bem 'beginne bc5 Jyelb.^ug'S oon 1761 batten

^-riebric^ IL unb ^xkMtbon, weld)e fid) in Sdilefieu gcgenübcrftanbeu, it)re

wed)felfeitigeu 'Bewegungen mit ber gefpannteften Slufmerffamfeit beobad)tet, unb

Cirfterer war einey Eingriffes oon Seite beS VetJtcren ftcts fo gewärtig, ba^ er jebeu
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SIbenb feine ^dtc aKn-edien, feine eiijene nnb bie ^acjaijc feiner S^vuppen unter

bie Kanonen ber ^^'"^""vl Sdniteibnit bringen unb fein gan^^e? .s^eer in'§ ÖKirebr

treten ließ, g-riebrirfi felbft bcfanb ficf) geauHinlicf) bei einer .v^anptbatteric,

unb '^k 2:rnppen legten il)re äßaffen crft bei Sonnenaufgang iineber ab. lieber

bie 33ercin(affung ju biefen ^orfic^t^niaf^regeln giebt ber Honig felbft in feinen

nadigelaffenen äöerfeii in folgenber Ä^eife 2(nff(f)(uB: „'Sei 2:age war nicbt ^u

fürd)ten, baB ben 'ißrenf^en ein UnfaU begegnen mödnc ; aber man nniBtc

beforgen, baB .pcrr i'onbon unter ^egünftignng ber ^'s-infterniß einen Zbcii

be§ l'ager§ übeiTumpelte nnb "i^k in ed)faf oerfunfenen 2;ruppen nid^l mebr

3eit fänben, jur 33ertl}eibigung f)crbei3uei(en."

3lber Öcubon irar angeiinefen, fid) mit bem ruffifd^en ©enera( 3(nbrea^^

i>on ^uturlin 5U oereinigen unb nur in (^emeiufdiaft mit biefem ju agireu;

er bielt fid) ftrenge inner ben (^renjen biefer 3Bcifung, obii>of)l fie feinem

2:'^atenbrange einen fein* (äftigen .'pemmfc^uf) anlegte, ^nbeffen niifierte fid)

33uturlin äuBerft langfam nnb [teilte babur^ bie (^ebulb bc§ feurigen öfter-^

reic^ifc^en ösneralS auf eine barte ^]3robe. 2(l§ bie ^Bereinigung eublid} bo(^ ju

©taube tarn unb Öoubon nun ju energifc^em 3Birteu brängte, bradite i^n

33utur (in burd bie oielen 33ebenflid)teiten, bie er erbob, beinabe ^ur 2?er,^ireifhiug.

9tad) langer ^cit fc^ien e§ jebod, a[§ et} 'i^a?-' uuabläffige Abrängen be§

i?ftcrreid)ifd)eu (BeneralS ben 33efeb(§t)aber be» ruffifdieu .s~">i[f-Korp§ an^^ feiner

Setbargie geiitedt l)ätte, unb biefer iinlligte in ben oou Voubon gemad)ten

25orfd)lag. 3(m 1. eeptember foüte ©c^ireibnil l^cu brei (Seiten angegriffen

uierben, unb i^onbon, ber auf bae Sort be§ ?ftuffen baute, fd^irietgte bereit-5

in ber fid)eren $)offnung bc§ Siege§. „%ikin, .perr ;>3uturlin" — fo er,vi^It

g-riebrid) II. in feinen nadigelaffenen Serten felbft — „fd)(icf au§, unb ba

er na^ feinem ßritiad)en feine ^lugbeit ju 9iatl}e §cg, fo wiberrief er ben fd^ou

gegebenen 33efebt loieber. 2(l§ .f)err Öoubon biefe p{ii»^lid)e Sinne§änberung

erfubr, gerictb er barüber außer ficb. (Souriere würben nadi 2Bien gefenbet, unb

htit^e ®eneral§ begegneten fid) faltfinnig." — ^lÜerbing'o muf;te ein fo jirci-

beutige§ 93ene^men, beffen llrfadie er fid uidn ertlären tonnte, l'oubon'^

5t^tuug oor bem ruffifd)en (General fe^r terminbern, iubeß baben fpätere

^crf(^ungeu enriefeu, t)a^ 33utnrlin hierbei nur ben gel)eimcn SBeifungeu be§

ruffifc^en !it^ronfolger§ 'il3eter III. g-eobo rowitfi^ (früher Äarl ^Vter lllrid)

.^erjog oon .f>olftein<(g>ottorf, geb. 1728, taifer 1761, geft. 1762) gebord}te,

ber ein leiben]cbaftlic^er 23erebrer g-riebrid)'^^ war.

^Ter nun bereits fed)§ ^a()re binburd) alljälirlic^ fid) erneuernbe Eampf
f)atte jebo^ bie Öäuber, bie beffen Sc^auplal^ waren, gan^ auSgefogen; Veben§*

mittel waren eine Seltenr)eit geworben unb ftatt einer reid) befeljten Jafcl

mußten bie ^efe!^[§baber felbft fid) nur ju oft mit einem mein* al§ frugalen

9)'Jable begnügen, wäl)reub ber @olbat bei brüdeuber ^^iH faft nur 33rot nnb

SBaffer 3ur ^cabrung erhielt, ©iefer llmftanb, ber ^k ^abi ber Traufen,

befonber§ im preuBifden .^eere. Im bem auc^ nocft ^k öntbebrung be§ Sd)lafe§

mitwirfte, tu erftaunlid)em Wla^t oermefirte, bot bem (General 33 ntnrlin einen

fef)r willfommenen 5(n'.aJ3, fid» fon l'oubon ?in trennen. 2(m 9. September

brad) berfelbe mit feiner 5(rmee wieber auf unb ging nad ber Ober jurüd;

bei Öoubon lieJ3 er ben (General 3t-icf)'-ivia5 }ymh 2f d) er nitf d)eff igeb. 1705,

geft. al§ ^'elbmarfd)all 1774) mit 12.000 OJcanu, eine ^tnjabl, bie nac^

93uturliu'§, be§ frieg§wiffeufd)aftlic^eu Sc^riftfteller§, 3lnfid)t oiel ju gering

war, um etwas ton Sebeutung ju unternebmen.

5(ber alle bie ^inberniffe, weldte V'oubon in ben 3Öeg gelegt worben,

l)atten ibn nid)t bewegen fi3nncn, ben einmal gefaBteu %^lau aufzugeben. Tia&i

Stbjug ber groj^en ruffifd)en 5(rmee ging er jwar wieber in fein alte§ ocrtl)eil=
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^aftey Öager am ^-uBe bei* ©etnrge juvücf, wä(]renb gn-iebrid) nod) oierge^»

llage r>cr ec^iueibnil- ftelien blieb, aber enblic^, bei* Unt^ätigfeit mübe unb
ije^wungen buvc^ ben immer me^r einreiGenben SD^angel, aufbrach unb nac^

mebreren fünft(ict)cn ü)iärfd)en unb ©egenmärfc^en, auf benen er ^i3f)meu 311

bebrofien jc^ien, in bie ®egenb üon 'Dleiffe marfd)irte.

@erabe bie§ ^atteöoubon enrartet, unb mit ber i()m eigenen X^atfraft

fc^ritt er nun jur unüerjüglic^en 3(u§fü()runc3 be'g gefaxten 'iManeS. ^n einer

oertraulicfien ^ßefpredmng eri?ffnete Öcubon bem (^enerat 2:fd)ernitf(f)eff feine

5(bfic^t, Scbweibni^ ju nehmen, ^in^^ufel-enb, baß er Vit§ nic^t burrfi eine

fi3i*m(idie unb barum (angiüierige Belagerung, fcnbern burdi einen Hftig
angelegten unb fd)nel( au€gefüf)rten |)aubftreid) au§,^uiü^ren btah'

fic^tige. 'I^er ücn ber ^ü^n^eit be§ i^aneg überrafd)te ruffifdie (Senerat bot gur

2(u§fübrung be^felben fein ganjeS 3(rmeeccrp§ an, aber V!oubon »erlangte unb

nabm nid)t me^r a(§ 800 ©renabiere. ^m 3(u!§fit^rung irurbe bie Diac^t com
30. September auf ben 1. October beftimmt.

Otad)bem Öoubon burc^ (5^enei*al ®rnft ^riebric!^ 2((e^*anber 9ici(^§graf

r»cn ©iannini (geft, 1775 at§ g-elbmarfc^all^Öieutenant unb X^irector ber I. f.

9Kintär^3(fabemie in 2Bien^ bie ^^eftung fiatte recogno^ciren taffen unb 5lüe§

5ur beabfi(^tigten Unternef)mung ücrbereitet war, (ie^ er feine eclbaten auffteüen

unb bielt eine 5(nrebe an biefelben, lucrin er itinen bie Sic^tigfeit bc§ Untere

nebmenS au^cinanberfe^te, ba§ 35erbienft, we(d)e§ fie burc^ beffen 33oüfü(}rung

fid) enrerben tonnten, foirie ben glänjenben S^iu^m, ber auf bie öftei*reid^ifd)e

Strmee firabten würbe, ibnen ju (^emüt^ f ü'^rte ; bamit jeboc^ biefer 9tuf}m burc^

feine 30iafe( getrübt werben mi3ge, bie *^Iünberuug auf'§ ftrengfte oerbot, bafür

aber nac^ ber 'Sefil^na^me ber ?^eftung ifinen al§ Vof)n ibrer ^tnftrengung bie

2[u:§3a^(ung oon 100.000 9ieic^§tf)a(ern oerfprac^. 9}Zit Begeifterung üernaf)men

hk eoibaten bie Sorte i^re§ ^od^oerebrten unb geliebten ö^enera(§, baten i^n

bringenb, er möge fie fa nur red)t balb oorwärt§ führen, unb bie waüonifd^en

®renabiere riefen ood ©nt^ufia§mu'§ au§: „23ater Öoubon, fü^re un§ nur 5U

Sieg unb ß^re! 3Bir brauci^en fein ®elb!" weli^e Sfen^erung 'i}tn (SJeneraf ju

T^ränen rübrte.

Um bcm ^-eftungScommanbanten fein 93orbaben ju oerbergen, ließ Öoubon
am 30. (September -DiorgenS je^n Ubr bie ?^eftung burc^ eine Slette oon /pußaren,

Kroaten unb Äofafen oon fern umringen, benen er 33efe^I gab, bü einiretenber

Xunfelbeit näT)er sufammenjurürfen unb einen engeren Slrei§ um ®d)weibni|

5U fc^tiepen. tarl Öicc^ teuft ein unb ^in^fi) {)atten ben 3(uftrag, mehrere

f)unbert (Sturmleitern in Sereitf^aft ju f)altcn. Verborgen burc^ biefe tette,

ftetiten fid) gegen 3(benb fed)3e^n ^Sataiüone, oon ^BaüiS, Obonefl,
(Safbwaff u. f. w. befef)Iigt, bereu jebem ^i^^^i^c^'^cute unb anbere 9(rbeiter

beigegeben waren, in oicr 3{btt}ei(ungen ju je oier 23atail(onen an oier ocrfd)iebeneu

'Punften in gleid)er Entfernung oor ber ^^eftung auf unb rürftcn in oier ßolonnen
gegen baS ©algcn^^^auernirfer-Öarten^ unb 3?ögen*(^'0rt oor, wiibreub (General

§ran,'^ 33aron ^abnu§ (geft. 1772) mit ben ^Sroaten einen ocrfteUtcn 3(ngriff

auf "bie Safferfdian^e mai^te. 'Diefe 23ewcgnng leitete (^en-'ral Äarl J^'^'an^ 33aron

2(mabei (geft. 1796), jur Unterftüt^ung waren no^ oier Bataillone Infanterie

unb fed),^e^n Sd}wabronen Üieiterei unter Öiec^ teuft ein unb ÄinSfi) in .^weiter

l^inic aufgcftellt. Sämmtlidie ßofouucu crreid)tcn, 001t ben ^ert^eibigern ber

g-eftung unbcmerft, ben Ort ibrer Beftimmnng.
Um 5Wei lU)r OKorgens am 1. October gab Soubon, ber feinen

Stanbpunft bti Sd)Dn^33rnnn genommen, ba§ ^f^^*^" 5i"" -^"ö^'iff- 't)iefer

erfolgte :!iuerft oon ber oiertcn (Eolonne auf t^k 5ßögcn*Sd]an5e unb eine Viertel*

[tunbc fpätcr oon ber britten auf bie (^arten^Sc^anje, bann griff bie ,^weitc
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(Scfcnnc bie ^ai:ernicfer^ itnb £»afb barauf bie erfte bie ©algen^Sc^anje an. ®ie

2(nrücfung wax in ber gröBten Stide erfcigt, unb bie an ber ©pil^e jeber

©olonne ftefienben (^renabiere brangen, troi^ 3r>ülf§grnben, ?s-"B^inge(n unb

fpanijcf)en 9teitern, in ben beberften Seg. Xie GKirnifon, fünf ^^ataiUone ftar!

unb Dom ö^eneral 3aftrow befehligt, oertfieibigte fid) fef)r tapfer, aber bie burd)

biefen iföiberftanb nur norf) me(}r entflammten Oefterreicfier fannten fein

.f)inberniB itnb i§re (Gegner mußten unterliegen.

3Bof)( er,vib(t ber ^eitgencffe unb preuBifdie (^eicf)irf)t§fcßreiber ^or)ann

3BiI^e(m Dcn 5(rcf)enf)c(5 (geb. 1743, geft. 1812), ber üon 1*58 an ben

fiebenjälirigen Ärieg im 9iegiment g-orcabe mitgemacht unb 1763 33(effuren

fialber a(§ .V)auptmann feinen :^(bfcf)ieb erhalten f)atte, in feiner föefd)icf)te biefeS

Hriegeö, baf man für gut befunben f)atte, ben 90lut(} ber ftürmenben Oefterreitfier

burd)^23ranntroein ,^u beleben, aber felbft, irenn \^k^$ lua^r ift, fan.n e§ beni

Üiu^me ber Xapfern feinen Eintrag tbun; oerfpracl) bod) auc^ griebrid),

nac^ feiner eigenen (Sr,vi^tnng, üor ber @d)tad)t bei \!mti)m (1757) feinen

Solbaten iü^ein, um ifire niebergefdilagenen (^emüt^er su ermuntern, unb e§

ift nie einem öfterreid)ifd)en (5!^efd)id)t§fd)reiber eingefallen, auf biefen Umftanb

befonber§ aufmerffam ,^1 mad)en, obwohl ba§ ^erfpred)en oon 2Bein_geiüiB

ein mäd)tigerer Sporn für bie ^^reußen fein mußte, ai§> ber (S^euuß oon

^öranntwein für bie £)efterreid)er, ber ibnen ja nichts 3cene§ wav.

l'üubü,n'§ eigene^ Ötegiment ("^a^ 29. ^nfanterie*9tegiment ncc^ ^eute\

geführt Dou feinem Öberften ©rafen aßaUiS, 5eid}nete fid) bei biefer (Gelegenheit

burd) beifpieltofe ^ü^nbeit au§. 53ei feinem Singriffe auf bie (^algen^Sc^ange

üom preuBifc^eu 9iegimente :^re§i;oir gweimal blutig jurürfgeiuiefen, führte e§

Oberft SSalliS jum britten 9)^ale gegen biefelbe, inbem er ibm ?)Urief: „Äinberl

roir muffen ben Sau erfteigen, ober ic^ will ^ier nmfommenl ^d) Ijabt e§

nuferm (General oerfproien, unfer Regiment fü^rt feinen ütamen — um gu

geigen, baß wir beffen wert^ finb, muffen wir fiegen ober fterben!" Diefe wenigen

SBorte wirften wie ein günbenber Slit^ftra^l; bie Officiere felbft trugen bie

l^eitern ^erbei, ber Oberft erftieg ber (irfte eine berfelben unb fprang in ben

(Graben, wof)in feine ©olbaten begeiftert if)m folgten, unb in weniger al§ einer

25iertelftunbe war 't^a^ }^ovt in i^ren Rauben.

(Sin preuBifc^er ^euerwerfer, bie§ bemerfenb, warf mit bem 3(u§rufe: „^^r

foüt nid)t %Ue in^bie <2tabt fommenl" eine Öunte in ba§ ^^uloermagasin unb

fprengte ficb felbft mit beiläufig 300 Oefterreic^ern in bie V'uft; allein biefe§

bewunbern^wert^e Opfer be'§ |)eroi§mn§ war fruchtlos; bcnn über "^k J^eicben

ibrer S3rüber brangen bie Oefterreid)er nnaufbaltfam oor unb warfe^ 2(lle§

nieber, roa§> fid) i^nen entgegenfteüte. ^m gangen, beinal)e oier 'Stunben

wä^renben ^'ampfe würbe oon ben Cefterreic^ern feine ®d)UBwaffe gebraucht,

mit Bajonett unb Säbel ftürmten fie an, mit 33ajonctt unb Säbel fetzten fie

fid) in ben SluBenwerfen feft, unb al^3 fie bie inneren Serfe befel^t batten, febrten

fie bie eroberten prenBifd)en Äanonen gegen hk Stabt, bereu fie um fec^§ Uf)r

3)lorgen§ bereits §err waren. Xa fic^ ingwifc^en and) ber oon (General ^a^nu§
mit ben ©roaten gegen ba§ Safferfort unternommene Sd)einangriff in einen

wirflic^en oerwanbclt' batte unb bie Sdiange oon il)ren Slngreiferii erftiegen

worben war, fo muBte (General 3 ^ ft
^" •* ^i-'' i^^ ^^^it ber ganzen '^efal|ung auf

CGnabe unb Ungnabe ergeben. Sogleid) rüdten oier Sd)wabroneu ilüraffiere in

hk Stabt, um bie b6 einer folc^en Unternehmung unoermeiblid)e Unorbnung

unb 3fu§f(^weifnng gu üerl)inbern.

I)e§ ert^eitten ftrengen 33efeblä ungeachtet, fonnte hk ^^.Münberung bod)

nic^t gang oer^inbert werben, allein e§ würben if)r balb (Gren,gcu gefet-t. Seinem

33cvfprec^en gemäß, ließ l'oubon jebem 'Biaxin breijebn Xbaler anSjaljteu, ba-J
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üiecjiment Äcloinrat aber, 'i>a§ ficft ber 'ißdinberung gänglid) entt^alten unb ein

ijlänjenbesi ^eifpiet au5cje,5eid)neter ^Braiunir unb ftrcngcr 3DZann§5U(^t gecjelvm

iiatte, erf}ie(t ncd) befpnber'§ ein ©ei'c^enf Don ber Äail'erin. (^(eic^ au§ge,^eicf)net

benahmen iidj bie rnf[i]d}en C^renabiere. 2((§ fie nämlic^ "i^k Strängen evcbert

batten , felirten fie wieber in ifire Oiei^en gnrücf unb fein einziger 9Diann yerlieB

bie[c(ben iineber, um ^eute gu machen.

3i}ie gejagt, ^'cubon'S .^elbent^at würbe öon l^cffriegsriitl^Iic^er »Seite

fc^arf getabelt unb e§ wirb fpgar ber)auptct, baß bei bemfelben iSeftrafungs*

antrage iinüige^ &ct}QX gefunben. SBcfil iit e§ nicE)t unmi?g(i^, hai^ ber |)Df*

friegsratf) bie felbftftanbige §anb(ung§iiieife be§ ihm untergcorbneten ö^enerat^ ü6el

genommen unb eine Unterfndmng gegen l'oubcn eingeleitet fiatte, benn es war
ta§> 6^erüct)t allgemein verbreitet unb fanb (Glauben, beffen ^erurtl)eilung fei

wirf(id) erfolgt unb er l)abe e§ nur ber eifrigen 23enDcnbung be§ ÄViiferS felOft

5U üerbanfeu, wenn er einer ftrengen 9(l)nbnng entging. A^ama(§ ctrcutirteu in

33etrcff biefer 9(ngelegenf)eiten ^wei ^crfioncn. Ütad) bereinen fiatte e§ So üben
ber fräftigen 23erwenbung bes ÄaiferS unb bes ^'ü^-'f^^n SBcn^el Öiec^tenftein
;^u uerbanfeu, ba§ er ni^t oor ein trieg§gerid)t gefteüt unb wegen lleberfc^reitung

feiner ^nftrnctiouen jnr 33erantwortung ge,^ogen würbe, na^ ber anberu, me^r
bie Gin,^elf}eiten be^anbelnbeu, oerfiielt fid) 'i>k "Sadic auf folgenbe Seife.

^^eoor i'o üb on ba>§ coloffate 3Bagftürf nnterualim, fc^rieb berfelbe an ben

^aifer unb melbete il}m, wie fid) jefet (^elcgenl^eit böte, ®d}Weibni^ p uef}men,

wie ilim aber biefer günftige OJioment (eic^t entget)en fönnte, wenn er nadi

©ienftoorfc^rift erft beim .f)offrieg'oratl) anfragen unb auf biefe feine Slnfrage

einen Sefc^eib erwarten muffe. Slngenblirflid) antwortete Äaifer ^ran^, e^

mi3d}te i^oubon nur obne ec^en feinen gefaßten 6ntfd)fnB au§für)ren unb hai-

Seitere i^m (bem Äaifer) überfaffen. tiefer 3tnfforbcrnng feiney 9JZonard)en

folgte ber (General unb nabm @d]weibnil;. 5iUein ber ,s^oftrieg§ratl}, beffen

35Drred}t burc^ bie wiüfür(id)e §anb(nng§weife be§ Ö^eneral§ oerte^t werben war,
leitete eine Unterfuc^ung gegen ifin ein, in g-olge bereu ^i'oubon oerurtI}eiIt

unb ba§ Urtf)eit ber SOifonarc^in pr Seftätigung oorgetegt warb. CDie %vt ber

33eftrafnng wirb ni(^t angegeben.) ^er taifer, bem '^k '2adie uid)t unbefannt

gebUeben, befud^te wk jnfäüig feine l^ematin in itirem 5trbeit!§cabiuete. 9)Kiria

Xberefia, welche eben ba'S ibr untergebreitete Urtl]eil unterfc^rieb, fagte feufgenb:

„Seib ift's mir 'i^od) um ben l'oubon, i^a^ er ben ©treid) geil^au, aber i^ fanu

if)U nid)t retten!" — „3BeId)en (Streich?" frug ber Ä'aifer, ficfi ununterrid)tet

fteüenb. — „"^flun ben mit ©(^weibnit?/' — „Tiann muffen ©uer l^iebben

mic^ ftrafen," entgegnete l)ierauf Äaifer J- ran,^ ernft, „benn mit meinem 33or^

wiffen, in meinem 'Jtuftrag unb auf meine SSerantwortung ()at \'oubon
gefianbelt." — Tk Äaiferin war überrafc^t, fa^te fic^ jebod) fc^nett, ergriff bas

2;intenfaB unb go|3 feinen ^n(}alt über bieUrhmbc, woburc^ biefelbe unbrauchbar
warb. %{§ man fie il)r aber gum ^weiten 9}^a(e borlegte, ocrweigerte fie il)rc

Unterfd)rift.

ObwobI bie erfte 33erfion unbebingt at^ bie richtige erfd)eint unb al§ fo(d)e

aud) bon ben meiften (i^efc^id)t§fd}reibern angenommen wirb, liefern wir hk jweite

boc^; benn, wenn aui-j bie 2(nefbote nid)t biftorifd) begrünbet werben fanu, ift

c€ hod} f)i}d)ft jelten ber J^-aU, baß berfci ßr^äfilungen im 'i^olf^^^munbe gan,^ au^
ter l'uft gegriffen finb. ^n jebem g-aWe aber erfd)eint bie i3ffentU^e §anbtnng§*
weife SJZaria 2;i)erefieu5 im SBiberfprud) mit ben oorcrwä(}uten eingaben unb
beweift weuigftens, baß, wenn wirfli^ ein fo cigentt}üm(ic^e§ ^]5roce§üerfat}ren

gegen Vloubon ftattgefunben, bie ^aiferin felbeS entwcber nid^t gebilligt, ober

bod) balb befämpft I}abe; benn fie erließ ai\ ben ö^eneral, beffen fü^ne unb
iwn bem glän,^enbften (Srfolgc gefri^nte Unternel)mnng ber ofterrei(^ifd}en 3trmee
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5um erften 9)talc nadi fed}§ bditicien ^^elbjügen bie ©cfeijenktt iierfrfiaffte, in

@(i)(e[ien 3Bintei\]uartiere 511 bcvcf^eit, ein a,iiäbicie§ .^anbfc^rcit'en, ba§ fic ilnii

mit ibrcm in 3?ri{(anten ^icfaßtcn Srnftbilbc übcrfanlMe nnb iue(d)em fie -^wd

^ciftd)en mit Äleinobien anfc^Io^, nm fie nad] feinem Svmcffen an bie tapferen

!lllli!!iilll!l^pl^ll^^"'ÜI!ll!!llil!lll!!!lPl!!fi!l;"'™'^^

r.uavin beim Seicfinam teci ©cöcnfteti.
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Officicre 511 uertfieilcn. Später würben aud) jwei (S^ro^freuje unb me()r ai§

^^it»an?iit3 9tittcr!reu5e be§ nü(itärifd)en 3)Zaria*2:^ere[ien*iZ)rben§ ( ber bamal§ nur

jiiiei (klaffen ^atte) burc^ ba§ GapiteC an bie (5)enera(e, ©tabS* unb Oberofficiere

ert^eilt, \vtld)c iii) gemäB ber Öietatiüu Öcubon';» td biefer (^Jetecjenfieit au§*

gegeic^net f)atten.

^n bem oorenDä^uten, com 10. £)ctot>er 1761 batirten .V)aubf(^reibcn

fieiBt e§ unter 2{nberem : „^ie innige ^-reube, wcfc^e ^^r Un§ burc^ bie glorreid^e

ÖTcberung ber ^eftung ©c^ireibnil^ üerurfac^t ^a6t, ift um fo (ebliafter gewefen,

je lueniger man fic^ beffen ftatte üerfe^en fonnen unb je mefu* 2Bir Oemerfen,

\vc[§ für ein c\xü^cx 23ort()ei[ Un» unb ber gemeinfamen ©acfie babur^ juwac^fe

unb iine empfinbüc^ biefer etrei^ bem J^-einbc faÜen muffe. Daju fommt noc^

bie (S^re Unferer 9Baffen unb bie neue ^].n'oDc üon ber ^erjfiaftigfeit Unferer

Xruppen , wobei uoc^ iuybefonbere llnfer 23ergnügen burc^ . bie Setracf)tung

ücrgri^Bcrt wirb , ba^ ^fir neue Ö^elegeuf}eit gcfunben ^abt, (Suren bereits

erworbenen 23erbienften einen fo großen 3"^^*^'^^ bei^ufe^en. 3iJgl^£i<^ tragen

2Bir (Sud) gniibigft auf, allen (Generalen, Officieren unb (S^emciuen Unferc

üollfommenfte 3"f^'ie^eul)eit p erfennen gu geben." .^ierauf fpri(^t bie Äaiferin

i^re 58efriebigung über bie $s?illfä^rigfeit be§ (SJeneralS 2:fd}ernitf(^eff au§.

(^ren5enlo§ war auc^ ber ^ubel, weiter Öoubon üon Seite ber 33ewol}ner

SienS entgegentönte, al5 berfelbe am 2. Januar 1762 in bie Otefibengftabt

fam; aud} bei .pofe würbe er mit großer 2{u§5eid)nung empfangen. "Die Äaiferin

(Slif ab et I) r>on 9htBlanb forberte il)n auf, in i^re l^ienfte ju treten, unb bot

il)m ben -ÖJarfc^allSftab an; aber Öoubon, ber guten 2(ufnal}me eingebcnf,

weld^e er, ber überall ßu^'üdgcwiefene, in Cefterreic^ gefunben, füllte fic^ burd^

innigfte I^anfbarfeit oerpflid^tet, biefem feinem 23aterlanbe alle feine Gräfte gu

weisen, unb leimte fowobl biefen Eintrag, al§ c[i\ä:i mehrere anbere, hk i^m oon

uerfdiicbenen Seiten gemad)t würben, entfd}ieben ab.

(Sine jweite (Spifobe »erbient l^ier einge^enbere (£rwäf)uung. (Sinige SBo^en
nad) bem treffen bei ÖanbS^ut, 1760, unternahm l'oubon bie 33elagerung ber

g-eflung &lats, bie er bereits burc^ ben (S^eneral ^ofef (^raf T)ra§foDic§
(geft. 1765) bloüreu lie^. „3Bollen wir f)inein"?" rief er bei feiner 3(nluuft im
l'ager einem .Raufen (^)renabiere gu. „üia frcilid), 23ater Öoubon! 35it)at!"

jauc^5ten bie iöraoen unb warfen ihre (S^renabiermül^en in bie §i31}e. Sogleich

würben 3(nftaltcn getroffen, einige Slußenwerfe ^u ftürmen. ^ie getroffeneu guten

'ÜJaBregeln, ber Ungeftüm ber Cefterreid)er, er^ö^t burd^ ba§ 3i^trauen gu

if)rem (General, noc^ mel)r angefeuert buri^ ben erften glüdlic^en ©rfolg bei

VanbSbut, wirftcn eben fo mäcbtig, als bie Un,ytfriebenl)eit ber preu^ifc^en

'-i3efa^ung, 'i^k gri:f;tentl}eils an§ Ueberläufern beftanb, unb hk 2)httl}lofigfeit beS

(Sommanbantcn, eines Italieners, 9camenS b'O, 'i^a^ bie jweite 5'^ft""3 ^^^*

preuRifc^en 9J?onard)ie fi^ binnen wenigen Stunben in ben §änben l'oubon'S
bcfanb. "Diefe fd)nelle (Eroberung eines fo berül)mten SBaffenpla^eS machte

31uffel)cn, unb 'i^k allezeit bonmotluftigen Siencr fagten gleich : „^ft baS ein

il>unber, \vv (^latj bnrd) eine i)tull (0) oertl^eibigt worbcn ift?"

Tic l^?itung ber 'Belagerung ^ätte als (55eneral 00m (^enie eigentlich ber

A'elb,^engmeiftcr j^-erbinanb '}?l}ilipp (^raf .s^arrfdi (geb. 1704, geft. 1792")

füliren follen, ber fic^, um bequemer wotinen 5U tonnen, in einem Öanb^aufc

einige Stnnben oon (^lal3 aufbielt. (Sben war berfelbe befd)äftigt, bie s^ueite

'i.\-trallele (oergleidjenbe Öinic bei ^-eftungen) auf bem 1?apier jn f^lief5en, als

fidi ein Cfficier melbcn ließ, ber il}n im 9camcn l'oubon'S für ben folgenben

Xag nac^ (^la^ ju Xifdie lub. ,^arrfc^ betraditcte ben 3(bgeorbneten, ber feit

oielen !tageu Stiefeln unb Uniform nid^t gewed]felt ^attc unb beffen .^aare fid)

in jener llnorbnnng befanben, bie bd Veuten oorf-^ntommcn pflegt, weldie STage
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unb 9cäc^tc ianc\ ju feiner dinfjc gefoinmen, nom ^opf bi§ :^u ben ^-üBen unb

bonnerte if)m enbüc^ bie ^üitwovt gu: „Söenn beu ^cvv g-e(b5eiii3meij'ter 5yreif}err

Den lk->ubün mi<i) wiU beccmpümentiren (äffen, fcK er mir bod) wenigften^

feinen betrnnfenen Officier über ben ^^al^ fcf)icfcnl"

'Tiad-) einem fo nn^bf(id)en Empfange t»er(ie§ ber 5(bgeorbnete mit

unterbrücfter Snt:^ ba§ 3i'nmer, iagte in ba§ Öager guritcf nnb ergäbite Öonbcn
^aarffein ade Umftanbe ber un^olben 5(nfnal)me. ®er ^eibl^err erfannte fogfeic^,

worin ber (^H*unb liege, nnb fc^icfte am frü^eften SO^orgen be§ anbern Xage^
einen ^weiten Dfficier, jeboc^ sierlic^ fvifirt, in ber netteften Uniform, mit

®cf)uf}en nnb feibenen ©trumpfen in einer (Earoffe ab, nm bie geftrige ©intabnng

5U irieberl^ofen. ^^lad) einer red]t fangen "Paufe fragte |)arrf(^ in einem

jiemfic^ lueinerfii^en Xone: „Slffo ift'§ loirffic^ lüa^r, baß ^ia^ eingenommen
iff?" 3(uf hie iDieberf)o(te 33ejar}nng warf er feinen 9JZeßtifd) nm, trat bie

SieiBfeber mit ^^-ü^m unb fc^rie iinttf)enb: „SBenn iikntbon fo importante

^eftnngen wie &ia^ in einigen iStnnbcn wegnef)men fann, fo gef}' wegen meiner

meine ganje ^ngenieur*3Biffenfd)aft ^um Xenfell" 9toc^ am fefben 2:age, anftatt

in &lats 5U fpeifen, reifte .^arrf^ nad) 3Bien ab. @r fanb fid) ba af§ unnöt^ig.

^m ^a^re 1763 begab fid) Öonbon jur |)erfteffnng feiner wanfenben
(S^efnnbbeit nadi Sl'arfSbab, wo er nnfern ben „,3wei Letten" im |)anfe „jn

SQhria^iff" wo^^nte. '5)ort mad)te er bie Sefanntfdnift be§ berü[)mten 3-abe(bid)ter5

'^rofeffor G^riftian g'ürd)tegott ÖUflert (geb. 1715, geft. 17G9). ^eibe gefielen

cinanber; ber Ärieg^^efb fui^te ijfter§ ben Wefe^rten auf, fnb if)n ,^u Slif^e, ja,

feine Slnfmerffamfeit ging fo weit, ba^ er fefbft bie ©peifen nad) ben iöebürfniffen

beö ^ränffid)en wäf)fte.

?tad) ber 9iüdfcf}r oon feiner 33abereife fc^rieb (5^ eitert barüber an eine

^reunbin g-o(genbe§:

(Sine ber erften unb intereffanteften 33efanntfc^aften, t^ic id) in ^arfsbab

gemacht 1:)atc, war ber General ßoubon, ein 9)?ann oou gang eigenem

(i^^arafter, ernft, 5urütff)aftenb, beinahe traurig, nngefäl^r wie ic^, fpric^t fe^r

wenig, boc^ immer gerecht nnb wa^r; niemals erwähnt er feiner .soefbent^aten,

faimt beS Krieges, ^ört bie '^Inbern mit ^^(ufmerffamfeit an unb jeigt in feinem

•iöenefimen nnb beu Bewegungen eben'o oief @infac^f)eit al§ SBürbe in feinem

©efpräc^e. (Sr ift oon ffeiuem 2Bud)fe, aber wo^fgeformt, mager, aber nic^t fo

fefir af§ ic^. ©eine uai^benfenben, ^elfgrauen ober oielme^r bfäu(id)en Singen,

beinaf)e ben meinigen gfeid), liegen tief im Stopfe, ©r würbe erft nad^ unb nac^

oertraulic^ gegen mic^, wa^ id) oielfeic^t meiner traurigen ©eftaft oerbanfe.

(Sine§ 3:^age§, al§ er mi($ auf ber ^^romenabe begegnete, fagte er ju mir:

„^c^ würbe ©ie ijfter unb mit ^Bergnügen anfpre^en, i^err "^rofeffor, aber ba

id} nidjt wd^, vh ^l^nen meine ©efeUfc^aft jnfagt, fürd)te id), ^f)nen fäftig gu

werben." — ©in anbermaf begann er fo: „©ageu ©ie mir, id) bitte ©ie,

wie fonnten ©ie fo oief 33üd)er fi^reiben, unb fo oief .^eitere§ unb ©d)er3()afte§ ?

TaS üerftef)e id) burc§au§ nic^t, wenn id) ©ie betrad)te." ^d) entgegnete if)m:

„!Da§ wifl ic^ ^^nen rec^t gerne fagen; aber fagen ©ie mir t>orf)er, mein ^^ er

r

©eneraf, wie ift e§ mi3glic^, ba^ ©ie bie ©(^fad)t oon ^'uuerSborf gewonnen
(12. 3(uguft 1759) unb ©c^wcibnilj in einer ??ad)t eingenommen f)aben'?

"Das fann ic^ nic^t begreifen, wenn ic^ ©ie betrachte." — Ta§ wav ba§ erfte

2)Ja(, baß ic^ ibn fad)cn fa(), benn gcwi3f}n(i^ Iäd)c(tc er faum.

QBir ritten oft mit einanber fpajiercn, ber ©encraf auf bem (^raufd)immef,

ben er am 2:age üon |)od)firc§ geritten (14. October 1758), unb ic^ auf

. meinem ßfftcr^Üioffe (jener ©c^immcf, ben G5cßert com '^^riujen §einri^ »on
'^reuBCrt gefd)cnft ermatten ^atte). (Sr ^atte fid) genau nad) meinem (S)efc^made

crfunbigt nnb fnb mid) nur ju Xifd)c, wenn er atlcin war; bann orbnete er
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an, hau 3(I(c5 wcidj gcfücf)t fei, üc^ meinen i3eii''öf)n(icf)en 3;ifc^iiunn l)clen nnb

untertn-ad) mid} nicmatö, it>enn ic^ fprad}, wa§ ic^ auc^ gegen if)n bcotaditete.

ßr erlangte mir, mid) gleid) nad) Xi[d)e p entfernen, mit einem SBorte, er

DergaB nid)t§, wollen er glanbte, ba^ e§ mir angenel)m fein fonntc. SttleS, wa§
au5 feinem üJhtnbe ging, bejeidjnete ba§ eble ©emütt), nnb feine (^efinnnngen

luaren immer religii?©. (är bat mii^, if)m bie Siid)er anjnjeigen, an§ ive{d)en

er fi^ eine fleine 33i5Iiot^e! ^nfammcnftcücn fönnc, unb bebauerte anf ber 3Be(t

nid)t§ fo fe^r, al§ baß er ni^t ftnbiert !^atte; aber fein natürlid)e§ ^-affnngS*

üermi3gcn, fein gefunber @inn, eine anf^erorbentlid^e Öefehtft nnb bie 3lnfmer!*

famfeit, ircmit er 9(üe§ betrai^tete nnb nnterfnc^te, crfet^ten bei it)m bcn 202ange(

iinffenfd]aftfid}er Äcnntniffe.

öine§ 3^age§ fagte er jn mir: „^,c^ möd)te wotjl wiffen, mein $>err

'ißrofeffor, \va§ id) ^f)ncn geben fi3nnte, ba§ ^t)nen angenebm märe?" — „93?ein

.'perr föcncrad" entgegnete id) i^m, „trenn ®ie mir ein (^cfd)enf mit ber 2Be(t

mad)ten, fo fdiuun-e id) ^^nen, in bem ^"ftanbe, in bem id) jet^t bin, würbe mir

biefe§ fel)r glcidigiltig fein." — ©ein 9teffe, ber Öientenant in feinem 9vegimcnte

ift, bat midi, ben ('»kmeral bal)in jn bewegen, i()m ,yt crlanben, ba|5 er ein ^a^r
in Öeip^ig ftnbieren biirfe. „Ucdit gern," enuiberte ber (^unicral, „wenn ©ie

bie ®üte l)aben, il)n in ^I)ren ®d)ul^ jn nehmen." — SBcnn er nertraulid) mit

mir fpred)en woüic, entfernte er mid) ton ber (^H'fellfd)aft nnb füf)rte mid) in

eine ferne 5(Uee, wo wir fid)er waren, oon 9tiemanb geftört jn werben. 33ei

feiner 3(breife nahm er mit wenigen ^Borten ':?lbfd)ieb oon mir: „3Ba^o id)

^l^nen gefagt f)abe, bewa()ren ®ie gewiffenbaft bei [idj. \!.cba\ @ic wol)I, id)

werbe ^()nen fd)reibenl" — „Unb ®ie ebenfalls, mein t^euerfter ©enerat! ®ott

bewal^re ®ie nnb beglürfe ^br Öeben!"

.
ü}cit ii3e3ng anf bie oon (kellert befonberS l)erDorge^obene Oteligiofität

be§ großen gelben Von bon bient ein waf)re§ ©nriofnm al§ 33eifpie(. *Äd)reiber

biefer ^dkn befa^ nämlid) in ben 2>ier3iger'^al)ren ein f)i3d)ft mertwiirbigc§

^Siid)lein, ein Unifnm, üon bem i()m feitl)er nie wieber ein (S^*emplar ^n

(5?efid)te fam, nämlid) ba§ — 2(rmee*(i^ebetbnd) , wcld)e§ ber l)od)beriU)mte

^etb^err l'oubon brnrfen lie^; ein 5lnbad)t'?bnd) für männiglid) be«? ganzen

|)cerecv in einer 3(nflage oon oielen, nieten tanfenben ß^-emptaren .ytr einzelnen

i^ertbeihmg an bie 9)iannfd)aft. ^er Xitet lantete:

X^aS 23itd)(ein ift genau fo gro§, wie ber

nebenftel)enb eingebrucfte 9{af)men. T'er innere Sianm
be§ ®d)riftfalK'§ ober ber fogenannten lioinmneu

ift oon einer eben foId)en Öinic eingefaßt. T^er

^itel ift genau fo gebaut wie I)ier. X)a§ ißüd)lein

ift 96 ©eiten ftarf! 3)er ^nf)att befte^t am ben

gewöt)ntid)en tatI)oIifd)en (Gebeten in abgeütrjter

g'Orm, ©S ift fel)r ,virt unb nett in Veber ge-

bunben, oorn unb rürfwärt-§ mit bebtümtem ^^apier

(^orfe^papier) gefüttert. T'ic '-ötümd)en finb aber

fo ttein unb jart, baf? man annebmen tann, bac^

ißapier fei eigen^i .^u biefem 33üd)(ein angefertigt

worben, um bem ^-ormatc jn entfpred)en. !^a§*

felbe ift wo()l and) bei bem äufjerft bünnen ^etfci

unb Öeberübcr,ytg ber %a\l, bcnn e§ ift feine

(Spur üon '']3Iumpbcit baran, ebenfowenig bei

ben 33änben be§ 9Uufcn§. ^aS ÜVinsc [teilt fid)

wie ein fel)r proportionirter g-oliant bar, burc^

ÄatliDlifdiel

@ebet=

iB ü d) 1 c t tu

lüfldieji

auf 33efetit bcsi f. f.

& ^ m l'aubon

bei ber IHrmcc au§{je=

tficilt »Dvbni, anibt

aber fon jetietn

iiütjlidi 511 gcbrau'

diou ift.

Ulirn irai).

ein i^erfleinernngcn-jlaS angefel)en.
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ÖS mac} nocf) einer weibticfteu .s^e(bitt gebac^t ircrben, bereu Sc^idl'ale

gerabe um \c\k 3*-'^ 3luffc(]eu errecjteu; e§ roar Ue§ ^at^arina SOJarcml,

i]e6creu 1740 im l^orfe ^^3 i'ebmef ic (aubert^alb ©tunben ücu ^öniggräli in

33i:{)mcu\ ino it)r 33ater al§ 9JZi(itär*^uimUbe iro^ute. ^ladi beij'eu Xcbe fcubete

bie 03tutter i()rc Xoc^ter, fobalb fie enimcfifeu war, und) fxac\, um bort in

'l^ieuft 5U treten. ^()r O^eim, 33ebienter be^S ©rafeu X^eiim auf bem ^'^'-i^'^^'^.v

naf}m [ie gu feineu ^inbcru a(§ SSärteriu. Säf)renb fie in ']?rac; bieute, iinirbc

i[)r um ein ^af)r jüngerer 'trüber, ^of)anu a}^ar'SaI, ,3um iOhlitär genommen

unb uac^ ^^^rag abgeführt, ©obalb er fonnte, befudite er bie 'Sd)wefter, jammerte

über fein ec^icffal unb behauptete, ^urdH unb Unluft ,^um Solbatenftanbe

iinirbcn ibn noc^ in 3?er3weif(ung ftürjen ; lieber wo((e er in ben 9[IZo(bau<3"tutf)eu

feinem 2cbcn ein öube mad^en, a(§ ^Sotbat fein.

damals erfüllte man freiließ 'i^k SOZiütärpflic^t nid)t binnen ad)t ^at)ren;

ber eolbat mu^te fo lauge bienen, bi§ i^n 2^ob ober Siec^ttium befreiten,

uuij fo ()atte S^at^arina innige^ ilRitleib mit bem armen 53ruber, tröftete i^n,

fo gut fie fonnte, gab i()m @elb, ba-3 fie im T)ienfte fid) erfpart, unb bat ibn,

'^(benb§ lüieber gu fommen, fie wolle unterbefe überlegen, irie ibm ju belfeu

loäre. »Sie war ein junget flinfeS a)iäb(^en, be§ Äinberiüarteuy f^ou überbrüfftg

unb füllte, non einem eigenen Unternet)mungggeifte befeelt, ein (belüfte, bie

Seit fenncn ju lernen, ^e^^t bot fic^ eine ®elegenl)eit, ^^k^ ju befriebigen unb

gugleid) bem einjigen 23ruber il)re iki^c ,^u begreifen.

3üge mi'i^ ©eftalt 33eiber waren .ycmlid) gleid), bie Stimme faft biefelbe;

el^e iicdj ber 53ruber 5(beub§ p il)r fam, ^atte fie bereits il)ren (Sntfd^lup gefaßt;

fie bewog ben fur^tfamen 9tccruteu fer}r leicht, mit i^r bie Kleiber ,vt taufc^en.

Unter bem i>orwanbc, ben iöruber gu begleiten unb bann iljre 9)hitter ju

befugen, bie uic^t o^ne il)r leben fönne, na^m fie Don il)rem Cbeim 5(bfdneb

unb begab fic^ im Solbatenrode nad) ber Äaferne. ^'^r trüber, in SOJäbc^en*

fleibung unb für be§ 9hcruten Si^wefter fidi au.Sgebenb, begleitete fie unb

ertbcilte i^r jebe ni3tl}ige Unterweifung, bamit fie fii^ nid}t zufällig oerriet^e,

beoor fie an ben neuen ©tanb gewi3f)nt wäre. X)a er bie ganje ^tit jammcrnb

unb weinenb einfam ba gefeffeu war unb fid) nid)t um feine ^amcrabeu

gefümmert batte, fo erregte il)re 'ec^ü(^ternl)eit feinen 33erbad)t.

^Jcun war £' atl)ariua DJ^irl al ßaüallerift beim 1Dragoner^9iegimente @raf
©manuel 3Bengel tolowrat^trafow^fi) 9cr. 6 (fpäter ^riebric^ ^ofm§ '^nn?,

(gac^fen^(Soburg*'Saalfelb\ 3^er 33ruber fel)rte nad) .^aufe jurüd, erjä^lte, man
habe il}U wegen diK^$ förperlic^en G'»ebrcd)cn§ entlaffen, unb trat wieber in ^ienfte

bei einem 33aucr; tatl)arina bagegen gog mit bem O^ecruteutraU'gport au§

•i^rag nac§ Älattau, wo baiS 9iegiment bamal§ lag, mit bem fie fpäter nac^

!i?obofil^ unb bierauf nad) 33ranbei§ überfiebelte. !Durc^ ©ele^rigfeit, Crbnung

unb gute 3(uffü^rung erwarb fie fid] bie ^n'cunbf^aft il)rer SlVimerabeu unb bie

(^^unft unb ba§ 33ertrauen ber ^Borgefeliten ; begünftigt nom ©lüde unb burc^

eigene Sdilaubeit wußte fie üolle fed)§ ^a^re bag ©el^eimniß i^re-S ©efc^lediteS

5U bewabren, obwol)l il)r öfters 'bk (^iefaljr bro^te, ernannt ju werben.

Sä^reub fie im Sllattauer treife lag, nal)m fie S^eil an einem «Sdiarmül^el

unb würbe in biefem (^k^'edite in ben Sl'opf oerwuubet, fo "i^a^ fie betäubt ju

33oben ftürjte. öHüdlid]erweife war bie Söunbe nidit tief unb, wieber gu fid)

gelommen, bulbete ^at^arina nic^t, ha^ man fie nadi Slattau in'§ Spital

füf)re, fonberu {)eilte fid) felbft. So gelang eS i^r, audi bei biefer gefäbrlic^eu

(Selegenbeit ibr ®efd)led)t geheim ju galten. 3cad) fediS ^a^ren gefdiab eS, baß

fie im rienfte nadi ^]?rag commanbirt würbe. §ier erfaßte fie ^ic ©rinnerung

an nergaugenc Xage unb bie Sel)nfud)t nad) 3)httter unb 33ruber, neu benen

fie fcdiS ^al)re fein 2Börtd)en oernommen ftatte, fo mäditig, baf^ fie bem orange



YQ9 i'oui?Dn'g §elt)cnt^aten.

be€ ^ersenS lüdit 511 lüiberftel^en ßermoc()te itnb einen Äamcraben eriuditc, an

if}re 9!)2utter gu fdireiben, benn fie jelbft ii\ir bcs ^c^reiben§ unfunbicj.

I^icfer 33ricf fam mit ber Unterfd)rift „^an DJUir^Sal" ber 9Jhttter

c{Iücf(idi 511, bie, gang üenoirrt, nic^t wuBte, wie fie fic^ ba§ rätl}jelf}aftc (Sd)reiben

crflären foflte. ©§ ^atte nämtic^ i^r (£oI)n, aug ^itrd)t, bie Sac^e tonnte

i->crvat(}en werben, nur gejagt, Äatl}arina l^abe, itngnfrieben mit ber roI}en

33e[)anb(nug unb bcm fd)led)ten Öcfin beim 'CI)eim, fi(^ irgenbir)of)in ftintcr l^rag

in l^ienfte begeben, ^et^t aber, ba hk DJtutter in ifju nm ^^Infflärnng be§

©(^reibenö brang, geftanb er ben ganzen SJorfalL

£)^ne (Säumen begab fic^ bie DJhttter nad) "i^rag, wo il}re 2;cd)ter fie

üergebeuS bat, ba§ ©efieimni^ gu betyaf)ren. Oeffentlic^ umarmte bie 9)hitter

ben Dragoner als i[)re ÜTcc^ter, unb nid}t lange, fo war bie feltfame Äuube im

ganzen 9tegimcnte, ja, in ganj '^^rag verbreitet. 1)er iHU-faü würbe bem

bi3^mifd}en ö)eneraIcommaubo unb bem .^cftriegSratr) in SBien, enbüd} ber

gaiferin felbft berid)tet. ©oglei^ fam ber Sefel}!, ber weiblicfie Tragen er

folte in üoüer Ütüftung ^u '^ferbe unb in Segleitung eineS ©crporats unb jweier

gemeiner Tragener uac^ SBien fommeu unb fid) ^f)rer 3)2ajeftät iHn-ftelleu. ©§

war im Sommer unb ber faiferlid)e §of bcfanb fid) gerabe im Sd)(cffe

S^önbrunn. Sauber gefleibet unb gerüftet, gcnoB bie Sfmajüne bie (S?nabe, t»cr

ber erlaud}ten 90iouard)in in ber 9ieitfd)ule gu reiten, gu ^ferbe ju fed)ten unb

,^u fd)ief5eu. 9ta(^bem bie Äaiferin I}ulbt>cü mit ifir gefprod)en, ertl)eiltc fie ben

'öcfe{)(, bap fie fogtci^ crbnungSnuiBig unb mit einem 3c»9"iB au§ bcm

9J?i(itärbieufte ent(affeu werbe, unb fd]eufte if)r 300 CS)uIbeu unb nebftbem gur

.?)eimreife 150 (Bulben. (Slat^arinen§ Uniform war ber im 23übe Seite G88

bargefteüten ooIÜommen gleid}.)

Stuc^ in bem geräufd}ODlIeu Sien erregte bie tapfere 23i3^miu aWgemeine

Xfieilnafime unb Slufmerffamfeit; ifir .'pcrg aber feinte fic^ l^eim gur 9)httter.

Sie fe{)rte bal)er nad) 53i.^^men jurürf, nad)bem fie gnoor noc^ einen 9tufna'^m§*

fc^ein in ba§ „SBäifd)e Spital" in ^rag erl)atten, um bort, wenn Stiter ober

Slranff)eit fie in 9totf) ftür^ten, eine 33erforgung in finben.

©inige ^a(}re na^ i^rer ©ntlaffung an§ bem ^rieg§bienfte Tjeiratete fie

ben Sßac^tmeifter ^-iala Dom 15. ^nfanterie*9iegiment ( bamal§ ^abri^S, fpäter

'^aä^), bem fie brei Ä'inber gebar, bie aber alle im jarten 5tlter ftarben. Sie

war eine treue (^efäl)rtin if}re§ 9)?anne§ in allen g-elbsügeu, bie berfelbe mitmadite,

big 5U ben S^ürfenfriegen, worauf il}n ^ulel^t in 9iima*S3ombotl} im @i3mi3rer*

©omitat eine aufterfenbe ^rauf^eit ba()inraffte. Tie oerwitwete Stmajone fel}rte

mit einem ÜTranSport cnttaffener Solbaten au§ Ungarn nac^ ^^rag ,^urüd, wo

fie, ba in ben Xürfensügen ber Stufna^^msfc^eiu in'§ „3BÄtfd)e Spitat" i^r

oerloren gegangen war, fic!^ in i^rem neuen 2(ufeut^aIt§orte, bem Torfe Sieben

bei ^rag, im Sommer bur^ Slumenfjanbel, im SBinter bur(^ Kramerei ärmlic^

eruä[}rte; e§ I}ätte bie§ in ber 3:l}at ui(^t ,^ur ©eftreitung if)rer geringen

Sebürfniffe hingereicht, l^ätten nic^t Sotbaten ber ©arnifon, namentlid) ältere

unb aoancirte, ba$ yjiütterc^en mit freiwilligen (Stäben unterflül.^t. Wlan nannte

fie „bie alte Tragouerin", ^eber fa() fie gerne M fid) unb Iie§ fid) oon

i^ren friegerifd}en 3:i)aten er5ä(}Ien, auf bie fi^ ba§ alte 9}?ütterc^en ni^t wenig

zugute t()ät. 3cod) im ^Mai 1819 traf fie ber al§ biograp()ifd}er Sc^riftfteller

befanutc f. f. «Hauptmann ^o^ann üiitter 00 u 9{itter§berg unb berfelbe

oeröffent(id)te if)re Vebeu^baten, wie er fie ax\§ i(}rem eigenen a)tnnbe gcr}in-t.
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Sit bcnmligcii JJolks- luili gricßslickr.

(S§ m'üc\m nun eintcje SBortc bei* bamaligcn 25oIf sliteratiir, iusbefonbcre

ben Äriegc^iebcrn gcanbmct fein. ö§ cjalt lange 3eit binbnrcf) bcr 5luöfpntd)

für unanfcd}tL\n-, bap bie ineljährigeu ilämpfe .vrifdun Äaifcrin lÜ^aria Sftevei'ia

unb Äonig ^'^'^'^'^^'^^^ II- '•'^^ ^"^^ ^^^ Ceftcrrcicf) otine Üiücfiuirfung auf bic

ißc(f^5literatur geMicbeu ii\ircn; man behauptete, baß ir>eber bie fd?(cfifd)cn i«^riegc,

uoc^ ber fiebenjäbriije ^riec; tiicr einen fo reidieu ec!^at- tcn i^olfc^iebcrn berinn-*

gerufen f)ätten, irie in "l^reuBen unb überhaupt in bem preteftantiicfien Teutidilanb.

Unb biefer 2?cninirf iivir feinec^fall§ cjfeidigiltig aufzunehmen, benn e-^ fcütc

tüübl bamit nid)ti^ :?lubcre§ au^gefprodieu irerben, al§ baj^ t^k ^a6:}c, für ireldie

unfere große ^aiferin gefämpft unb gelitten, lueld^e bie geiftigeu unb materiellen

.V)i(fÄfräfte be§ Staates erf^iipft unb fo fielen g-amilien beS Vanbe§ bie empfinb^

tid}ften Cpfer an @ut unb l'eben gefcftet, nidit ?;ugleid) <Sad-)C be§ ä?c(fe§, baß

fie nid)t be§ 3(uffd}irungee unb ber iBegeifterung lucrtb gcircfen u\ire. 3(llerbingc^

berubte biefer 5(u6fprudi nur auf einer ungenügenben ßcnntniB ber l'iteratnr,

auf bem •Dtangel r>cu Unbefangcnbeit in ber 2(uffaffung ber ^erbältniffe, ?,um

X^dk aber aud) auf ber Ungulänglidifeit ber CueÜen; weil beufetben aber ein

bebeutenber Wlaim gemacbt unb er ber Xenbenj eine§ großen TbcileS ber beutfdien

@efd)ic6t5fdireibung oiiü^öte, fo bielt man an biefer 3(utorität, ebne fritifrfie

'^Jrüfung be§ ©efagten, feft.

Grft in neuefter 3*^^^, af§ man auf ben Sertb ber 3<^wgniffe ber 33oIf§*

literatur ein größeres ©eioidit ^u .legen begann, maditen fidi gegen biefen

'XuSfpruc^ mebrfadie 33ebenfen geltenb
;
ja, fie lourben am glän?ienbften burd) ^önig

griebric^'S 2A>erfe fefbft gereditfertigt, irorin fid^» .viblreidie 5(nbeutungen über

bfterreid)if cbe, gegen ibn geridUete g-Iugfd^rif ten ocrfinben. ©in paar

bieSbejüglic^er Sh'tifef in ben preußifdien ^abrbücbern gaben nun .^einrid)

dJloxii üii^ter, S)octor ber "^^ilofopbie, '"]>rofeffor an ber |)anbel§afabemie

uub an ber Ärieg§f^ule ju Si^ien, bie 3(nregung, ber g-tugfdiriftenliteratur gegen

'Preußen inäbrenb be§ fiebenjäftrigen Krieges nadi^ufcrfdien unb momögüd) bie

erhobenen i^onrürfe burd) fditagenbe "^tadnoeife ju entfräften. Ta}^n bot ibm
bie !oftbare Süc^erfammlung be§ SBiencr 23ürgerÄ unb 6iaftioirtbe§ ^^ran.z

|)apbinger (geb. 1785, geft. 1876), loeldie in geleierten Greifen innerbalb unb

außerl^alb Oefterreic^S fid) eiue§ iroMoerbienten iHufev erfreute ihk inennenfa

finb grc^fetentbeilS in ben 33efilp ber (Stabtbibliotbef übergegangen), ba§ ©eaniufdite

in reid^er 5'^^^^^? S^m 2:f)eil geioann er baburdi 9lnbalt?punt'te, um feine .Qenntnif;

ber ijfterreidiifdien Literatur nadi biefer Oiic^tung bin enoeitern ?iu tonnen.

^a§ erfte ©rgebniß ber oon 5^r. 9ti*ter angeftellten ©tubien braditc

bic „Oefterreicftifd)e 9ieDue" unb ber günftige ßrfolg biefer i>eröffentlid)ung, ba§

toarme unb lebhafte ^ntereffe ber gebifbeten Greife baran, beftimmten ben

SBerfaffer, über mef]rfeitige Slufforberung, bie SIbfianblung unter bem gleich-

lautcubeu Xitel: „Oefterreic^ifd)e 33ol§fdiriften unb 2?oIt-5lieber im fiebeniäbrigen

Kriege" in felbftftänbiger ^''-''i'i^i 5ii oeröffentlic^en ^^Sien, 18(j9') uub mit "Jiad}'

trägen gu oermebren.

^ei 3Bürbigung biefer «Sammlung tritt felbftoerftänbüd) ber poetifdie ober

Iiterarifd)e ©ebalt in ben .^intcrgrunb. 6§ loäre unioabr, loollte man bebaupten,

ta^ auf öfterreid)ifd)er eeite bie geiftigeu Uriifte ebenbürtig geioefen jenen bec^

proteftantifdien 3^cutf(^lanb§. ''].\-iTriotifdien d-rseugniffcn ber ^^unftpoefie loie

jenen oon Ö^Ieim, Oiamler, 2Ji}iclanb, «Sdnibart, oon Äleift, Ug, ßioal'b u. f. w.,

bk inm Xi-jcii auc^ poetifc^en 3Bertb befapen, ftaben unr faum mebr af§ jene
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üon a)^td)ae( reiii^^ [.^d\ 1729, c\cit. 1800^ mib ^cfianu 9t

a

utcnftr au c^
(i\d\ 174(3, gcft. 1801") cntijcgcii.ytfteüen; bie ö^rünbc f)ierfiir (ieqcii in bcm
entiinit[iiiu3§ijange ber beutfdien (äultiir im üorigen ^af)rl)imbcrt. T)ac3eL3en

finben ftrfi in ber '2ainm(itncj unter ben ergeugniffen eigentfid^er 3>oIf^>poefie,

wie fie in ancni}nicn g-Iugbiättcrn gutage treten, l'ieber wn mäcf)tiger unb
,^ünbenber SBirfung. (£•§ fte{)t ferner fitr ben ®e]rf)idit§forid)er bie J^rage im
inn-bergrunb, mid)c§ mh tk]^ ^AiußtätUv von ber bamaf^S f)errjc^enben

onentiidien aJJeinung entwerfen, unb üon biefem Stanbpunfte am bieten fie tk
mannigfaitigfte 'i(n^3beute.

Ueberbrirft man nun biefc @amm(nng, fo finbet man, ta^ e§ ju jener
3eit in Oefterreic^ lueber an ^-ßegeifternng, nedi an Jf)aten(nft fehlte; e§ treten
m ben ©rgüifen ber g-eber trol^ be§ -;^ammcr^5, ben ber Ärieq f)eranfbefd)iiHn-en,
bie febfiaften ^^(ntriebc unb ^}iegnngen ,vitagc, wetdie bem' i^olfe Äraft unb
Schwung gegeben fiabcn. ^n ber ebien ö^eftalt ber Saiferin, an ber ba§ ^c(f

iiipiiiiifi'V %

2)ci' IJJariasI^crcfieu^Drben. (®eite 679.)

mit an^erorbentü^er Öieöc l^ing, in ber fc^u^lofen, üüu il^reu befteit ^reunben

oerlaffenen g-rau, in ber gärttic^ften, für bie .^nfunft i^rer ^inbcr beforgten

iÖiutter fanb "ba^ 33c>(f einen reid)en Stoff, bem feine berufenen unb unberufenen

!l^id)ter eine bie bunfeiften ^nftinftc luerfenbe unb betebenbe 3lu§brucf^Sform gaben.

®!§ treten faft alle 3:i}pen ber (^efeüfd^aft auf: ber "ipriefter, ber taufmann,
ber Kleinbürger, ber ^DJobefierr, ber ©ele^rte forgtcn jeber in i^rem (Sebanfen*

freife ju uno. T)ie SBed^feifätte be§ Krieges fpred^eu bafür, ta^ bie gau^e

JTonleiter ber menfc^Iid)en d^efüfite, ^-reube unb Sd}mer;v .^oI)n unb ©pott, .f)aß

unb X^kbc jnm '^(uSbrucfe gefangen.

•Die literarifc^e 33eiriegung Ijaüc if)reu 3)titte(pnnft in 335ien; avL§ ben

Officinen be!§ UniüerfitätS^^Suc^^änblerS unb .f)ofbud)brurferö ^ofef ®b(er üon
Kur 5b öd; (geb. 17.'>6, geft. 1792) in ber 33ognergaffe unb g'^-anj 5tnbrea§

Kird^ berger am Stlten Jv|-(eifd)marft gingen bie meiften g-tugblätter l^erocr.

ü)?it bem 2Ser(age unb Vertriebe befaj^te fid) inn'.vtglid) 'i>k in Sien, 'ißrag unb

Xrieft etabtirte ^-irma Xrattnern. ^n ben 'iH'oinn^en fanbcn biefe (Stimmen
0?ad)^aII; 'i)3rag, ©rünn, Wra,^, l^nnSbrud, Ktagenfurt probucirten ebenfaUsS

,5fugb(ätter in me^r ober minber großer ^)a[-)l.
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!Den 9ietcien ber ^^(uijfdirifteu üou öfterreic^ifc^er ©eite eröffnete ein Siener
'Drurf, luenioie Xage nad) beni ^treffen bn 8o6oft^. (1. Cctober 1756) erfd)ienen,

X)CÜ be§ fd)ärfften .^affe§ cjegcn "i^reu^cn nnb feinen ti^nicj, iüe(d)er fid) bauen
fo fefir oerlei^t fiir)Ite, baB er in einem ISrtaffe biefe§ 23(att für eine jener

l'äfterf(^riften erf(ärte, wctdfc t)k ^}teid)'§t)erfaffnn.3 nnb bie peinüd^e (s^eric^tä^

orbming fd)iüer üerpönen. §oc^gefeiert in Oieimen wie in '13rofa imtrbe bie

Sd]Iac^t bei Äoüin (18. ^uni 1757). darunter ift fe^r eigentt^ümlid) ein

^L'amentabef ^riebric^'§ IL, welcher anhebt;

„Ci) weil, mir 3trmen! meine @adien,

@ie geljeu mm ben Äret'fengang :

2?ergeben§ forfcf)' id), »aö 511 macf)en,

^m ^eräe» wirb mir angft unb 6ang:

G§ i'cfiwinbelt mir for att" ben Singen,

Sie >2t0l3 unb Sf^rgeij nun beäiriingcn."

>^S oti eiia. . "^nel. et Sc u(j3 .

DJabining fcer ^-^rinjeiTui üon "i^arma. (Seite 708.)

DZac^bem J^'^^bric^ über feine SSerlufte an ©olbaten in ein paar ©treppen

tlagt, ^eißt e§ Dcn ©c^lefien:

„Sort bü§' icf) »on ben heften l^euten

53eina^e breisefjntaui'enb ein,

Sie 3afii i^ei^ Äranten unb ßf'-'ft'-'fiiten

SDlag nod) bciraeitem größer fein;

$ier wirb gefangen (ice(d)' ein S'-'^'^'^^'-'

din %\\x\i oon öoüftein, mein ''^^otfammer." (Pot de chambre; Scpf
" würbe im 5Jiebcrbeutfci)en aud^ ^ott genannt.)

©nblic^ giebt fic^ g-riebrid) fetbft bie roeife l'e^re;

„®ott läßt ba§ Unrecfit nic^t beftefien,

Sa8 nie ein ^\t^ unb (£nbe fanb

;

Öat er auch liinge jugefefien

Sen 2}Mätigften fa^t feine §anb,

Samit er ferner nid]t i^erle^e

Sie Sreue, ©{auben unb ®efet?e."

'Sermann, ÜRaria I^erefia unb 3cfef II. 15
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3aWreicf)e ^aSquiUe auf bie i?nevreirf)if^en |)eerfüf}rer rief bie für

Ccfterreid^ un9lücf(icf}e Sc^lai^t bei Öeutfien (5. 'December 1757) fierocr; bagegen

beten bie Tc'ic^erlagen g-riebri^'S bei äunnerSbcrf, 2)2a^-en unb a^leißen

(1759) 3tnIaB gn beißenben Satiren unb ^pettUebern. 3(nc^ bie folgenben

ÄriegSja^re finb reic^ an berartigen ^l?rcbucten. Unter ben 93olfsIiebern finb

nnftreitig bie fd)i3nften: ba§ uoc^ beute gebräudiücbe: „(2d}ir>crin, bift wirflicb

tobt!" bann: „§ie5(, um wa§ muB id) ^ic^ fi''^9tnt/' unb „Äönig au§ Preußen,

ira§ bilbeft 'I^ir ein." (Sie brangen tief in ba§ :i^ü(f. ©§ muf; eine fcl(^e 3DZaffe

üon berartigen Ö)ebid)ten unb Viebern üerh-eitet ircrben fein, ba§ man t}ier

fetbft über gu ine( flagte, ir>ie bcnn bie „Sienerifc^en gelebrten 9tad)ric^ten"

(eine üürtreffIic^e2Bod)enfdunft jener Xage) ein „Straf gebiegt" enthielten „wiber

bie allf}ier f}äufig '^erumfdiirärmenben ^ubelfänger, £>cn einem um bie @^re

feine§ "^ieburc^ t}öc^ft gefränften a3ater(anbc§ fid) becifernben ivitrioten Perfaßt".

I^er 3(nfang lautet:

„©nttueidfif, ^fir unberufnen S)icf)tev,

(gingt auf ben sgänfen sBauevn t?cr!

^ft für Gucf) l'ärmer benn fein 'JHicf)ter?

(gorgt Stiemanb für ein fenncnb CfirV

2)ie ®affe fAnarrt öor feiten Seiern,

@anj 2eutfd)(anb quillt mit nüdUern ©cfireieru,

Studi g-rofdic finb nidit fo gemein,

^fir Unterfäufler falfdicr (rtire,

&y id) mid) öon ©ud) rüt}men Iiöre,

e^' iDoßt' id) nod) gefd)Otten fein.

@o fjor' id) uniern §aüer (2)id)ter 9{(6red)t) !(agen,

SBenn er Bon Seutfdilanbö Siditern fpridit;

^t)r SSiener! rcie, barf id) e^j fagenV

9)Hd) bünft, baä fei auf ßud) geridit.

2Ba§ lärmt ^fir nid)t bei biefen ^eitf'^!

^f)r fd)eint redit um bie Si'elt ju ftreiten,

2Ber unter ©udi ber Sümmfte fei;

2Bie glürflidi n^äre 2Bien 3U nennen,

Surft' eg nur euern 2öil3 nid)t fennen,

SSär' eei »du Guern i'iebern freil"

9?a(^ weiter fotgeuben bitter tabefnben Strcp'^en, ad)t an ber ^aiji, fd^üe^t

ber Äritüer:

„£i! 2)id)tfunft, bie id) fonft gepriefen,

DE) fiätte mir bod) tiorfiincin

Äein Un£)Dlb Seinen Söertf) geancfen,

@o fönnte id) nun rubig fein I

Sffiie oft flud)' idi nod) jenem 9{lten,

2)er mid^ ^um Siditen angehalten;

2)od) »er ruft biefe 3fit äurürf?

3ft bieö ber l'of)n fo mandier ©tunben,

2)ie mir fo I)erb bei S)ir Derfd)ipunben,

(go ift »Dobl bumm ju fein ein ®Iürf.

^d) fd)reibe wirflid) nidit au« 'Dteibc,

^ört mid): SBoüt ^br ^^oeten fein?

^d) räume (Sud) mit größter fyrcube

Studi unocrbient ben yjamen ein.

3<^ würbe cö gelaffen feben,

©otlt Sbr nebft ^rocf'd unb (Sani^^*) fteben,

*) Sartbolb $einrid) ^ r D cf e s , 9iatb unb Siditer in §amburg, geb. 1680, geft. 1747.
— griebrid) ^Kubolf l'ubreig »on Sani§, gcbeimer Staatöratb unb Sinter in Berlin,

geb. 1654, geft. 1699.
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2)er Gifer trücft midi niefit i'o fefiv;

^f)r tonnt (Sucfi grope Xicf)ter nennen,

^Jau lüivb ©ud) gern ben Jitel gönnen,

9iur i'd) reiben mü^t ^^r nimme vmefir !"

Sefir intereffant unb faft gar nid)t gefaitnt finb r^wci poetifc^e ©rgüffe

in ^ejitg auf bie unglürflic^e 3lctiou bei 2:orgau (ß. Ototiember 1760). I^aielbft

fiegte erftti^ T^aun über ben Slonig üon i^reu^en, unb auf bie . biesfaü^

hingelangte frühzeitige gtücflid)e 'Dladn-icbt beging ba§ 33enebittiner*Ä(cfter

(^ijttwei^ in Unter^xTeftcrreicb feine gewöbniicbe patriotifd)e g-renben^bejeugung

mit 5(bfeuernng einiger SDKu-fer unb isolier. %i§> aber balb barauf bie nngfücfüdie

^oft einlief, 'i^a^ bie Oefterreid)er ba§ ^-dh mit 23er[uft i?er(affen mußten, fc6idten

bie in trem§ an ber 5)onau gefangenen prenBifd)en Officiere bem

<5^ötttüei^er 'ißrätaten folgenbe 9ieime ju:

„9limm l^in, fiocfiroürbigfter unb f}od)erfiob'ner Sliann,

2)en ttefften ©an! pon xim in bicfen 3pi^fii 'i"/

Unb glaube, baß aud) mit ju ^n-eu§en§ 'iRubm unb QijVi

erfennt(id)reit unb 'i^flidit loiüct]!, al8 SDhitf) geböve.

S)u teifteft, reaä unö bod) ju leiften felbft gebübrt,

Sa ber fo große Saun bie befte edfi(ad)t Derliert,

Unb roir ba« ^yeft nidit i'diu(big[t feiern tonnen,

@D (oß't Su Sein ®efd)ül3 ton ^att unb 9Jiauer brennen.

Ser Sonner, we(d)er beut' aud Seinen iStücfen tradit

Unb Sidi, ob ©öttn^eib, liingft un« fo betannt gemacht,

2Bi(t griebrid)'^ @ieg nunmehr burd) Suft unb SSoüen tragen,

Unb baS, »aS er getban, entfernten Xbälern fagen.

Sie Sonau i}öxt'^, erftaunt, unb lauft oiet fcbncüer fort,

Sa§ arme ÄremS erftaunt fo, wie ibr ganger Ort;

2Bir aber wibmen Gud) unb Gurec ©roßmutb Sieber,

2ld) fdiießt auf biefe 5(rt, ad} fdiießt nod) gebumal roieber."

!©ie |)erren "ißreußen r)atten inbe^ babei nic^t auf ba§ poetifdc

<£nDibernng§ta(ent be§ „^od)nnirbigften unb ^oc^ erhobenen" ^errn '13rä(aten

^erei^net, benn fie waren üi3üig paff, a(§ i^nen biefer fcigenben (^i^egengruü

fanbte :

„®eebrte 2Jiarti^ @öbne, nebmt ©egenban! nun an,

^ür ©ure '^ßoefie unb glaubt, id) bin ber 2)iann,

Ser Preußens Japferfeit gebübrcnb mU ertenneu;

2ßaö griebrid) tbut im ©lücf, müßt anbern aud) ücrgonneu.

Ser Sonner, raeld)cr jüngft auö meinen ©tüden frad)t,

§at nur ben brüten Sag ^tooember« groß gemad)t.

Sa8 nun erftaunte Äremä ruft efieft rcieber auf:

Sie g-reubenpoft ift 'i)a, wie Sonau'« fd)neKer Sauf!

©§ lebt ja nod) ber Äern uon Oeftreid)8 ©eneralen,

Sie große Sinbpaläft' gcftürjct in'§ Scrfatten;

Sie §elben baben oft febr belfeenfiaft gefieget,

Unb burd) bie ^itiien ift griebrid) ber §elb befieget.

(£§ »erben nocf) geipiß erftummen bie 'ißoeten,

3Beil ibr ©efiör betfiört burd) ©öttweib'S greubenflöten;

(£ie geben tief gebengt unb wibmen feine Sieber,

äßeil ©Dttwcib mebrmalö fd)ießt, unb mebt al« je^nmal roiebet!"

45^



rrng ^cfcfö evfte ©cmaliu uub tevcn ^vcunt'iii.

Jüfffs rrftt (Bfinnliii iinb knw iitnuMiu

^n bie 3eit be-S fiebcnjä()ric}eu Ärieacy fätlt bie ^ermäluiu] bc^S 3:fn'onerOciT

^üfef unb wir muffen bicfer feiner crften, nne ber nadifcfcjenben ^ipciten C£t)(r

einen Iänt3eren 5lbfi^nitt anbmen.

T'ie 2i>al)( ber 9)httter für if}ren nenn,^c6njäl)rigen Sof)n fiel anf eine

•^rinjeffin an^S bem .'oanfe "öonrbon, einem .^")anfe, nield)e!§ bama(§ in g-ranfreic^^

in Spanien nnb in^^t'-'^'^i'^" f)errfd}te; nnb ba 'i^k '^lüianj mit g-ranfreid) ben

|)anptgebanfen ber tanni^^'fc^en "ißolitif bilbete, fo imirben überl)anpt burd^

S^en Sßanbe gefd)affen, \vd(i}t bie Stüianj befefticgen feilten, iöcn fed]5el}n tinbern

30?aria 2:^erefien§ uermälten fi^ fünf, gwei ©rä^er^cge nnb brei Gr5l)er^

50t3innen, mit C'>Hicbern ciii§ bem .^anfe 35cnrt>on.

^ie für i()n beftimmte 33rant war ^fabella (ßüfabet^), ^nfantin üon

^arma, 2:Dd)ter be§ ^ergog^s ^tjiüvp mit '^ringeffin öouife ^fabeüa »cn ^ranf*

reid), geboren am 31. ^ecember 1741. ir)iefe 'iprinjeffin war f}5c^ft angenehm

üon ^^erfpn, aber fie fonnte feinen Stnfprnd) baranf machen, fc^ön genannt gn

werben
;

fie f)atte ben bnnf(en Steint einer (Spanierin, ber in Sien, in 33ergkid)ung

,^u ber jarten nnb fd)bnen .^ant ber Sr5t)er5oginnen, il}rer @diwägerinnen, jn

if)rem 3cac^tl]eile anffici. '^ijx 9)tnnb war I)übfd), bie 3^">^"e fd)i?n, W ^3(ngen

uoßer Öeben, aber iln* 3ten^ere§ »ericr üiel an 5(nnebmlid)feit, ba fie fid) meiften§

fc^weigenb nnb nadibenflid) üerbielt. (58ilb Seite 720.) T>cx ÜJeifenbe 2Braj:aU

fagt über fie ^'C^^üe^beC^.

„^di l)cibc mic "Porträtes r>on ibr gefefien, namenttid) ^wei r>on ber

(Srj^ergcgin CSl)riftine gemalte, anf bem *i)3re^Lnirger (gc^foffe, ^k watjrfc^einüd)

i^r f(^meid)elnb äl)nlid) finb. «Sie ftimmen mit ber norfte^enben S3efd}reibnng nnb

rufen bie 33crftetlnng einer bnnfetgefärbten (Spanierin ^eroor, mit einem läng*

lieben Ö^efic^t nnb fdjwargen funfetnben fingen. ^f}r 23erftanb war anSgebilbet

unb i^r Greift auf einer ^oI}en Stufe ber (Sntwirflung. Sie malte (nnb rabirte

aud); Sd}reibcr biefer :^cikn befa^ bie t»on il}r geätzte fleine Öanbfd}aft, ein

wabre§ Unitum, gegenwärtig im ^efil^e ber f. f. ^ofbibliot^ef in Sien, üon

weld)er 5(rbeit wir t)ier Seite 705 eine getreue Gopie liefern); fie fpielte mehrere

^nftrumente, namentlich bie 33ioline meifter^^aft, ba i^r t^ätige§ latent fie

uuabläffig antrieb, irgenb etwa-? ?Zeue§ in bie |)anb ju nehmen unb anzufangen,

lieber alles ba'o befa^ fie ba§ ^^alent, if}ren (Genial, wenn fie allein waren,

,^u befc^äftigen nnb ju unterbalten. Slber il)re !ialente unb ^or^ügc würben

gleic^mäBig bnrc^ eine SD^elanc^olie in S(^atten geftcllt, hk entweber rein in il}rer

^^eibe§befd)affent)cit bcgrünbet, ober bie g-olge anberer Urfad}en, fo angewohnt

würbe unb fid) fo feftfet^te, baJ5 fie alle anberen ^nc\c if}re§ tif}arafter5 auSlöfc^te,

Ä'eine Vergnügungen, feine 'Semüf)ungen il)rcr Umgebungen waren im Staube,

biefen Xrübfinn ^n übcrwinben, ber, weit baoon entfernt, fic^ ^n oerminbern,

mit ber ;^eit nur an Stärfe susune^men fc^ien.

^n il}rer gau,^en Ö^efdiid)te ift etwas 9iätl)fell)afte§ unb (^el)eimni§oolleS,

baS uid)t Icidit bnrd),^ubringen ift, baS aber fef}r mäd)tigcS ^ntereffe einfli3§t,

ba eS bie Occngicr anrei,^t. ''Man er^äl^lt, bafe, als ber CSbelmann, ber oom

Siener .spofe ben 3luftrag ijatk, um ibre .'panb an,zul}altcn, nac^ '^\nrma

gefoutmen unb il)r oorgcftellt worben war, fie felbft fid) an il)n mit großem

(irnftc wenbete nnb i^m fagte: „^c^ bin au^erorbentlid) gcfrf)mcid)elt burd) ben

fo anSgc,^cid)ncten iun-.ytg über anbere curopäifd)c i^rin.^cffinnen, weld)en bie

faiferlid)cn 'JJiajeftäten mir be,^eigt baben, inbem fie mid) jur (^emalin i^reS

altcftcn SobncS bcgel)ren, eine i^erbinbung, bie weit ül^er meine 35erbieufte unb
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iueit ü6er meine ©riüartungen ift. ^d) I}abe nur 5U bebancrn, ball bie ÜJJüf)c,

tie fie [id) gegeben l}aben, übüig nu^(c!§ fein luirb, ba ic§ feft nber^^engt bin,

'i^a^ id) nid)t lange genug (eben werbe, um ben 5lu(?[ic^ten ,vi ent|pred}en, bie

man bei meiner ^^eirat Ijat."

Ob biefe ß^efc^id)te tüi3rt(id) waf}r ift ober nidit, fo üiel ift an^er ^^^-''^ifct,

ba§ fte üon bcm ^Tage an, \vv fie '!l3arma üerliep, bi§ ^u il)rem Ülobe unabtäffig

tabei blieb, ju glauben unb gu tierfid)ern, ba^ ibr Veben nur furg bauern werbe,

üJJan nimmt an, ha^ Vic Urfac^eu einer fo außerorbent(id)en Ucber,^eugung tbeits

3^ rö mm ig feit, t^ei{§ \^ici)c getpefen feien. ^I]r Temperament, neu 9iatur

na(^ben!(id) unb religiös geftimmt, war tiefer (Sinbrücfc fät)ig unb fefter 9rnt)äng^

{id)feit. d)lan ift einer 9iad)rid)t (Glauben ,gu fd)enfen geneigt, für t)ic eS einen

<55rab r»on 2Bal}rfd]einlid)t'eit giebt, baß fie, et}e fie ^tatien cerlicf?, über if}r .£")er,^

iinb i^re llieignng entfd)ieben l)at. (^ewiß ift, ba§ fie ben Sunfd) auSgefprod)en

I}attc, bie ©rtaubni^ jn erf}a(ten, ben ©d){eier 5U nel^men unb fic^ in ein ^(oftcr

^urürfgugiel^eu, ein ißerlangen, ba§ ber angefü(}rten 9)htt£)maßung 'Starte r»erleif}t.

5(I§ fie in 3Bicn eintraf (October 1760), warb fie üon if}ren S^wieger^

altern, ocm ^'aifer unb oon ber ^aiferin, mit allen 33eweifen ber ^-renbe unb

teS 23ergnügen§ empfangen. ®ie 23ermähtng würbe uoUjogen (6. Cctcber)

unb fie erlangte fe^r balb bie ^"i^cigung i()re§ ®ema{§, ocn welcher er bie

ftärfften 9)?erfmafe fef)en lie^. 3Benn fie irgenb im Sf^eater ober fonftwo

öffenttii^ erfdiien, üerfef}(te er fetten, fte ju begleiten, trug gewi3l)ntid) il}ren

iOiJantel am 9(rm unb bezeigte bei allen (^elegenbeiten ben 'Xnt^eil, ben er an

i^rem ©lüde nal}m. ^iefe§ Senei^men erregte um fo grü>f5ere§ ©rftaunen, als

luan i^n allgemein ber ®leid)gittigfeit gegen bie tarnen angeflagt ^atte; bie,

bie feinen (Ef)arafter am beften fennen gelernt ,vi l)aben glaubten, äußerten, er

fei unfähig ober ungefd)idt für el)elid)e§ Ö)lücf. Sie bezeigte il)m i^rerfeitS grope

üußerlid^e 5lufmerffamfeit, wiewoljl man glaubt, ba^ il}r ^erj oon ben 33eweifen

feiner l'eibenfd)aft gn il)r unbewegt unb ungerül}rt geblieben fei. ©0 lange

fie ijffentlic^ ober in (^efellfd)aft mit il)m gnfammen war, gab fie fid^ 9}?ül)e,

dnen gewiffen ®rab oon g-röljlic^feit ^i\ geigen; fobalb fie aber wieber in baS

3immer gefommen war, fan! fie in 90?elanc^olie unb ^J{iebergef^lagent)eit. X)a

ter ÖieblingSpunft i^reS 9tac^benfenS unb ibreS (5^efpräd)S ber Zct war, fo ergriff

fie ängftli^ jebe @elegenl)eit , allein gu fein, um ol)ne 3^üang if)ren ®ebanfen

über biefen 4kgenftanb fid) überlaffen gu fijunen.

®ie ©c^wangerfc^aft ber (Srg^ergogiu im ^al)re 1761 erfüllte natürlich bie

^angc faiferlii^e ^amilie mit ^^-reube. (Und) tiV$ Ü5oll war froher Hoffnung,

batte e§ boc^ fd^on bei ber 33ermälung burd) allerlei S3eleud)tung§reimc feine

•©e^nfui^t auSgebrüdt , wie benn unter oielen anbercu äl^nlidien 35erfen ber

iiai^folgenbe burc^ feine anmutl)enbe 9'iaiüf}eit (Srwäl}nung üerbient: .^ier wol)nt

£in Xifc^lermeifter, ber ma^et f^öne Siegen ; O^ mi3c^t' in einer balb ein

fc§mude§ ^ringlein liegen!) @ie fam (am 20. aj^ärg 1762) mit einer Zodjtcv

nieber, bie ben Sf^amen ber (SJroßmutter 2:^erefc (SO^aria 2;^erefia) erhielt imb

hk fie felbft leibenfd^aftlic^ lieb gewann. 5(ber weber ba§ SpfJuttergefü^l, noc^

bie 3u»eigung, bie i^r ®emal i^r begeigte, nod) bie StuSfic^t auf bie ©r^ebung

^ur ^öc^ften 3Bürbe im 3^eutf^en Ü^eic^e, fonnten i^re gewbt}nlid)e !Iraurigfeit

gerftreuclt. @ie :^örte t^eitna^mSloS unb gleidigiltig Don ben StRa^regetn, bie

man na'^m, um bem (Srgl^ergog hk ri3mifd^e Ä'önig§wat)l gu fiebern, fie

fc^ien bei ber l)erannal}enben ^^it ber Slrönung in ^-ranffurt gar fein ^ntereffe

gu füllen, ©ie äußerte i3fter§: „"DaS gcf)t mic^ ni(^t§ an. ^d) werbe nie

TÖmifc^e Königin werben." Seit entfernt baoon, i^re 30?einung über einen fo

belicaten ^unft gu oerbergen, machte fie fid) feinen ©crupel barüber, ber ^aiferin,

i^ren ©c^wägerinnen ben förg^ergoginnen unb ben bei i^r bienfttl}uenben 'Damen
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gerabe^u Singeigc baocn ju tf}un. eo feltfam unb unglauOüc^ ba§ fd^einen umcj^

c§ ift unbcftreitbar.

23ie(e g-rauen üom ()üc^ften 9iaju3 unb dou bei* suoertäffigfteu SBaf^r^af^

tigfeit in Sien üerficfiern mir, ba^ fie üfter§ üon ber (£r5()er30c3in i^re 5(nf(öfun^

a(§ beiun'ftefienb ^aben üorfjerfagen '^ören. S)ie ^aiferin mad)t je^t felbft fein

65ef)eimni^ me^r baran§ unb l)at erft neulich bie 2Bat)rI}eit ber <Bad)t beftättgt,

„90lef)r al§ einmal," fagte eine 'Dame ;>n mir, a(§ wir über biefen ©egenftanb'

fpracbeu, „^be icb ferjuc^t, ber üorgefa^ten DJZeinung ber ®r5f}er5ogin jowol^f

©c^erj a(§ ©ruft entgegcn^ufteüen, fie blieb aber nnbewegbar unb beftanb jeberjeit

barauf, fie werbe ba(b fterben. %{§ fie eine» 2:age§ auc^ biefe ©prac^e führte,

fagte i^ if)r: „^ft e§ beuu mcglid), baß ^^ro .^o^eit üergeffen, ba§ (Sie eine

gärtli^ geliebte 5ro(^ter f}aben'? können @ie fie mit fo faltem iötnte unb fa

glei(^gi(tig I)inter firf) laffen?" — !Die 'ipringeffin enniberte: „©ie glauben alfo^

ba^ i^ ^^ueu meine Slteine (äffen werbe? O gewi^ ntd^t, ®ie werben fir

p(^ften§ fec^ä ober fieben ^a^re betjalten!" ®iefe 5(eu§ernng war bic au^er^

crbentti^fle, bie fie tl)at, benn hk ^rinjeffin ftarb bud^ftäblid] fieben ^a'^re alt

{am 23. Januar 1770).

^m ©ommer 1 762 war iljre ®rf}wangerfd)aft ,^um ^weiten '^aU befannt

gemacht. %{§ fie fid) bem ßiete if)rer ^Befreiung näherte (fie entbanb am
22. 9Zci?ember 1763 mit ber ©rs^^er^ogin ß^^riftina), gewann if}re Uebergengung

Den bem nat}en S^obe neue ®tär!e. 9]id)t§beftDWeniger war fie nai^ allem 5lnfd)ctu

Doüfcmmeu gefunb. T)ie (£r5:^er5ogiu äJJarie ®f}riftina (8iebling§fd)wefter

^ofef'§) genofe einen au§ge5eid)neten 'ijJta^ in i^rer Öiebe unb ^'^euubfc^aft. ^^r
erftärte fie nid)t nur, bap fie üor ^ai)re^3ablauf nod) fterben werbe, fcnbern fir

wettete fogar mit if}r. ®er Umftanb war gang öffentlid) unb gang atigemein

bamaf§ befannt. 'ät§ fie im .^erbft r>on Saj:enburg wieber nad) SBien jurürf*

feierte, überfiel fie auf bem Ö^ipfel be^i .^ügels, wc mau bie ©tabt p ©efi^t
befcmmt, ein ^röfteln unb fie rief au§: „9iun ift mein Zoh ba!"

9?ic^t§beftDWeniger fam ber 3J?onat 9^LUiember I}erau, oI)ne allen 5(nfc^ein^

ba§ i!^re 3>orau§fagung gerei^tfertigt werben würbe — aber fie beftanb immer
uub immer barauf. !Den 18. in ber 9lad^t, al§ fie in i^rem Slppartement faß^

f^lug eine 2Betf4l^r, bie bcrt ftanb, mehrmals l)intereiuanber. ^biefer Umftanb,
waf)rfc!^einlid} burd) eine Unorbuung in bem g^eber^ unb 9täberwerf ber U^r
peranta^t, erfd)ieu ber ©rg'^ersogin übernatürli^. ®ie warb treibewei^ unb al^

if)re T^amen fie be§^alb befragten, erwiberte fie: „'3^a§ ift baS ©ignal, ba§-

ruft mic^ ab!" 9lid]t§beftcweuiger blieb fie nc(^ gefunb bi§ pm folgenben 2^age,.

ben 19. 9?cüember; an biefem S^age gegen 5lbeub, al§ fie burd) i(}r 3i»^i"c^

ging, fiel fie plö^li^ nieber ober fauf üielmel^r in bie äniec. "^Slan legte fir

fofürt auf ein 9tul}bett uub fanbte na^ är3tlid}er §ilfe. ®S .^eigte fic^ ein

_^ieber, fnrj nad)^er erfd^ienen bie ^orfeu. ^m Fortgang ber kranf^eit warb-

fie irre unb ftie§ wä^renb biefer 3eit, al§ fie uid)t Wi fid) felbft war, einr

OJ^affe öcn wilben Sorten l}erau§. @ie nannte üielc ^^erfoneu, bie fie an i^rem

Sette 5U fel}eu glaubte, M 5)iamen: be§l)alb glaubten bie, bie il)re Slraurigteit

einer unglürflid)eu Öiebc 3ufd)riebeu, ba^ fie fid) einbilbete, ben (^egenftanb il)rer

erften l'eibenfd)aft ,^u fel}en, ben italienif d)en Öiebl)aber, ber fortwä^renb-

i^re 5ceignng bel)errfd)t l}atte. !Die (Sr^l^erjogin ftarb \\a^ einer 2Bod}e, ben

27. 5?ooember 1763; am 22. ^atte fie eine gweite 2:od)ter, bie ben 9^ameu ber

ör^()er5ogin Sl}r ift in a er()ielt, geboren, bie aber nod} an bemfelbcn S^age ftarb.

^ofef l)atte faum i^r 33ett üerlaffen bi§ gu ber ^dt, wo fie ben leisten

Sltbemgng au§l}aud)te. Unter ber Saft be§ ©dimergcS unb ber ®rfd)öpfnng faft

crliegeub, mußten ibu feine Umgebungen mit ftiewalt oon bem ©d)auplat^e be§*

^ammer^ wegbringen, ©r war nntröftlid) unb tonnte fic^ gar nid}t über bea
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33eraift, ben er ertittcn ^atte, fäffen, ©eine ©c^wefter (S^riftitta, bie SSertraute

^fa bellend (mx werben baranf fofort 5urürffommen), wollte in Hefter DJ^einitnji

i^n tröften; fie fagte i^m alfo, ba^ ^jabella feine gärtlicfie Dceigung gar

ni(^t erwibert, fonbern nur ben ©cf)ein baoon angenommen ^abe.

T)a§ fiel furchtbar auf ^ofef'g (geele, nnb e§ fe^te fid) feitbem eine bittere

3(bneignng nnb 3Sera^tung gegen ba§ gan^e weiblidie (^efd)lec^t bei if}m feft."

3)iefen 9JZitt^eilungen S r a j; a I !'§ unb ^m äl)nlid)en lanblänfigen

SOhinungen Slnberer in ^e^ng auf ba§ ei)cüert)ältnij3 ^ofef'§ unb ^fabeüen^s

fte^en bie neuen ^orfc^ungeu 2(bam Solf'§, .'perau§geber§ be§ '^riefwec^fels

Äaria 6^riftinen§, ftar! entgegen, unb wir muffen, bamit "i^k Öefer biefeö

S3u(^e§ bie rechte a)litte ^wifdieu 33eiben ®d)ilberungen einjnbalten oermi3geu,

ba§ er^ebenbe Seifpiet einer g-r auenfreunbfd)aft am i3ftcrreid)ifd)en

^aiferl}ofe einge[)enber befprec^en.

T)ie (Srfc^einuug einer großen ^^-renubfc^aft unter bcbentenben 30länuern,

wie bie gwifc^en ^onat^an unb S^aoib, Oreft unb 'lßi)tabe§, f)at fid) feitl)er in

ber Seltgefc^ic^te oft genug iüieberl)olt, unb ba§ innige 2Ser^ältniB ^wifc^en bem

unglüdli^en ^onrabin üon .f)ot)enftanfen unb feinem l'eiben^Sgenoffen ^riebrid)

ccn Oefterreic^ barf feinen ^ergleid) mit ben ^eifpielen ber i>or,^eit fd)euen;

aber bie ®efc^id)te ergä^It un§ and) nid)t einen einzigen ^erüorragenben ^all

öon ^rauenfreunbfdiaft, woraus fid) wol)! bie berrfd^eube 5(nfic^t ^eranägebilbet

ijaUn mag, baB ein wal)r^aft freuubfd)aftlic^er a5erte^r 5wifd)en g-ranen gerabeju

eine pfi}d)ologifd)e Unmijglid)!eit fei. X)iefe lleber^eugung leibet jeboc^ eine

gewaltige ®rfd)ütterung, wenn man ba§ 5wifd)en ber ©r^^er.^ogin äJJaria

(S^riftina unb ^ofef'§ (^emalin ^fabella obwaltenbe SünbuiB betrachtet;

eS leud)tet ^ier ein 33eifpiel einer 5rauenfreunbfd}aft auf, welche Don ber

SSorjeit fieser unter bie ©terue Derfe^t worben wäre, darüber ^eipt eS nun

folgenberma^en.

^m October 1760 fam bie ^l^rinjeffin ^fabeUa, bie erfte ^rau

^ofef'S II., nad) 3Bien. ©ie war bie 2;od)ter be§ .§ersog§ oon ^^irma, ber

auf einer ^agb^^bei 511effanbria (18. ^uli 1765, im fünfunbüiergigflen ÖebenS--

ja^re, angeblich," na^bem er mit bem ^^ferbe geftürjt war, non feinen eigenen

|)uubeu aufgefreffeu?!) ein fläglid)e§ (Jnbe gefunben. ^^re ^inberjaf)re ^atte

fie im ©^loffe dalorno in faft flöfterlic^er ©infamfeit ,^ngebrad)t. Seit bem

5rü^jaf}re 1760 war fie mit bem X^ronerben Cefterreid)§ oerlobt unb t»on

biefer ^dt waren fie unb (Srg^rsogin 9JJaria ß^riftina in lebt)aften 33rief*

weti^fel gefommen. 23eibe ftanben in gleichem Stlter, ^eibe waren jung, fc^ön

unb geiftüoü, i^re ©eelen neigten fic^ noc^ me^r ju einanber, als fie fic§ fa^en

unb fenneu lernten.

T)k 33riefe, bie fie fic^ wä^renb i^reS 3wi«-"''^^^^^"f^'^'*^'^'^ ^" ^^^" fd^rieben,

finb ein treuer Spiegel i^reS inneren ÖebenS. ßine mäbc^enbafte Schwärmerei,

^k 9kiDetät ber ^ugenb, ber üolle Räuber eine§ jungen reinen (S^emütbe-S

brüdten fi(^ barin an§. ©ie würben cerliebt in einanber, wie ^wd 3)Jäbc§en

üon fec^je^n ^a^ren. ^eben Xag fanbeu fie fic^ jufammen, wenigftenS fcf)rieben

fie fic^ einen guten SJiorgen, eine gute 9cac^t, oft nur auf einen fleinen Streifen

Rapier, baß bie Oberftbofmeifteriu ber "^rin^effin ^fabella, 3)?arquife ©leonore

t}on ©onsaleg (geb. 1694, geft. 1770), tro^ if)rer angewöhnten fpauifc^en

©ranbegja, oft barüber lacf)te. ^a finben fic^ 5{u§brüde, wie: „^cf) babe !X)id)

rafenb lieb, mein S^a^ — mein aüergnäbigfleS ^räulein — 5^eiue Unbarm*

berjigfeit ift fo gro§, ba§ man S^ic^ nid)t lieben foUte" u. bergl. ^fabella

fpra^ unb jdixitb beutfc^ ; fie batte eine 33orliebe für bie DIatiou, bereu ^ürftin

fie werben follte. Sc^on aus ßatcrno l^atte fie gefcfirieben : „©ie freue i^ mic^;.
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bie 3^eutfc§en su fe^en, bereit je|t me'^rcre nac^ ^arma fommen ; ic^ Hebe biefe

'Jcaticn an^ ^fli^t unb irafirer '^^kttjung."

!l)ie üeiben juncjen gn'aiien trieben ÖJufif, ©tubieit unb l'ectüre c3emetnfam.

^fa&eUa fpiette bie Violine, i^r (^emat über (S^riftina begleitete fie auf bem
GfaDiere. ^fabeda unb ßbriftina t^eilten fid) 33erie, Süiffäte, ^(uSgüge au§

93üc^ern mit; in einfamen ©tunben ^eid^neten [ie i^re (^ebanfen auf über ibr

l'eben, (Sewclnificiten unb ^Sitten bcr Stationen, ^fabeüa legte einft in einem

Stuffaljc: „Ütefte^-ioneu für brei S^age 3wi""rf9e5ogcnl}eit" t}k ernfteften 33etraci^*

tungeu über Öeben, (^iiid unb .^offnung nicber. ^n einem anbern 2(uffal|c

„Ueber bie Oiei^e ber falfc^en g-reunbf^aft" fc^rieb fie mit (Steift unb §umcr
über 'i^k 'Diänner. <Sie mad)te fleine franjöfifdje ®ebicf)te, ejcerpirte an?^ ^offuet

unb fd)ricb fogar Stblianblungen über ben .p anbei, in luelc^cn fie fic^ über bie

23ebingungen ber d)lad]t unb ili>eblfal)rt cine^^ 'Staate'^ flar ju mad)en fud)t. ^n
if)ren 'iVipieren faub fid) ein JJcemoire „'öetrad}tungen über '^Preußen", eine

Schrift, welche ganj treffenbe Urtl)ci(e über ^^-vicbrid^ II., über feine "ipiäne

unb üiegierung, über i^anb unb 33otf üou "ipren^en enthält.

2tl^5 'i)ic *!)?rin5effin l^fabcüa 1760 unter 2:rinmpf)bogen unb 33htmen*

fallen mit bem prunfocüen .^offtaate im (5^efo(gc in Sien ein,^og, würbe fie

oon allen g'^Muen ahj bie glücflii^fte (Gattin, alv bie tüuftige ^-ürftin Defterreid)^

gepriefen; ihr (^emüt^, if)re @c^ön!^eit machten il}r alle .^er,',en untertf)an; fie

würbe beamubert, »erebrt — unb bennod^ war biefe junge g-rau niemals glücftic^.

(Sine unerf(är(id)e ©d)wermutb war über i^r gan^eg Sßefen au§gegoffen. ^aft

geifter^aft war if)re Grfdieinnng, wenn fie an ber ©eite il^reS ö^ema(§ in

feierfid)em Gruft in ben «Saal trat, ^n ber ^ilöiener (^efcüfdiaft war man
gefc^äftig, 'tu ©riinbe einer foti^eu büfteren ©timmung },n fud)en. 9)Zan nal)m

an, fie ^abc früf^er für einen anberen 9}?ann eine Öcibenfc^aft im |)er,5en getragen

unb fei ungern an§ ^stauen weggegangen. 2(üerbing§ ift wal)r, t^a^ fie nur mit

©Centers unb Setrübniß oon i^rem einfachen, l)armIofen ^ugenbfeben in föalorno

fc^ieb, aber nid)t bie leifefte ©pur einer früheren '??eigung fiubet
fic^ in ben ^öriefen an iOcaria (il}riftina, ber fie boc^ ade Ratten
il)reä iper^enS i}ffnete. ^m (^egentt)ei(e: ®ie Hebte ^ofef mit atlem
Jyeuer ber ®eele, fie liebte nur i^n, geilte nac^ jebem 33nrf öcn
if}m. @ie war troft(o§, wenn er einen ^tag entfernt war, unb
gtücfHc^, als fie mit il}m 1762 einige ^Bedien in ©cfartöan .ytbra^te. Senn
er unwo(}( war, wid) fie nic^t üon feinem 53ette. 33oII g-renbe fci^rieb fie an

G^riftina, ba^ e§ i^m beffer get)e; „fo ftarf al§ ii) 'S^id) liehe/' fügte

fie M, „fo Ijaht id) boc^ geftcrn empfunben, t^a^ ber ®r3r}er5og
ücrgel^t." Stber fie äweifette an ber ikhc i^re§ 9)knne§, er erfc^ien i^r ju

ta(t, 5u nüchtern; für ibre g(üf)enbe ©eele war fein SÖefen ,yi ru^ig angelegt;

fie l^ielt fein |)er3 nur für ^rennbfd^aft empfängtid). 2Bie war fie bemül}t, il)n

p gewinnen, ju erhalten!

Vk ©c^wermut^, welche ba§ junge Öeben biefer 5'i"'fti» »erbitterte, fi^ien

gan^ anberc (^rüubc ^n fjaten. 3(I§ bie J^-rau eineö l'aubebelmanueS wäre
jk giücflid) geworben, an ben ftc^en ©cfiritt einer ^'üi'fti", <-i" i^t^'§ nnru^ige

iDec^felüüUe l'eben eine§ .^ofeö fenute fie fid) uii^t gewül)nen. @ie beflagt in

<:iner ©d)rift ba^ ®^icffa(, t^k S^oditer eines ^'^-ürften, bie ©flaüin ber (Stifette,

fo üieler !i>ornrtf)eile ^n fein, gegen CS^araftere unb ^ntrigucn gu tämpfen, bie

befte ^äi nur taugweiligeu Zeremonien opfern ^u muffen, ^nmitten ber

glän^enbften ^-cik empfanb bie junge J^-rau bie Saft einer t^atentofeu (S^-iftens,

eine unansfüUbare l'eere be§ .^er,^en§. ®ie oermod)te biefe SÖJi^ftimmung
'Jtiemanb a(§ i^rer ©c^wcigerin Sf)riftina eingugefteben, weil 9tiemanb fie
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begriffen l)abcu anirbe. @ie gcg e§ tor, fic^ a(\^inrenben, tk "Ingen ^n fc^ficf^cn

unb il)re *poffnnng auf ba§ anbcrc Vleben ju ricfitcn.

©ine 2tl)nnnc], ba^ fie balb fterben muffe, tarn über fie, fein 3wfpi""d)

fonnte fie bauen abbrincjen, ja, fie fprad) e§ au§, baJ3 ba'S Äinb, iüe(d}e§ fie

1762 jnr SBelt braute, balb nac^fodgen werbe, ^n einem "Inffat|c lum 17(33

fc^rieb fie: „SBann iinrb ^k§> Öeben mit feinem (Stcnbe, feinem Änmmer, feiner

9iot^ anfl^ören? 3Bann wirb bie »Seele befreit fein üon ben 23anben, bie fie

an bie a)tafd)ine be'S Äcrper§

feffeln, wann wirb fie fic^

anffi^wingen jn ben f)imm*

Iifd)en 3BoI)nnnc3cn'?" !4^ie

9Zä^c be§ Zchc§ fc^eint i^r

alfo ^i3cbft erfe^nt, ber ein*

,^ige @d)mer3, ber fie brürft,

ift — ^ie p »erraffen, hk

fie liebt, ^m »September

1763 wnrbe fie frant; balt*

baranf, am 22. 9?oüember,

brai^te fie eine jweite 2:od)ter

pr SBelt unb ftarb fünf

Xa^t fpäter.

©r^r^er^og ^ o f e f war

untri3ftti(^ in feinem Si^merge;

niemal'S fonnte er hk ©rin==

nernng an biefe gauberbafte

junge 'j^^xan üergeffen. (S§

wirb er,vif)tt, baß (Sl)riftina

i^m hk 55riefe ber iBerftcr*

benen gegeigt ^atte, in benen,

wie bereits berLun-geI)cben,

fein iJBcrt über eine frübere

ÖiebeSncigung ftanb. 2(ber

e§ ift begreiflid), baß ^of ef,

wenn er biefe 33riefe gelefen,

p 2;obe betrübt fein
mu^te, erfttic^ über ben

33erluft einer ^-vaii, bie fo

üiel 2kbt in fic^ getragen,

unb 5weiten§ über ta^ Der*

fel^Ite ßebeu'Sbafein, welches

au§ jcber ibrer 3eile" fprai^.

Üiue 3eit fang leDte ^ofef
gang surürfgejcgen; erft im
^a^re 1764 erfc^ien er wieber im .'poftreife. 9)?an wcii:^, ba^ er nie wieber

beiraten woüte unb nur bem beftimmtcn Sitten feiner ©Itern nachgab, ai§ er

fi^ ein gwciteS 9DZa( üermälte, woDon al'gbatb bie 5Hebe fein wirb. Man weif?

aber auc^, wk unglücflid) biefe 6be war.

Diiemanb jeboi^ betrauerte ^fa bellend Xob tiefer ai§ 33^aria (it}riftina.

3Bo^en(ang war fie in ben tiefften Sc^merg terfenft. T^aS Äinb, wefcfte-s

^fabella gurüdgelaffen, bie fleine Xf)erefe, I)ütcte fie \vk i^r eigenec^ Äinb.

%i§ c§ in fpäteren ^ar}ren erfranfte, brai^te fie, in STinnerung an beffen liebe

yp^utter, 5Ibenbe unb 9iäd)te i^ti bemfelben ju. 2((§ fie 1776 auf ber italienifd^en

©tatuen 3ofei'«i unb 3fabetlen8 in S^önbrunn. (Seite 713.)



'j']^4 3t"f!'^ '"''ftf ®emalin unb bcren ^reunbiu.

Dieife biird) CSaloriio fam, üermo^te fte nur in tiefer SSe^mut^ bie ßimmer 51t

betreten, ir>e(d)e ^fabeüa in i^rer ^Ucjenb bewof^nt ^atte. "äiic 53riefe unb

']?apiere, 'tk an '^iabclla mahnten, inurben uon S^riftina al§ t^eure

Reliquien wert^ gedatten; fie na^m 9(lle§ uac^ Ungarn, 33elgien unb irieber

nacf) SBien mit. ^n einem ©ebetbni^e, in bem fie noc^ in il^ren legten ©tunben

gelefen f)atte, beinatjrte fie ein 3)?iniaturbilb ber (Sr5(}er3ogin ^fabeüa unb

ifirer f(einen Xccfiter: fie ^attc 'i^k ©orte bajn gefd}rieben : „Portrait de ma
chere belle Soeur Isabella et de son unique fille la premiere est morte
l'an 1763 a Tage de 21 ans le 27 Novembre en couche et de la petite

veröle au grand regret de tout le monde mais surtout de moi qui y ai

perdue la meilleure et la plus vraye amie qu'il y aye au monde; cette

femme etait douee de toutes les vertus qualites et agrement imaginables

ayant vecue en ange eile est morte de meme. La fille est morte a Tage
de 7 ans et 10 mois Fannee 1770 le 23 Janvier. C^Porträt meiner tf}curen

<&c§n?ägeriu ^fabeda unb i^rer eingigen S^cc^ter. ®ie (£rfte ftarb im ^al)re 1763
im ädter Don 21 ^a^ren am 27. 9ioüember bei ber 9iieberfunft unb an ben

^Blattern gum großen 23ebauern aller SBelt, befonberS meiner, bie an i^r bie

befte unb iüaf}rfte g-rennbin üerlor, bie fie auf ber Seit ^atte. ©iefe ^rau
irar mit allen erbenftiefen Xngenben, (Sigenf^aften unb atter 2(nmut^ begabt;

a(§ ßnget (ebenb, ift fie auc^ al§ ein foId)er geftcrben. T)ie 2^od)ter ftarb im
Sttter Don 7 ^a^ren unb 10 Sölonaten im ^a(}re 1770 am 23. Januar.)

Sie ^fabelta, fo bewahrte and) SO^aria 6I)riftina ,^eit(eben§ eine

3art^eit in aller >Hnfd)aunng, bie frauenl)afte SJiilbe unb ben frif^en ©tauben
an hk ü)?enfi^^eit. %n§ il)ren eigenen 33riefen iüel}t ein ^auij ber ^nnigfeit,

ber gang unb gar an ha^i (S5emüt§ jener ebten, unglüdli^en ^rau erinnert. X)a§

|ugenb(id)e Vertrauen, mit iDeI(^em fie ftd^ ^fabelten I)ingegeben, bie unenbli^c

^reunbfdiaft, bie fie crfal}ren, fiaben i(}rem !i^eben andti in einer anberen Stic^tung

Sfteig Derliel)en
; fie ijahcn il}r |)er5 für bie Öiebe eines aJJanne§ oorbereitet, bem

fie für 'i^a§ l'eben angefroren füllte unb mit bem fie fid^ 1766 »ermatte — ben

|)ergog 9tlbred}t ©afimir üon (Sad)fen<2^efc^en.

^n 53c3ug auf ^fabetla ift nod) gn bemerfen, ba^ bie ^aiferin, i^re

(Sd)ir)iegermutter, ba§ glängenbfte BeiHP^^^ if)i*'^i' 23ortreffli(^!eit gab, inbem fie

fic^ über biefelbe äußerte: „@§ giebt im ^Berlanfe be§ Xage§ feinen 5tugenblirf,

in ipe(d)em id) nic^t iiJeranlaffung fänbe, fie gn betminbcrn." (Sin anbermal fagte

fie lieber: „^c^ liebe fie gu fel)r, al§ baß id) fie behalten fbnnte; geini^ ift ba§

ein Opfer, ba§ ber |)immel üon mir fcrbern wirb." ^ofef war glürflic^ mit

i^r unb freute unb rül}mte fi(^ feines (^IttcfeS; er fonnte beS Öobe§ über feine

®emalin unb i^re t)ortrefflid)en ©igenfd)aften nic^t fatt werben. Senn er mit

i^r fteinerc D^eifen mad)te, reben \>k 33riefe, bie er an feine 9D^ntter fd}reibt,

Don ber Öiebc gu feiner '^-xan unb oon ber anf^erorbcntlic^cn Sorgfalt, mit ber

er fie bel)anbelt. %m 28. ^ai 1761 fd)reibt ^ofef S3riefe an' feine 3)iutter

wä^renb einer Sallfaf}rtSreife nad) 'Mana^^dl ^n i^ilienfelb bleibt er mit

^fabella wä()renb eines Salve Regina brei ^nertelftunbcn in ber ^ir^e, bann
gießen fic^ 53eibe in i^re ©emäi^er jurücf, unter benen nod) f)eutigen XagS ber

^crellenteic§ gu fel)en. 3Som erften @torf ans fangen nun 33eibe mit ringeln

§ifc^e. ^ofef fd)reibt an feine SHutter: „^d) ^atte baS Ct^Iürf, am meiften gu

fangen." 33eibe freuen fic^ wie Äinber unb ^ofef berid}tet feiner 3)intter immer
bctaillirt, wie eS il)nen ergangen unb waS fie erlebt. Unb bennod) üermod^te,

aditunbgwaugig '^sai-)xc fpäter, felbft bie Erinnerung an ben glücflid}en ^tufent^alt

feiner Jyrau im Stifte Vilienfelb ibn nid)t für ®nabc gn ftimmen, unb er

bccretirtc beffen 2tnfbebung; bie StiftSgütcr fommcn unter ben .s^')ammer. ©rft

nad) ^pfcf's Xobc würbe bie 2lnfl)ebnngSproccbnr rüdgängig gemacht.
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iH"»in Cbeliafe in eduMilnitmi liimuc^, iübrcu jdiatticje '^ainiu]änge nad)

einem aücrliebftcu ^Jxaiciipläi^c^en, luetdieS girei ber fcfionfteu '^itbiäiileu be^3

'^ilbfiaiicvv '^ener fc^inüd:cn — Chnnpia eutbccft ifivcm Sofine ?I(c;*aiiber baS

(McbeimiiiB feiner (^cbnrt. Tie iHn-trefflidie '^(vbcit ber 'öilbfänten aL\]ered)net,

erbatten fic an* fd}LMi bjibnrd) ein cicjcne^S rei^^ueUc^S ^ntcrcne, t^ap ber '^ilbner

in ifiren i^Uitlii^en bie 3ii3e ^'-''Üf"« H. nni: feiner ß>cma(in ^fabeüa
üon '^virma verewigte. (33i(b eeite 713.)

©inen benfanlrbigen llmflanb bitbet e§ enblid), baB '^k eben nen errichtete

nncjarifdie i)iobeIgarbc am 33ermälnncjc^tac3e ^ofefg mit ^fabeUa ^um
erften "Stak in ii}icn cffcntlid) anftrat. Sc^cn ^-ranj II. 'iHafcc^ii batte eine

nn^jarifdic a'i^du^c Veibgarbe im ^abre 1707 erridnet. (Sv batte ber i>erfa(l ber

Ärieg^fnnft, ber in ber jineiten cpälfte be§ 17. unb in ber erften öiitfte be§

18. ^abrbnnbert§ in Ungarn allgemein luurbe, bann ber -Dcanget an tüd)tigen

Cfficieren, ircmit jyxaiv^ Otafccji} jn fämpfen batte, ben gnirften im ^abvc

1706 anf ben ©cbanfen gebradit, eine fnrftüdie li^eibgarbe any ben tüd)tigften

abeligen Jünglingen jn crriditen, um fo eine praftifdie Sd)nle für
Cfficiere in'v l'eben gu rufen. Ju fur^er 3^'^ war tk ecbaar r>cn bunbert

OJtännern beifammen, unb bie glänjenbe l^eibgarbe würbe am 23. 9{pril 1707
in Älaufenbnrg bceibet. 4^er ?'3ntrft felbft war Cberft ber (^arbe, ^nm Cberft*

lieutenant würbe :i3aron eigmunb ^emenii lein '^tadifcmme bc'§ fiebenbürgifcfien

J-ürften Jcbann Äcmenp) beftellt. Tk l'eibgarbc beftanb ibre Jenerprobe gleid)

im fclgenben Jabre in ber nnglüd:lid)en ^d}lad)t i'd 2:renccnn, in weldier ber

Jürft Derwunbet würbe unb beinabe bem J^-einbe in 'i^k .pänbe fiel. Tk
Xrümmcr ber l^eibgarbe folgten bem g-ürften in bie 33erbannung unb fampften

and) nodi auf rnffifdiem 53oben mit grof;er Xapferfeit. riefe '^eibgarbe biente

fpäter ber i^on ÜJcaria Xberefia erriditeten föniglid)en '^eibgarbe ^nm

3)Mter. Tk "iöeweggrünbe 2:berefien§ jnr ©rriditung berfelben waren folgenbe.

Tk alte ©arbe ber Äi3nige oon Ungarn, oon weldier fic^ noc^ unter

£i:nig ^igi^munb, ^ugleid) ri^mifdvbentfdiem Äaifer (geb. 1366, geft. 1437),

Spuren fanben, war erlofdien; bie Sproffen be^3 erhabenen Stammet .pab§burg,

burd) ©rbredit auf ben 2:l)ron Don Ungarn gelangt, l)atten il)r .poflager feiten

unb immer nur für furje ^dt in Ungarn aufgefdilagen ; in fold)en J^^äikn

liefen fie fidi r>on i^rcr mitgebrad)tcn bentfcfien Öarbe bewad)en. -DJit bem
DJZomente be§ 9tegiernng§antritte§ ber großen 'Diaria X^crefia aber war
eine fdiwere 3cit für bie i3fterreid)ifc§en Staaten liereingebrodien ;- ring§ umgeben

üon friegerifdien, bcutefüd)tigen ^)tacbbarn, weld)e ÜJhitl) unb Gräfte einer Jrau
um fo leidster ,^n erfd)üttern meinten, beburfte c§ jener altjälirigen treuen 31n*

^änglidifcit ber öfterrei(^ifd)en iöölferftamme, im li^ereine mit ber Seelengrof^e

i^rer jungen ,perrfd)erin, um ben Stürmen fiegrcid) ju wiberfiebcn. Ungarn,

burd) Jabrbunberte fd)on bie 33ormaner ber ßbriftenbeit gegen Spürten luu-ben,

blieb in ben belbenmüt^igen 3tnftrengnngen jur 33ewabrung ber vereinten fronen

auf SJhtria Überefien^ .Raupte nic^t ,^nrürf ; e-S waren ba^i Jabr 1741 wk
bie folgenben Jabre reicf) an ritterlid)en Späten, bie Cefterreid) au§ einer

peinlid)en i^erlegenlieit gcriffen unb Ungarn^ .pingcbung nenerbingy fo glän^enb

bei'iegelt f)attc. OJJaria Xlierefia pflegte geleiftete 4^ienfte nidit ^n i?ergeffen,

unb ber I^anf, ben fie an^brüdte, war meiften» eben fo garter ai§ finnreic^er 21rt.

%[§ fa\)it eiemen§ XIII. (geb. 1693, geft. 1769~^ fie mit bem Xitel

einer apoftolifc^en Äi:nigin, ben fc^on bie alten Hcnige Ungarn^S gefübrt, in

einem eigenen 53reoe neu begrüi^t batte, ba erwadite in bem .perlen ber

erliabeuen J'^-"'^« bie Erinnerung an alle geleiftete Tienfte um fo lebhafter, al§

and) balb barauf 'i>k 3?ermälung i^re§ (i-rftgeborenen, be§ Sol)ne§ ibrer kämpfe
unb Trangfale, mit ber gri:Btmi:glid)en 33erberrlidmng gefeiert werben follte.
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SBavcn gle'd) t'amal^o bic bhtticjen [ieben ^{riet3§jaf)rc itoc^ nic^t itoUcnbct, fo

beicf)[oB t»ie Äi3uic]in, uiib jtimr mitten im ©»cräufd) ber Saffen, bcm ^offc

Ungarn^ einen fö^cnen Seirei^ it)re§ 3"tvanen§ nnb it)rer Siebe ,vt geben.

^^vem 23üvl}aben tarn ber bamalige ungarifd)e Oberft^.^offan^Icr ^^cif"o(au§

(S^raf ^Hilffi) Ujel-'- I'^IO, cgeft. 1773) trcfflid) entgegen; er l)attc gegen bic

Slaijerin*Ei:nigin ben Ökbanfen mitnbüd) geändert, eine Vcibwad)e jn

errit^ten, ireld)e nnr allein aii§ ungarifd)en (Sbellentcn beftel)cn

feilte. 3)ie taiferin fcefa^I i^m fofort, bie ^bee fc^riftlid) nä()cr jn entwitfetn

unb in einem befonberen 2$ortrage üorjntegen, metd^em 53efc{)Ie 'ipatffi} in

einem bnrd) @»cift nnb ^ad)fenntni§ g(eid) an^5gc,^eid)neten 33eridite, im größten

"S^etail au'Sgearbeitet, entfprac^. 9iad) 33egntad)tnng be§ 1?lane§ bnrd) bie

DJ^inifter^Scnferen^ gab 3:i}erefia am 12. ^-ebrnar 17G0 if)re 3nftimmnng unb

e§ irurbe an bie (äefpanfiaften Ungarn'? ein CSircnIarfd}reiben erlaffen, luorauf

al§balb bie ißefanntgabe Don ©eite berfelben erfolgte, baB fie bereitiüiüig Vit

tieften be§ Unterhalte« beftreiten tüollten.

©ü aiar benn bic nngarifd)e a bei ige Veibgarbe gegrünbet unb tinirbe

and) fcfort cingcfül}rt. X^cr ©apitiin berfelben gel)örte 5U ben 9ieid)§\uürben*

trägem, bie (Farben irarcn junge (Sbeücute an§ Ungarn nnb ben '3tcbenlänbern,

hatten l'icutenantSrang unb tourben, nad)bcm fie mcl^rere ^al}re gebient, entiucbcr

in ber ^Irmce über in ungarifd)en (Sibilämtern üenuenbet. ^l}rc fc^one '^tationat-

Uniform beftanb an§ T^olman unb ^geinfleibern au§ bem fcinften ©d^arlac^,

mit ^]obd verbrämt nnb mit ©über geftitft, al-o 30KinteI trugen fie ec^te

Tigerfelle um bie ©d}nltern, bie ©d}abrad"cn il)rer eblen ©d)immel maren oon

grünem ©ammt, bas ^]?ferbegefd)irr au§ maffiüem ©über. 51I§ 2BoI)nung erl}ielt

bie Öeibgarbe ben von ber Äaiferiu eigen§ ju biefem ^werfe angefauftcn fürftlid)

2:rautfon'fd)en ^Hilaft Ta. 1 (f)eute .f)DfftaIIftra§e 9ir. 7^) in ber Söiener

l^orftabt ©t. Ulrid) am CSMaci«. (33ilb ©eite 728.)

^iefe l}errlid)e l'eibwadje leiftete am 23. ©eptember 1760 in ^re^burg

ben ^i^ unb parabirte am folgenben 1. Cctobcr bei (S^elegenl)eit be§ (£in,^ugsi

ber 'ißrinjeffin ^fabella oon ']>arma ;^nm erften Mak i3ffentlid}. ©a erregten

bie jugenblic^en fd)i.^neu (^eftalten, bebedt üon ^ot}em talpaf mit inei^en 9teil)er-

büfd)en, ben grof^en gefrümmten ungarifd}en ©äbcl fdninngcnb, wie angenietet

auf ben l)errlid)en, -oor ^-euer fc^äumenbcn, nngarifd)en ^]?ferben ungebeure§

3(uffe^en in 3öicn. föapitän iintrbe bamal'-o ^cl)ann i'eopclb Ü)raf i^atffi)

(geb. 1728, geft. 1791). (Suropäifc^en 9hif erlangte fpäter bie '13rad)t bc§

33riIIanten'' unb *^erlenfc^mncfe§, mit benen ber Kapitän 5JifoIau§ ^-ürft

G'^Sterba.U} (,geb. 1714, geft. 1790) beberft war, menn er bei feierlid^en

.C->offeften an ber ©pilje ber ('»Farben rüt. Sind) mcln'erc ber trefflid)ften ungarifd)eu

äetet)rten befanben fi^ in ber (^arbe, fü bie T^id}ter 3lbrat)am bon 33arc'§av)

(geb. 1742, geft. 1806), Sllepuber uon Sarccji) (geb. 1736, geft. 1809),

(^eorg oon iöeffeniui (geb. 1740, geft. 1814, nebftbei berül)mt bnrd) feine

9iiefenftärfe\ 'miijaci e,^irjef (geb. 1753, geft. 1798), me^-anber ^iSfalubi)

(geb. 1772, geft. 1844), SInton oon ©ga If ai (geft. 1804) u. %. m.

|u miglüiklidjc jiueilc |l)e lofefs.

^^ofcf fül)Ite nid)t bie minbefte ":)ceigung, fid) ein ,^iüeitc§ Wlal }^\i oermäten;

al§ nadi ber ^-rantfurter ^eife 30hiria 3:i)erefia in il}n brang, eine .^ueitc

?^'rau ,^u nel}men, gab er i^r eine au§iücid)enbe xHntiuort; e§ war ber Äummer
um feine erfte C^emaliu nod] üiel gu lebcnbig in il}m, unb man war ju rafi)
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in ii)i\ gebruiujen. ßnbtid) aber ftiinmten i[}n bte ftarfen 'i)Jötl}icjitngen feiner

(S:(tern unb fein eicjener i^Bnnfd), einen örben jn erf)alten, um.
(£-•§ waren uicr 'l^rinjeffinnen in inn-fditag, unaiücfüdienreife aber traf

^ofef ba-S (äefi^icf, eine faft in jeber "öe^ielinng für i()n nngdicfüclie 3Ba^I

fd)(ieBen ju muffen. ®(ei^ anfancj'S erflärte fi(i)^cfef für bie ecbwefter feiner

üerftorbenen (s^emalin, 'i^k ^l^rin^effin Öouife non ']3arma (geb. 1751); man
erfnnbigte fid) burrf) hk üerwitinetc Königin oon Spanien unb ba§ fran^öfifc^e

9J?inifterinm, boc^ ber ^iniig macf)te geltenb, 'ba^ 't)k ^^nfantin l^cnife fcf)on für
ben '•]?rin3en tar( üon 3lfturicn (nacbma(§ ti3nig ilarl IV. von Spanien)
beftimmt fei, ancb batte SOJaria jt^ eref ia feine ^^Jeignng für eine erneuerte

^erbinbuncj mit ']?arma. !^n "iPariS fprac^ man bem öfterreid)ifd)en 33otfd)after

t>cn ber XDd)ter be§ |)er509§ 8oui§ üon Orleans, weld^e jung unb fc^ön

mar unb eine 93?itgift oon giuanjig ^[IZiüionen Öinre^ jn cnnarten f)atte; aber

3}Jaria !it^erefia nabm bie nnel)e(id}e (Meburt ber ixiterlic^en 65roGmuttcr

(einer natür(id]cn !Xüd)ter ^önig v:ubwig'^3 XIY.) unb bie üble 'Inffiibrnng ber

ücrftorbenen 9}hitter ai§ ein .pinbernip für eine i^erbinbnng mit il)rem .panfe,

®o blieben benn nur me^r üicr "l^rinjeffinnen pr 3(u§aia^I; bie erfte war bie

fc^i^ne liebeu'gainrbige 'ilJrinscffin ®tifabet{) üon iöraunfdiitieig; bie Ä'aiferin

ipcüte fie aber nic^t baben nnb ©lifabet^ heiratete ben birfen i^rinjen, fpäter

H'bnig gnnebrid) Silf)e(m II. üon ^renpen, non lneld)em fie balb gefd)ieben

würbe, ^k jweite "prin.^ieffin war bie ^nfantin rcnna ^^encbicta üon

^^ertugaf; üon biefer ^atte man wieber bem E'aifer g-rang gefagt, ifir 2(eußere§

fc^eine nic^t gn Derfprec^cn, ba^ fie würbe Äinber jeugen flennen, unb fo wollte

er fie nidjt I^aben. %n<i) erflarten fid) g-ranfreic^ unb Spanien für biefe ©nt--

fc^UcBung.

'^Zunme^r waren nur nod) eine fäd)fifd)e unb eine baperifdK 'IJrin^effin

in 35orfd)Iag. 9iun brang 9}Zaria Jit'^erefia in ben OberftftaUmeifter tarl

^o^ann @raf S^ietrii^ftein (geb. 1728, geft. 1808), einem befannten Äenner
unb Sc^ä^er ber "Damen, ber aber ein giemlic^er ü)iid)el (Glattweg war, er mi3ge

i^r bodi gang offen fagen, weld)er non ben beiben bentfc^en I^amen er ben

33or5ug geben würbe, wenn er '^^k Sab! für fic^ felbft gu tbnn bätte. l'ange

wollte 3}ietrid^fteiu mit ber ®prad)e nid)t ^eranSgebcn, enb(id), nadibcm i^m
bie ^aiferin oerfidiert ^atte, er fönne fic^ gang nac^ ißelieben au^fprec^en, fie

werbe i^m gar feines feiner Sorte übel nehmen, fagte ber @raf in feiner

Urwüd)figfeit: ,/Dta, wiffen S', SDZajeftät, idi muB anfrid)tig g'fte^'n, wann icft

bie freie Sa^( bätt', nebmet id) gar feine fon 'i^ic jwei; — wann S'
mir aber'§ 0)?effer an bie (Gurgel fe^eten nnb id) müßt' abfofnt eine ober bie

anbere nef)men, wär)fet id) bod) lieber b'53oarin (53ai)crin), benn bie f)at

wenigfteng orb entließe 33 ruft'." T)k ^aiferin (a^te f)er5lic^ unb billigte

bk S^riftigfeit be§ angefü()rten @runbe§.

3(m meiften geneigt war 9)Zaria 2;f)erefia für "i^k fädif if d)e "ißrinseffin,

Ann igu übe (geb. 1740), jüngfte SToc^ter ÄönigS '^lugnft III., Sc^wefter be§

C^c^'öt^G^ 2((brec§t oon Sad)fen'2:efc^en, ber fic^ fd)on bamals ftarf um bie §anb
ber ©rs^erjogin Sbriftina bewarb, welche finge ']?ringeffin e§ anc^ war, bie

i§ren 'trüber auf aüe 3Beife jn ber fäd)fifc^en ^erbinbung .gn beftimmen fnd)te,.

benn fie boffte, ba§ bann and) if)re eigene '^>atii, weldier ^aifer 5^'*-''"3 K^'-*

entgegen war, me^r ?3'brberung erbaften würbe. 2:f)erefia bätte gerne gefeben,

wenn biefe ibre 3Babf allgemeinen 33cifaU gefunben bätte, nnb fie brängtc i^ren

Sobn, fid) bieSbejugtic^ auf bie 23rantfd)au gu begeben, ^ofef gab nac^ unb
ging im October 1764, a(§ ber ^of r>on ber nngarifd)en Steife gurüdfebrte, mit

feinem 33rnber Öeopofb (geb. 1747, geft. al§ Äaifer 1792) nad) ^^rag unb

ilepti^; Öel;-terer wodte for feiner lleberfiebfung a(§ ©roB^erjog Don Xo§cana



yj^g Sie uiiglücflidie jTOeitc S[ie Sojcf'?.

norf) bie töf/mifcfien Vanbe fef)en. I^er .^auptawecf war aber, "i^k fäcf)ftfc^e ^^rinscffin

Äuuigunbe fenncn ju lernen, bie mit i(}rer ®d)raäc;crin, ber t'crunüreteu

Gfiurfürftin , r^ad^ 'XcpUii ijefommen war, i{)ren iörnber ^u Defudien. Tac
^Jtenbegüonö foüte, wie s«f'^"iÜii], an] einer ^s>-i3'^P'-"'i"tie i5cfcl)cbcn; bie flapperbiirre

nnb bebartete "i^rinjeffin fanb fic^ s" "i^fevbe ein. ©ie '>3ec}ei]nnnc5 war eine

anwerft !nr,iie, jebcd^ entfdjeibenbe — ^ofef vernichtete anf aße weiteren

^öemiibnncjen um if)re .^anb. %l§ (Sntfdiäbic-jnng üerfdiaffte ber Siener |)cf ber

*i)3rin5eiiin Ännicinnbe bie '^(bteien offen nnb Ztjcxn.

^ofef batte feiner DJhtttcr nid]t uerl)el}(t, ba^ er für bie fäd}fifd)e '^rinjeffin

feine ^tcicjnnvj gewinnen fi3nne, aber er erftärte feine blinbe Unterwiirfigfeit imtcr

ibren :©iÜen. %i^ bann 2;f)erefia unb g-ranj ncd)mal>ci in ibn brangcn,

entfd)ieb er fic^ für bie bai}erifd)e "^^rinjeffin ^ofef a (^ÜTcd^ter Äarf^YIL; geb.

1739; 23i(b Seite 721\ ^n biefem 3wed:e reifte er ©nbe October 1764 über Öinj

na<i) Straubing, angebli^, um feiner Spante, ber 'i^rinjeffin ©f)artotte ücn

Sot^ringen, entgegensngeben. "^^iefe neue Srantfd)an erregte am |>ofe großem

Stuffe^en, benn man wußte andi, ba§ ber ©(^urfürft dou 'Saliern biefe §eirat fe^r

wüufd)te, aber bie .f)off)erren Dum alten ©daläge fanben eine fol^e Ocenerung

unerbört, inbem nad) alter Sitte einem ^^rinjen ttou fo ^cber ö^eburt nur ba§ ^^orträt

feiner beftimmten 33rant jugefenbet gu werben pflegte. C£§ geftattete inbeß ä)?aria

2:berefia au§ Sd)onung für fein (S^emütf) unb fein ®Iürf biefe ^'^"'l^^'t-

'•^^ringeffin ^ofefa mad)te aüerbingS ebenfaÜ^ nic^t ben minbeften (Sinbrutf

auf ^ofef, aber er eutfdiieb fid) für fie auf bie 33crfteUnng feiner (SItern,

wiewobi mit fd)werem .*per,nen. ®a bie Slaiferin nad) ibrer gewot}nteu 'i'ebbaf«

tigfeit auf bie ^efdilennigung ber .f)eirat brang — bie 5(U'§fid)t auf bie bai}erifd)e

Grbfd)aft batte bicr ben letzten 5(u§fd}Iag gegeben — würben bie 5(nwerbuug§*

briefe gleid) nad) DJJünc^en gefdjidt unb fd)on im fünftigen g-afdiing follte bie

.^o^^eit gefeiert werben. (S§ würbe ber bamalige ©efanbte in 'i'.lcündieu, 5lIoi§

irnft (^raf '^^cbfta^fi}*Öie ^teufte in (S>ater be§ ungtüdti^en ^anfuoten*

fälfc^erS, 1785, oon bem uocb bie Sprache fein wirb), nad) Sien berufen, um
ha§ 9tötbige wegen ber (Sf)epacten unb be§ ©crenumieKS ju üerabreben. "Die

taiferin iterfief) ibm für biefe 3^^^ ben Sctfd)aft§d}arafter; aud) ber bauerifd)e

©efaubte in SBien, G^riftian ^o^anu ®raf töuig§felb, ben bie 9Jcemciren

jener S^age „einen traurigen, fd)Iäfrigen .^erru, ber überall ju fpät fam",

nennen, erl)ielt biefeu 9tang. 5tuton (S^raf Sdiaf fgotf i^e Tratte bie ©l^re, "i^a^

^|?Drträt ^ofef'§ nad) 3)?üud)en ju bringen.

3um fünftigen Oberftf)ofmeifter ber Sraut würbe ber i3fterreid)ifc§e (ä»efaubtc

in '4:)re§ben, ^rang ^^ilipp &vai Steruberg (geb. 1708, geft. 1786) beftimmt;

t^k Äaiferin batte il}m biefeS 2(mt bereite jugebadjt, aU if)r 3luge ucd) auf ber

fäd)fifc^en 'ißriu.ncffiu ru^te. ^nv C)berftt}ofmcifteriu würbe bie ©attin be§ ^-elb*

^engmeiftcr« g-erbinaub karl ®raf 5(fpremout*öi)ubeu (geb. 1689, geft. 1771,

einer ber cbelfteu unb gre^müt^igften SOZäuner), beftimmt. 2JJaria 2:r}erefia

erfud)te biefe ®ame wegen il}rer au§gc,neid)ueten (Sigenfd)aften unb ibre§ ebleu

Gljarafterö eigens barum; fie war bie erfte verheiratete '^^rau, ber man bei bem
i3fterreid)ifdien ,"pofe biefe§ 2(mt übertrug, benn bi§f}er ()atte man baju nur

verwitwete ^n-auen genommen. Sie erhielt ben 9tang nac^ ber Cberftf}cfmeifteriu

ber J^aifcrin unb vor allen g-ürftinneu. Uebrigen§ bat fid) ^vfef für ben

.^offtaat feiner fünftigen ^-rau alle CSavalicre nnb T^amen anS, wcld)e bei ber

verftorbenen Gr,^bcr5ogiu ^fabella gebleut l)atteu.

31m 16. Januar 1765 fam (^raf ^DHuucci mit ber ??ad)rid)t, baß bie

3?erIobung in ^?ünd)eu volljogen würbe ; nad) ber ©tifette am bat)erifcf)en

.^ofe braditc er auc^ "^k 2^ranriuge mit. S^agS barauf würbe bie 2?erlobung

in Sien gefeiert. 5lm 20. Januar reifte ber ^^aifer nadi l^cclf, um 'i^k 53raut
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bort 3U empfangen, ^cfef fufir if)r ^x§> Sin?i entgegen. DJZaria 2:fKrefia

ging nad) ^(f)önbrnnn, wo bie .^ocfijeit ftattfinben feUte. 3" ^ienftfämmerern

iiattc fie ernannt ben .f)cr,^og 'von 9lremberg, ?i-ürft Jycrbinanb (-obfonnt;,

^-rang V i e d) t e n ft e i n nnb bcn jnngen ^-ranj 2lnton Ä 1) e ü c n lui 1

1

e r. 5(Ue

mn^ten in gleid)er Uniform crfdieinen, nnb gwar bie 'Spanien im blauen Satin

(5ltla§), mit '^oini an§gefd)Iagencn 9Ibrienne§ (Ucbenriirfen\ 'i)ic 2)iänner in

b(anfammtnen, mit (^olb üerbrämten Kleibern, wcldic '?hiy5cid)nnng aud] auf

bie (Scnferenj* nnb (Staat§rätl)e, 'i^k ^]?rin5cn üon 'Sadifen nnb ^irieitniiden,

foiüie auf ben ganzen .C^offtaat, bcr nad) l'ambad) ücrau^5gcgangen irar,

auggebe'^nt würbe.

OJJaria 2;^erefia erwartete bie 33rant in bem i'anbfiaufe be§ g-ürften

llf)eoent)üIIer in SSeiblingau. ©päter fd)itfte fie ber .^auSfrau für bie

'-Beiüirt^ung bafelbft burc^ il}re g-reunbin, DJkria '?tnna (Gräfin 93a^3gne5, eine

fd)öne emaillirte (Sc^ac^tel nnb il)r ':}3orträt in einer mit 'brillanten gefaRten

i^orftednabel. S;f}erefia i)atte nur eine an§er(efcne (^^efellfdiaft mitgenommen;

an^er ber faiferlii^en g-amilie, bem '"^^ringen Äarl unb bcr 'il^rinjeffin 4l}ar(otte

von Öot()ringen, waren bei ber (^efeüfc^aft nur ©amen unb CEaiviIiere üom
älteften 2{bel unb hk ©tabSofficiere. 9tac^mittag§ um r^wei lU)r am 22. Januar
famen ber Eaifer unb '^ofef (bereite am 27. dJlävi 1764 ^um römifd)en

Ä'önig erwä:^It unb am 3. 3lpril ,^u ^-ranffurt gefrönt) mit ber 33raut an unb

gegen Ubmh war feier(id)er ©mpfang in @c^i)nbrunn. ^ofef, ßr^berscg

!i?ecpoIb, "iPrinj Äarl unb alle 9DMnner erwarteten bie ^^rinjeffin am 2;f)cre,

bie ÜJJajeftäten unb bie 'Damen oben auf ber Stiege, ^n bem großen ^aak
war bann ber §anbfu§ be§ gefammten .^ofabeI§. 9?ur bie gebeimen Oiatbe,

Äämmerer, Generale, 3:ru(^feffen nnb (starben würben an biefem 5lbenbe jngelaffen,

um ba§ ©ebriinge nid)t ^n i->erme()ren. %m 23. Januar Slbenb-S fieben llftr

würbe bie 25ermälung in ber ©alette ber (^aüerie neu bem päpftUc^en 9tuntiu§

üoll^cgen. 9ta^ bem STraunngSacte ging man in 'ok (^emäd)er ber jnngen g-rau;

bann folgte ein großes '^od)3eit(ic^e§ ©ouper, nac^ weli^em bie 9)iajeftäten ba§

junge "ij^aar in i^re (Memäd]er ^nrüdbegteiteten.

%U bie 'iprinjeffin l^s'-'^fcfi fi^ üermälte, war fie fünfunbswansig ^abre

att unb äwei ^a^re älter al§ ^ofef. ©ie ^atte eine unfd)i3ne Haltung unb

war Weber anmut^ig nod) ^übf^. 5i(§ SO^aria 2;^erefia 'ok junge ^rau in

2BeibIingau empfing, lafen bie .^ofieute üfv üom (S^efic^te l^erab, \vk furditbar

cnttäufd}t fie üon ber äußeren (Srfc^einung i^rer ®c^wiegertod)ter war. 9)^an

glaubte ifire ^^ante, bie Königin non ^olen, 3)iaria ^of ef a, in i£)ren älteren

^a^ren cor fi^ ju feigen. 33ei alV ifirem 9}?anget an perföuHc^en Üteigen erwarb

fie fi(^ jebo^ buri^ i^re S^ugenb unb ^otte^furc^t, burc^ il}re iikb^ unb 3^^^***

lic^feit für i^^ren Ö^emal balb bie .^o^a^tung unb 33ere:^rung be§ gangen §ofe§.

@ie begeigte fi(^ gegen ^ebermann Derbinblid^ unb guüorfommenb, mai^te fidi

burc^ i^re g-rennbli^feit unb Öeutfeligfeit beim 33oIfe beliebt, fo t}a^ fic^ 2111e5

ben fri3^1i(^ften .^Öffnungen Eingab.

!3)ie ^eftli§!eiten nac^ ber .f)oc^3eit bauerten in§ in ben ^uni fiinein, ja,

e§ fc^ien bie alte frö^lii^e ßeit nor bem fiebenjä^rigen Kriege jurürfgefebrt.

(S^leic^ in ben erften ad)t 2:agen l^atten ber 2tbel unb bie 33ürgerfcbaft t}on 3Bien

3(lle§ get:^an, um bem jungen gnirften unb feiner g-ran il)re .^ulbigungen

au§3ubrüden. ^n ©d]önbrunn waren ©alatage, $)oftafcln, !il)cater. Tie .pcf*

berren fpeiften mit ben 'Dkjeftäten ; 2tbenb§ würbe eine Operette „II pamasso
confuso" oon aJ^etaftafio, 3D^uftf üonölnd, gegeben. ®ie ^orftellung fanb

in ber großen Slnticamera ober in bem fogenannten Salon des batailles ftatt;

fie war intereffant, weil bie ©r^'^ergoge unb (5r5l}er,goginnen mitwirften. (£r,v

i}er5ogin 6 1 i f a b e t ^ (geb. 1743) fang bie Partie be§ '^Ipcllo, 2t m a li e
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(c3el\ 1746\ ^ofefa (cjeb. 1751) iiub (Earotina (geb. 1752) jene bev bvei

©rasien, bie jümiften .f)erren unb grauen, (Sr5()er5Cc3c g-erbinanb (geb. 1754)

unb 9:)2aj:innnan (geb. 1756) unb Gv^Iiersügin Sfntoinette (geb. 1755)

tankten; ^ofef fpielte bie ©lattierbeglcitung unb V^eopolb birigirte ba§ Orc^efter.

Tic ©r^berjcginnen waren DortreffUc^e Sängerinnen, luie e§ 5Öiaria 2;f)erefia

in i^rer ^ugenb gewefen; ba§ (^anje gewährte einen allgemein freubigen Sinbrncf.

2lm 28. fu'^ren bie SD^ijeftäten in bie ®tabt jurücf unb am 29. ^ielt

ber rcmijcfie tönig mit feiner (S^emalin beu feierlichen ßinjug in 3öien. 2(lle3

95c(f iL\ir auf beu Straßen unb in ber 33urg ein fc(c^e§ ©ebränge, baß bie

taifcrin ju fpät ^um (Smpfange fam. ^n ber grcBc» ©apelte iimr 2:ebeum,

bie .V)errfcf)aften fpeifteu öffentlich uub 9lbenb§ war „5(ppartement" (ßirfel in

^tn ^emäc^ern). 9la(^ bemfelben befa^en ^k .^errfcfjaften ücn ber großen Öoge

3fa6eüa, Jcfej'g erfte ©emalin. (©eite 708.)

aug ben ^^-reibaü im liKeboutenfaate. X)a ber Gintritt allen anftänbig getteibetcn

Veuten geftattet war, fo war ein auJ3erorbent(id)er 3»f^itfr """^ ^''^^ .V)of()erren

fanbeu beu 33aü fo „fc^mutMg", ba§ er ^u einem |)oc{),^eit§fefte md)t pa^te.

%m oO. war aöerma(§ große (^ata unb öffent(id)c Xafet; 3(benb^5 würbe

(is^Iucf'ö neue Cper ^Telemaco" aufgefül)rt. ^anu befud)ten bie .^errfc^aften

im ^^omino ben maSfirten ^-reibaü nub fonpirten im tieiueu 9teboutenfaal.

I^a bie taiferin geftattet f}atte, ':^a^ ^ebermann ,yifcf)auen fönne, war ein

foId)eg (^ebräuge, baß man bie Ziiimn abfperren mußte, inn-mittag^ war in

ber Stabt eine eigentl)ümh'd)e ^-eier cor fic^ gegangen; e§ ()atte uamtid) 'i^ic

Äaiferin, um bie .s^odir^cit i[)re§ Sof)ne5 burd) ein ilöerf ber 53armf}er;iigteit ,^u

fegnen, fiiufunb,voan,vg junge '-Brautpaare auSgcftattct
;

jebes crt)ie[t fünfzig

('•Bulben 5um §od),^cit^^ma()( uub I)unbertfünf,vg ('•httben '^hti^ftener. Tk faaxt

würben in ber ©tefan§fird)e getraut unb ;^ogeu bann in bie 33nrg, um ber

ilaifcrin yi bauten.



'ic unglücfHcfie 3weite ®^e ^oH'^. 721

^m barauffolcjenben 5'iil'cfii"iJ inirben, t^a üicf 3c(inee auf ben ®tra§en
fag, bie Sdüittenf a^rten lüieber teliebt. Tk Eaiferin fu^r aber feiten mit,

fie überließ 'i)k§ ben jungen ramen. Ter- taifer bagegen unb ^ofef naiimen

immer 3(nt^et(; (Srfterer führte geiuöfmlid) feine 2clninegertocf)ter, ^üfef 'i^io

'T3rin?ieffin C£ ^ a r ( o 1 1 e ü o n Ö c 1 6 r i n g e n , i'k jebcn Sinter in 5Bien ,^ibrad)te.

3D?and)ma( führte er aber auc^ feine ^^rau. %m 12. ,3-ebruar batte 9)2aria

Xberef ia nac§ einer ^abrt bei SinbHcbtern mit .^vanjig 9iennfc^(itten bnrd)

^ic ®tabt ein- fleine§ OJcasfenfeft üeranftattet unb t^k ißi(Iet§ bafür fe(bft

Dert()eUt. Äaifer unb taiferin erfc^ienen in it)rer geauMinlidien tfeibung, bie

(Reifte iredifelten jebod) i3fter§ ibre ä)(ayfen. DJJaria Xberefia lit% fic^ bewegen,

eine Schlitten fa[)rt nac^ l'arenbnrg unb .pe^enborf mitjnmadien; nod) bi§ ^e^n

Ubr '3tbenb§ fuf)r man in ben ©trafen ber etabt f}ernm. ß^S irurbe ai§ böd)ft

3cjeta, srceite (Semaliu Oofcf'?. (Seite 718—725.)

auffaüenb bemerft, ba^ bie g-ürftin ÜJJarie Silbefmine ^ofefa 5(uer§perg

(geborene (SJräftn üieipperg 1738, üermält 1755, geft. 1775) ücn allen biefen

Siufäügen unb g^eften au§ gefc^Ioffen war; bie Äaiferin war bie§mal nic^t ju

bewegen gewefen, fie einjntaben — e§ b'^itte fie wol)[ wieber einmal eine red)t

peinigenbe ©iferfuc^t überfommen.

3;)iefen Xa^ war DJIaria Xf) eref ia befonber§ beiter unb t^eilnebmenb.

jyioc^ am legten 3(benb gab fie einen fleinen 33aU für bie ®efeüfd)aft be§ §ofe§.

!Dic .f)eirat i§re§ @o^ne§ b^itte fie frcb geftimmt, cbwobl eö unoerfennbar war,

bafe er feine große 3'^"i^'ttid)feit für feine grau ^abe. ^m SWärj gab man fid)

wegen ber ©efunb^eit ber jungen grau angenebmen .pcffnungen f}in, fie burfte

beSwegen nic^t mit nad) ^nnsbrurf, aber man fanb ftd) getäufcbt. ^ofefa
war ibrem ö^emale mit aüer Öiebe unb Stufopfernng ,-^ugetf)an; fie mußte jebüc^

balb fügten, baß fie feine etelle in feinem .^er^en cinnet)me, unb bie§ machte

"i^k ofine^in fd)ü(iterne anfprndi§(ofe grau nod) nngUtd(id)er. ^bre größte ^tü^e

Setmann. Tlana 3:6erefta unb 3ofef II. 40
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wax bcr Äaifer g-ran,^; fie war mitrcftüd), als fie feinen ju ^nnSfcrucf am

18. 2(nguft 1765 erfotgten Xcb Devnaftm.

9cun folgte ber traurige ^Sinter r»on 1765 auf 1766. 3(m 1. Mai lüurbe

t>ie (n§^erige Trauer wegen be§ 5tblebenö ^^-ranj' I. a&geänbert; am 3. über*

fiebelte ber |)Df narf) l'a^-euburg. S^ie äaiferin^Äönigin bewohnte nun ben

fogenannten T^Iciuen fof" '^'^er ba§ 3:)aun"fcf)e ^an^-, ber junge §Df unb bie

beiben STgl^ersoge g-erbinanb unb ''Max woljnten im alten @(^toJ5. "^k

ueriüitTOetc Äaifcrin fpeifte faft immer allein: ber neue Äaifer ^ofef, feine

©emalin, feine ©c^iucftern mit ber geiüöf)ntict)en ©efeUfctiaft im alten (2cf)(o§.

Tjk ®ouper$ in (ä>efellfc§aft, icelc^e ben uerftorbenen .^errn fc fef)r erweitert

fiatten, ftörten mm ganj auf, weit ^cfef 2(benb§ gar nichts ober wenig auf

feinem ^immer ju effen pflegte. S^ie junge Äaiferin blieb mit i^ren 'Damen

allein unb bie übrige l'a^-enbnrger (^efeüfc^aft ,vt .paui'e. ^ofef ritt gerne au§,

aber er bicipenfirte ^eben oon ber 'i|3ftid}t, ibn ,^u begleiten. 3(ud) bie ^Partien

im 8uftf)aufe t)i.n-ten auf, weit ber junge Äaifer nicbt gerne fpielte unb fid) aucb

ni^t langweilen wollte ; er ritt lieber I}erum, fab Oiegimenter e^-erciren unb ging

über{)aupt mebr mit 9J2ilitär um, wie bie§ frül)er beim iifterreic^ifc^en §ofe

ber g-all gewefen. 3^ie .f)erren unb ^-rauen, welche ba§ fri31)licf)e S^reiben an§'

ber früheren ß^^it gewohnt waren, fanben biefeu 5tufentbalt in l'aji-enburg unb

8c^önbrnnn l}öd)ft traurig, ^ofef oerreiftc mit mebrcren (Generalen uadj ^i31)meu

,^u ben ^Gruppenübungen, bann ging er an 'i^k (^ren^e unb nad) Dre'§ben.

3(m 25. ^uni 1766 begab fid) ^ofefa nad) 23aben, um bort bie 6ur

IM gebraud)en. ö§ folgte i^r eine gro^e 8nitc: fie empfing immer, faft täglich

war grof^c SGafel für etwa oier^ig ßouoert^. ©§ batte 9)iaria Xberefia befannt

machen laffen, baß fie biefe llufwartung gerne febcn würbe; fie tbat ja 3(lle5,

um ber unglücflid)en ^rrau, für welche ^s c* f e f täglich weniger 3""eigung jeigte,

'i}a§ Scben etwa:» ju erweitern. @c§on bei ber üieife nadi ^nnsbrncf batte fie i^r

alle ©"^ren wie einer regierenben g^rau erweifen laffen. «Sie befuc^te fie nun

felbft fel)r r)äufig ; oon ben (är5l}er,^oginnen mu^te täglid) eine nad) iöaben fafiren

unb ben 9cad)mittag bort anbringen.

Vk .^Öffnungen auf eine glürflid)e G^e 5wifd)cn ^of ef unb feiner ©»emaliu

waren nid]t in (Erfüllung gegangen. ::Jl^enu ;^ofef mit il^r ijffentlid) erfc^ien,

erwies er i^r alle §od)ac^tung unb alle 61}reu; oon bem inneren Jammer ber

i^^imilie fam be§t)alb wenig in bie 9tufeeuwelt. ^ofefa nahm auc^ an aßen

^Vergnügungen 51ntl)eil, am 21. Mai 1767 würbe fie aber bettlägerig. Man
biclt c§ anfang'o für bie ^^ol^e einer Unoerbaulii^feit, allein fdion am anbern

Tage brachen 'i^it 231attern au§, unb jwar in ber gefäl)rlic^ften 3trt. Tie

jungen .^errfdiaften, ÖJ^aria 2:^eref ia unb ^ofef, ber feine DJJuttcr nid)t

uerlaffen wollte, oerfügten fii^ 2lbenb§ nad) ©c^önbrunn, aber bie 9Jad)ric!^ten

über ba§ 35efinben ^ofefa'S f}ielten jebe§ 33evgnügen prücf unb ÜJJaria

2:^erefia wie ^ofef feierten gleich wieber in hie 5Surg ^urürf, um bie franfe

J^-rau nid)t ,yt ocrlaffen; e§ würbe, um jebe 3(nfterfung ,^u oerbüten, alle 33er*

binbung mit ®d)önbrunn, wofelbft bie übrigen öJlieber ber faiferli^eu ^amilie

,^urütfgeblieben waren, abgebrochen.

Ülc&j an bemfelben Xag aber muffte äJJaria SG^eref ia ^u ^Bettc ge^en; fie

batte il)re '2(^wiegertod)ter beim 2lbfd)icbe umarmt, würbe aber bo(^ nad^lier

unruhig, ^er 'i^cibar,5t (_^erl}arb oan ©wicten tröftctc fie wol)l bamit, baf^

bie 331attern beim 3lnsfd)lagen nid)t fo leid)t anftcrfcnb feien, allein nad)bem fie

bei ber jungen J^-rau bi§ brei Ubr g-rül) gewad)t batte, bcfam fie Hopfwe§ unb

^Uteration, fo baj? man i^r pr 5(ber laffen mnfjtc.

33ei ^ofefa nabm bie tran!t)eit fo rafd) ,^u, baß bie 5ler,^te nid)t oiel

XriJftlic^eS fagen fonnten unb man il)r Hc eacrameute rcid}cu mujjte. Das
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^oc^iDürbigfte &üt würbe, ba iüeber ber (£avbinaI*@r5bifd}of öcn Söien, nci^ ber

9^unttu§ anireieub waveit, t>ou bem üöurcjpfarrer ait§ ber großen Kapelle tu bic

Kammer ber ifranten %xan getragen; fpäter würbe i(}r aud§ bie (e^te S^ehtng

gereicht. 23ei §of unb in ber ©tabt war 'äUt§' in ber pi^ften ^eftürgung. ä)?an

erinnerte fid) nic^t, ba^ iemal§ brei ö^Iieber ber faiferlii^en ^amilie gngteid) an ben

flattern erfranft waren, nnb man mn^te jebe @tunbe erwarten, bie g-nncticn bei

ben anberen wieber^oten jn muffen. Stile ®d)anfpieUiänfer wnrben gefc&loffen, in

ben ^irc^en würbe ba§ (}oc^würbigfte (^nt an^gefteüt ; eine ä)?enge ii?oIfe§ an§ ber

©tabt nnb in ben 33orftäbten ftrömte in bie ^'irc^e. ©arbinal^Grstnfi^of ß^rtftop!^

(55raf 3}Jiga33i (geb. 1714, geft. 1803), wetcfier rafd) ücn feinem 33i§t^nm

SBaigen prnrfge!e(}rt war, liefe überall beten nnb DO^effen lefen.

^cfef wollte feine 'Hhttter nid)t einen Slngenblid nerlaffen; er liefe fic^

fein S3ett in einem ^lebengimmer auf ferlagen, üiele ^^iäc^te watete er l)inburd) nnb

gngleic^ ej:pebivte er in feiner gewöhnlichen Orbnung nnb ©mfigfeit alte ©epefc^cn.

'^k ebenfalls erlranfte (Sr,^l)er5ogin 3}?aria ei}riftina befanb fic^ am 26.

etwas beffer; and} bei DJhtria 3;:i}erefia erflärten »an ©wieten unb ber

zweite Öeibargt ®eorg ^gnaj ton |)umelauer (geb. 1719, geft. 1785) W
2(rt ber 23lattern für weniger gefäl}rlic^ als bei^ofefa. 33ei biefer erf(^i3pftcn

gneber unb ^ßlattern alle Sitäfte unb bie arme junge g-rau ftarb nad^ me|r^

tägigem Reiben am 28. ^lai 1767 um fec^S U^r grül). «Sie l)atte il}re fc^werc

Ärauf^eit mit ber grijfeten ©ebulb auSgeftanben; am 27. grü^, nad^bem fie

bie beilige 9)?effe gehört, fing fie gn beliriren an unb na^m bann an !^eibeS* unb

©emüt^Sfräften immer mel)r ai\ bi^' fie enblic^ red)t fanft unb ru:^ig im ac^t*

uubswanjigflen ^al)re il]reS 5(lter§ in t>cii §errn entfd}lief.

®er 9)Zemoirift Ä:^eüenl}üller fügt feinen 53eric^ten barüber M: „9)?an

founte t>on i^rer (5^otteSfurd)t unb anberen oielen STugenben nur ba§ 33efte

fagen; fi^er ift eS, bafe, wenn ber ^aifer (^ofef) i^re (S^eftalt unb il^re frcilid^

nid)t noblen äRanieren l^itte gewöfmen ti3nnen unb nii^t eben fo einen

brillanten 23erftanb, wie feine erfte ©emalin gehabt, geforbert l)ätte, fie fouft

burd) i^re übergrofee 3'^"ivtlid}leit gu il)m unb rec^t blinbe Ergebung in feinen

Sßiüen, feiner (Gegenliebe würbig gewefen wäre, wk er eS felbft anerfannte unb

gegen einige feiner 33ertrauten M ber 9Zac^ri^t i^reS §infd)etbenS 3ßorte faüen

liefe, weld^e feine innere Üteue über feinen Saltfinn anbeuteten. 3"'^örberft ^attc

er eS fi^ fe^r angelegen fein laffen, bafe wegen beS ^egräbniffeS aüeS 9Zöt^igc

oeranftaltet würbe; er gab Ulfelb unb ©ternberg bie nijtl^tgen 33efe]^tc

unb liefe an i^re (S^emäc^er bie «Sperre anlegen."

t)er S^onrift 2ßraj:all befprt^t '^a^ i^er^ältnife ber beiben (Statten in

folgenber SBeife: „^^ bin oon "^^erfonen, bie td ber a^ermälungSfeier sugegen

waren, oerfid)ert worben, bafe bie ^^rinjeffin (^ofefa) basumat noi) feineSweg§

ein Q^egenftanb beS 3lbfd)eueS war, obglei(^ fie wcber bie ©legans, no^ hu

geiftigen 93or5üge i^rer 23Drgängerin, ber ^nfantin oon ^13arma, befafe. ^l}r

^emal felbft fd)ien mit it)r aufrieben jn fein, man J^offte, i^re ÖJutmüt^igfeit

werbe ben ^kangel perfönlid)er ^ieije erfe^en. ©elbft i^re geinbe gaben gn, bafe

fie gegen ^ebermann frennblid), oerbinblic^ unb juüorlommenb war, aber i^x

3$erftanb war befd)räntt unb i^re 33ilbung oernad)läffigt. 33tS jur Unterwürfigfeit

bemütliig in i^rem ©ene^men gegen ^ofef, ben fie leibenfi^af ttic^ liebte,

t>erfu^te fie umfonft, burd) alle aJ^ittel il}m ^ntereffe ein3ufli3feen. ^^re QärU
lic^leit unb il}re Öiebfofnngen entfernten fein .^erj nur immer me^r unb mc^r

oon il)r."

„ö^ewife ift, bafe fie mit natürlid)en ä)Kingeln ber)aftet war, bie baS grofec

3iel ihrer 23erbinbung, nämlic^ ben ^inberfegen, ver^inberten. S)iefe 9}?änger

fonnten ober follten bem (S^urfürften oon 33ai)ern ^ajJaj-imilian), it}rcm trüber,

40*
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nicf)t un&efaitnt cjewefcn fein, unb war e§ nid)t weniger uuüerftäubig al§ iu5ßa(}r^eit

unefireiwertt) gewefen, fie ju üerfcfiiüetgen. Ter taifer (^cfef) begeigte if}r uncer-'

{)clen feinen Sibertintten. 3"^ Ungtücf Oefam fie noc^ einen fccrbutifc^en

(5a£)nf(eifcf)fäuligen~) 5(u§fc^lag, ber i^r ©efic^t nnb i^ren gangen ti3rper »er^

nnftaltete. ^st'fef äußerte bieSbegüglic^ gegen eine 33ertranen§perfon : SJJeinc

;^-rau wirb mir unerträglirf). ^^ f)a(te e§ nid^t länger an§. 9JZan wiü, ba^

teil Äinber befonime'^ 3Bd ift ba§ SJ^ittef, felbe ju ert}a(ten? Unb nod}, wenn

i* meine gnngerfpi^e anf ben aüertietnften 2:i}ei( if}re§ Körpers legen fönnte,

ber nid)t mit ^'i"i^cn bebedt wäre, würbe ic^ trachten, Äinber gn t)aben."

„^aifer ^-rang I. war ber ©innige in ber faifertic^en ^amilie, ber fie

mit 3ärt[id)feit tiel)anbette, fie bef^ü^te nnb befc^irmte. 51I§ er im 9ingnft 1765

in ^nn§brnd ftarb, rief bie i^ringeffin (^cfefa) bittertid) weinenb an§: „O^, id)

UngUidlic^e ! ^d) ^abe meine einzige ©tii^e üerloren!" — T)ie "iprinseffin warb

ücn nun an allgemein cernadiläffigt, üerac^tet unb üerlaffen. @elbft 3Diaria

^I)erefia bc^anbelte fie mit äälte. 'T'ie ©rgliergogin ©I}riftina, hk immer

gegen bie §eirat gcwefen war, fcnnte mit D??itt)e i^re 3tbneignng oerbergen,

:^ofef üert)arrte in feiner Deräd)tlid)en 33ernad)Iäffigung, obgletd) i(}re Untere

würfigfeit unb i^re (Sd)eu üor i^m fo gro^ war, "i^a^ fie jebe^mal, wenn er gu

i^r in'§ 3ii""^^i* ^^^i"/ gitterte unb erbleid)te."

ra fiet)t man wo^I ftar, ba§ ber S^ob ^ofefa'S alle 33eibe üon ibrem

gegeufeitigen llnglüd erli3fte. 9lac^bem fie erfranft war, r)atte fid) ^ofef immer

geweigert, gn ibr gn gelten, erft al§ feine SOtutter r»on berfetben Uranfbeit ergriffen

werben war, bcfudite er feine fterbenbe ®emalin. T^k 33c§artigfeit ber "ipcden,

mit benen ^ofefa befallen würbe, war non ber Strt, baß gange ^T^eile

i^re§ Körpers wer ibrem ^infterbsn abftarben, 3:i}eile il)re§ (5^efic^t§ würben

gang fc^warg unb faulig. @leic^ nad) il)rem 5i)erfd)eiben mu^te mau fie einnähen

unb fo mit uerbcdtem (^efic^te auf bem '»|3arabebette ausfegen. 3)a§ gab gu ber

l)öd)ft albernen, befonbcr^s in Sai)ern ftarf verbreiteten ®age, bie üiele ^at}re

im 23olfe lebte, 35cranlaffnng, ^ofefa fei nid)t geftorben, fonbern ein «Stein in

i§ren ©arg gelegt werben unb fie übe ucd) immer im tiefften (^eljeimni^ in einer

nieberlänbifd)en ^^-eftung ober in einem ^lofter nerftedt, um erft nad) bem S^^obe

i^rer ®d)wiegermutter wieber t)ert>crgufommen, ba biefe auf i^re ©^wiegertoc^ter

furditbar eiferfüd)tig gcwefen. (3Ba(}r^aftig baCi ©ümmfte, \va§ fic^ erfinben

ließ!) Tarum bätte and) ^ofef niemals ba§ ücn feinen 35c»lferu l}ei^gewünfd}te

britte (Sl}ebünbniB fd)lieBen fönnen.

•)hui, fein Sunfd), e§ gu fd)lie^en, fann uid)t begweifelt werben, l)aupt

fäc^lic^ biefes 3^^^^^^^ balber unternat}m er bie gwei 'Dieifen nad) :^tatieu (1769
unb 1774") unb bie frangöfifc^e Steife (1777); er tonnte aber eine fd)öne unb

geiftootle ^-rau, \vk er fie wünfd^te, unter ben fatl)olifd)en ^ringeffinnen (£uropa§

nic^t finben. 5tl§ er feinen 9ceffen 3'i''^"ä
l*^^-'

Ä'aifer fpäter ^rang IL) nad)

Sien fommen laffcn unb gum 2::^ronfolger beftimmt l^atte, ba ^atte ^ofef
bereite auf eine britte .^eirat üergic^tet.

(Sin l)öd)ft betrübenber Umftaub enblic^ ift nod) angufül}ren. ©§ war
nämlid) bie nnglüdlic^e baocrifd)e "^ßringeffin ^ofefa nod) al§ Öcic^e Urfai^e be§

Xobeö ibrer i)camcn'ofd)wefter, ber (Srgl)ergogin ^ofefa.
3[lhir ia üri)erefia l)atte feit bem Zo'i^c il)reö (^cmal§ bie (^epflogenl}eit,

am 2(d)tgel)nten jebeS SOJüuatö (beffen «Sterbetag) frül) in bie Sl'apnginergruft fid)

gu begeben nnb am «Sarge be§ £'aifer§ ^r a ng gu beten; I)änfig neranla^te fie

aud) il)re 2;öd)ter, fie gn begleiten, ober bcfal)l il)ncn, eine fold)e 5(nbad)t allein

\n iierrid)ten. So gefdial) e$ aud) im ^at)re 1767.

(£rgl)ergogin ÜJtaria ^ofefa (Gabriele (geb. am 19. SOiärg 1751)
würbe am .^. September 1767 mit ^erbinaub IV., ^önig 2?eiber «Sicilien,
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uerfpro^en, unb foWte bcmfeKten am 14. Ccto&er ,^11 ^ceuborf in beni nad)ma(i9eu

erjbifd^öfnc^en ©ominerpalais biird) ii3oüniacf)t uermält wevbcu, wobei ilir 53ntber,

Sr^^er^og ^erbtnanb, al§ @te((üertrcter be§ föniglicfieii '-öräiiticiamc^ ^n

fungiren beftimnit war, 3{üe 23orbereitungen gur |)i:4ieit§feier waren bereite

getroffen unb ber ^iTag ber 3(t»reife nac§ ber 33ermätnng, atfo für ben

15. Öctober, feftgefel|t. ©§ t)atte jeboc^ bie 35orfcl)nng beftimmt, baß bie

i^eirat nid)t üodjogen werbe unb bie ^iHnnjefftn ihrer gleichnamigen Sd)wägeriu

in'§ ®rab folgen foHte.

^u ber ^dt swifc^en i()rer 23er{obung unb ibrer ^breife oon Sien,

wünfi^te 0)?aria 2;]^erefia briugenb, ba^^ofefa jnni legten 9)JaIe il)r ©ebet

in ber (^ruft i^rer 3(^uen uerric^te, unb beftanb baranf, "(^a^ biefelbe in ba-o

(Gewölbe ber ^apu^^ner ()inabftiege. T)it junge ©r^^erjogin begeugte jebod) einen

entfd)iebenen Siberwiöen gegen biefe traurige Zeremonie, boi^ hk 2)httter be^arrte

babei. Vergebens bat unb f(ef)te bie ^rinjeffin, baoon befreit ju werben,

wiebert}oIt ^nxijt unb ®ntfe^en baoor au§brüdenb, 'i^k fie gu überwinben nid)t

im ©taube fei; JUJaria !l:l)erefia blieb unerfc^ütterti^ unb wie§ alle ^Bitten

i^rer STo^ter ^urürf. @§ brac^ bie ^rin^effin in 2:t)räncu au§, aU fie in ben

3Q3agen ftieg, ber fie nad] bem Sllofter fübren foUte, unb wäf)renb be§ (Bebetes

in ber ©ruft befam fie einen t)eftigen 'Sd)auber. (^(eic^ nad) it)rer 9iüdfet)r in

hm faiferlic^en '"^^alaft füblte fie fid) unwohl unb mußte fid) jn 3?ette legen,

binnen Äurgem brachen hk 'ölattern bei il)r au5, eine Äranfl)eit, bie für ba'g

^au§ .^ab§burg immer t>erl)äugnißooll gewefeu, unb uugead)tet aller augewanbten

Mittel war bie junge fd)one ©r^berjogin nid)t 3U retten, ©ie ftarb am
15. October, alfo an bemfelben 2^age, an bem fie il)re Steife nac^ 'iJkapel liätte

antreten foUen.

^^r Zdh erregte allgemeine^ 33ebauern unb würbe nur bem 33efuc§e in

ber (S^ruft ber £apu,^iuer jugefc^rieben. (S§ waren uoc^ nic^t oier 9}?onate

üerftridieu, feitbem mau il}re ©d]wägeriu, bie jweite (^emaliu be§ ÄaiferS

^ofef, in ber 5(l}neugruft beigefet^t l}atte; man wußte, baß bie 'flattern, an

beneu btefe ^ürftin geftorbeu, fo bi3§artig waren, baß iln* Körper uid)t hatte

einbalfamirt werben founen, unb c§ würbe nun üielfad) geglaubt, baJ3 tro^

aller 33orfic^t ber @5eru^ be§ törper^ noc^ bemerfbar unb nod) anftedungSfäbig

gewefeu fei. ^ofef IL, ber feine ©c^wefter ^ofefa über 51tle§ liebte, l)atte

il}r ^ranfenbett uidit nerlaffen, in feinen Strmen l)au(^te fie i^ren legten

©eufger au§.

'^er Xob ber ©rs^ersogin, wel^e beftimmt war, Eöuigin oon Steapel gu

werben, namentlid^ bie eigentfiümlic^en Umftäube, unter welchen biefer 2;ob

erfolgte, bewogen beinahe QJJaria !itl)erefia eine fo oer^ängnißoolle 3(lliau5

abjule^uen; inbeß würbe, nad) einigem |)in* unb |)erfc^wanfcu, bennod) entfd)ieben,

iia^ bie ber (Geburt nai^ näd)fte (Sr5l)er5ogiu bie leer geworbene ©teile einnehme.

3tber 'iprinjeffin 9JZaria Caroline, erfc^rerft burd) ben jähen 5:ob ihrer

©c^wcfter, brüdtc ba§ größte SBiberftreben gegen hk 23erbinbnng mit einem

'ißringen au§, ber bem ijfterreic!^ifd)en ^aifer^aufe oerberblid) fc^ien. 32ur hk

^eftigfeit 3)? ar ia 3:^ eref ieu§, unterftü^t oou be§ 9J?iniftcr^5 ^auui^ 'Siath

fc^Iägeu unb 23orftellungen, überwanb ben Siberfprud) ber ßrjhersogin. Sie

reifte im a}?är3 1768 al§ oerlobte 'öraut be^S ti3nig§ 'i3eibcr ©icilien nad) Dceapel.



j2ß Xie Ävantfjcit 9.>iavia 2:fievefien^ uub tcu Vei&arjt fan 2irictcn.

Bic itaiikl)dt iatta Hifttfiens unli ki füilittt]! m\ ^m\ni

2Ba-§ bic fc^iuere ^ranf(ieit ber taiferin^tönigin anbelangte, ]o Ijaüc fid]

beren ißefinbcn üerfc^Iimmert. ^n ber 9iacf)t gum 1. ^itni würbe [ie fefir unruf)ig

unb finc3 an ju betiriren. c2ie Tratte ben ^terjten befof}Ien, i^r ben SD^cment 511

fagcn, ircnu bie tranffieit gefä'()rticf) unirbe. ^a nun am 9J?orgen bei bem

5une6menben ^ieber bie Slergte bie ö^efabr nic^t üerf}et)Iten, fe begehrte bie

gotteSfürc^tige ^vau, wkwo^ fie furj d orber if)re 3(nba(it t> errietet ^atte,

ijffenttid) oerfe^en gu werben. %i§ bie 5(nfagc Um unb bie 9Zacbric^t fic^ in

ber etabt rcrbreitete, war bie Seftürgung allgemein. X)er $0?emciri]'t ^(}eDen=«

büller cr,^ä()(t barüber: 33Bir waren eben üom 3)?ittagma'^t anfgeftanben, alö

ber .poffonrier [i^ melben lie^ unb ücr 2:i)ränen fanm fprecf)en fonnte. ^d^

eilte fcg(eirf) nad) |)üf unb ftieg ^um ^aifer (^cfeO t)inauf, ber eben üon feiner

3J?ntter mit verweinten 2(ngeu ]^erau§fam. «Sie I}atte i[)m unb allen il^ren Äinbern

ben mütterlid}en ^egen unb bie legten Öe^ren mit wunberbarer ®tanbl)aftigfeit

crt^eilt. (£r er^äblte un§ mit wenigen Sorten bie gefährlichen Umftäube ber

tranfen unb nat)m un§ gar nic^t übet, al§ ic^ unb ein paar alte l^iener in

taute ttagen über ben beoorfte^enben 23ertuft einer fo ftugen unb gütigen

üy?onard)in au§brad)en. ^rinj 9llbred)t (von ©ac^fen^Xefc^en) unb Giemen §

i^beffen 59ruber) waren auc^ bap gefommen unb obwobt ber (Srftere bie eigentti^en

•iötattern nid)t ge[)abt, fo begleitete er boc^ ba§ |)Oc^würbigfte i)i§: in'§ ©c^taf*

gemacb. Ter (iarbinat^ßrjbifc^of üon SBien war fo betroffen, baß er beim

^penben be5 iSacramente§ fanm ju fprec^en ocrmod)te unb i^m ber |)ofpfarrer

^ranj 33rifetance bie Sorte üorfagen mußte. Ter 'Burgpta^ unb alte Stiegen

waren ungeachtet ber öielen Sachen ganj gefüttt unb eine 9)?enge 3$otfe§ bticb

bi§ tief in bie 9k^t fte^en.

knii) am 2. ^uni war bie ©efa'^r nid^t oorüber unb bie Traufe war

üon ^'ieber unb ©c^merjen fo gequält, ba^ in allen ^irc^en ba§ oier^igflünbige

©ebet gel)alten würbe, um üon ®ott bie ®enefung unb ©r^attung ber oere^rten

^rau gn erbitten. ®rft am 4. unb 5. ^uni fingen bie ^Blattern gu reifen an

unb man tonnte fi^ ber .^offnung auf ©enefung t)ingeben. Xag§ baranf war

fie außer (^efaf)r, fo baß fie einige ?^rauen empfing unb mit ibren ge'^eimen

(Sabinet§*Secretären, Sorneliu§ ^reiberr oon 'Dieni} unb ^art ^ofef oon

'^ic^ler fprad). r]?id)(er, geb. 1719, ftaub feit bem ^a^re 1742 in tgtaat?*

bienften, würbe fpäter ^rei^err unb ftarb ot§ f. f. .'pofratt) am 4. ^suti 1789.)

Ter Äaifer üerbot jwar ben Zutritt, weit fie eine unrul)ige Tiai^i baranf '^attc,

iia aber bie 33efferung »orfc^ritt, würbe ba§ ®ebet gefdiloffen; nur ba§ t)od}*

würbige @ut blieb über bie *iPfingfttage an§geftellt. Ter ^'aifer brücfte in einem

•fRefcripte bem .*pofperfonale ben Tauf ber ,^aiferin für bie Ül^eilnabme au^v

unb am 10. ^uni würben hk üier .'pofämter, wet^e ben ^ammer^ntritt Ratten,

nämlid) bie brei Oberft^ofmeifter Utfetb, ^'^et»ent)üller unb ^obanu Sil^etm

{^ürft Xr au tfon, bann ber Oberftfämmerer 5tnton 5lltgraf oon ®alm*
'^ciff erfd)eib früb elf Ubr jur ^aiferin beftellt.

9)?aria 5:f) eref ia faß neben bem 33ette auf einem eofa ganj gerabe

unb obnc fic^ an.yifebuen; ^ofef ftanb neben ibr. Sicwol)l ba§ 3i'""^<^^'
f*^^)'^

finftcr war, nabm man boc^ bie '^fjpfiognomie jiemlid) au§; fie fd)ieu noc§

gefc^wollen, bie 3tngen waren rot^, bie «Stirn aber oiet weiter. Tie .^erren

tonnten oor J^-'^ubent^ränen faft ni^t reben. Ä'f}eDenf}üllcr begnügte fid^ nur

fnicenb einige Sorte gteid) bem alten Simcon ^ur i^c,^cigung feiner .'pcrjenS*

frcube auS^ufprec^en. Tic Unterrcbung war nur turs, um bie l)ot}e ^rau, ber
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ü{)ne^in noc^ ba§ Sprechen fcfiwer irurbe, nic^t i^u ermüben. später lieB fie

nc^ anbeve .^erreit unb g-raucn üor, unb anbete ()atten iid-j täglid) nac^ i()rem

5ßefinben erfimbi^t. dlm ^ürft taunit^, ber, obwohl er bie 23Iattern flef)abt,

nichts me§r fd)eute a(§ bieje unb ben Xob, f)atte fid) entid)ulbic3t. ©r fd)rie6 ber

^aiferin: „C'est plus fort que moi!" ((£§, nämUd) bie ^urc^t ober ©^eu, ift

ftärfer, a{§ idi 511 n?iberftef)en im ©tanbe bin.^ (Srft in Sayenburg empfing fie

iftn n?ieber, nnb bei ber Schonung, bie fie für ad' feine ed)n}äd)en f}atte, auc^

mit ber alten g-rennblic^feit.

3(m 11. ^uni f)atte fiegum crften 'Mak if}re (iebe Xod)ter 9)Zaria ©t)riftina,

bie ebenfaüg an ben 93(attern franf (ag, gefe^en. %m 14, ranrbe, nac^bem fie

in einem 'i^atente ifire g-renbe über ba§ allgemeine 23eileib ber Untertt^aneu

an§gebrüd"t, 00m Garbinal ba§ Tedeum in ber 2tefan§firc^e gef)alten, nnb

jroar in großer 95Znfif mit Xrompeten nnb ^anfen, n?e(d)e ber frü[)erc er3bifd)of

^ü^ann ^ofef ©raf Jrantfon (geb. 1704, geft. 1757) oerboten l)atte. 2{benb§

gab ber oenetianifc^e 33otfd)after g^ranceSco ^o§carini bem Sfbel ein große§

geft unb am Äärntnertbcr^X^eater wnrbe ba§ erfte ^M loieber gefpielt. ^H'in,^

3(Ibert mußte feinen 33efud) bei ber Slranfen büBen, inbem er fetbft bie 23{attern

befam, ein ©reigniß, ba§ bie Slaiferin fel)r beunrnbigte; aber bie 33effernng ging

Dorwärtg unb man fcnnte fid) aden frof)en |)offnnngen bingeben. Stiles wett^-

eiferte, um feine greube an ben Jag gu (egen. ^ei bem fd)webif(^en ©efanbten

@raf l)Ul§ üon 93ürf unb bem bänifd)en, ^aron ^of)ann griebrid) 33ad)of

reu ^i}t, in bereu ^ansfapeUen bie i^-oteftanten 2Bieu§ (tüeld)e bamaiS feine

eigene tirc^e baben burften 1 tägiid) ©ebete gebalten f)atten , imtrben ©anfreben

gebalteu unb greubentieber gefungen. 3)ie 3^amen Ratten unter Öeitung ber

©räfiu Ulfelb, ber gürftinnen l'amberg unb tbeüenbüder eine ©urnme

@elb 5ufammenge(egt unb bafür im ^13rcfeBf)au§ (ber ^efuiten am |)cf, 1774

bem |)offrieggratbe überlaffen, beute Ärieg§miuifterialgebäube) ein «pod^amt

balten laffen. Sogar "c^k ©diaufpieler unb mebreve ö'-inbiucrfSinnungen ftenerten

p einem äl^nlic^en ^mcd^ jufammcu.

©inen befonberS origineUen SKobltbätigfeitSact jn (i;t)ren ber (Seuefnng ber

Äaiferin übte ber 3h-meelieferant ^ar( J^-rei^err oon Se^Iar-^Ianf euftern,

ber im a^oIfSmunbe ben ©pi^namen „ber 30JiIIionjube" führte, au§. ©r

ftaub beim i>o(fe in bober Sichtung, man nannte if}n ben greunb be§ S^aiferS,

prie§ ibn um feiner Sobltbaten irillen, bie er of)ne 9iücffid)t auf aietigion übte,

unb mit bem aJkune fdiente fid) ber angefebeni"te (Eaüaüer nicbt, auf offener

©tra^e ju fpred)en ober bemfelben bie §anb p- reichen. • lieber bie Erlangung

feiner 9ieid)tbümer, wie über fein a$orleben circu.Iirten bie fabel^afteften (Serüd)te.

XbatfädiUd) feftgeftellt erf^eint jebod) golgenbeS.

35}äf)renb ber 9^egieruug§ja^re Äaifer§ Äart VI. fam 5(brar)am, ein

armer ^ubenhiabe, nad) iBien unb faub in ber tranfenf)erberge ber 9ioBau, Hc

ber berübmte |)of(ieferant ©amnei Oppenbeimer einft für feine i§raclitifd)en

©•(aubenSgenoffen geftiftet batte, frennbad)e 3(ufnabme. .pier mad)te er bie

:öefanntfd)aft eines gewiffeu 5ßac§im, eines alten Äabbaliften, ber angab, über

ein^unbertswan^ig ^abre alt ^it fein, unb we[d)er an bem talentooKen unb

iripegierigen Knaben fo oie( Soblgefallen fanb, "oaf, er if)u in bie (S^el)eimniffe

ber 90f?i)ftif einioeibte. ^n einer üiad)t plofeiid) ftarb ber tabbalift unb ()inter(ieB

feinem jungen greunbe fein ganzes Um unb 3(uf — eine oergitbte ^^ergament-

rolle. T)er ^ubeujunge trurbe ba(b baranf anS bem ©pitaie enttaffen nnb irrte

auf ben ©traßen obbad)(o§ nmber.

eines XageS begegnete er bem ^\iter ^ofef, einem frommen tapujiner,

bem er feine bitterfte D^otb ffagte. I^er gute Wond) nabm baS ^inb mit fidi

in baS tlofter auf ben Dienen '9J^ar!t, roofetbft eS burd) längere 3eit oerblieb.
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aber trol| ber forgfäftigften ^f^ege täglid) crfic^tüc^ abmagerte. T:k Wonä^e

wußten fic^ biefe feltfame ©rfdieiimng an bem Rubelt nic^t p entrcit^fetn, famen

jebüct) gulcl^t ()inter 'i^a^ (^efieimniB — ber ^nalK t»eric^maf)te namlicb bie ihm

bargereid)tc Äoft, luctdie i^m fein ©(autensbefenntniB nid)t ^u genießen erlaubte.

^^iun f^ritt man rajcb an bie 23efebrnng be§ ^nbenfnaben. ^er Scf)art|inn unb

bie ©etel)rigteit be§ ÄinbeS überrafd)ten allgemein, bie frommen SJiön^e gaben

fic^ ben beften Hoffnungen bin, it)n für bie Äird)e p gewinnen, boc^ — im

cntfd)eibenben 9Diomente entiuic^ ber Änabe au§ bem lllofter unb e§ blieben alle

i^erfud)e, i^u lüieber aufjufinben, rein oergeblid). Unter ben wenigen ^abfelig*

feiten, welche ber ^unge im ^lofter äurüdgelaffen, befanb fic^ auc^ jene

Xec -ISalaft ber uugatij(^en SJobetgarbe. (®ette 716.)

gel^eimnißDolIe "ijJergamentrcüe, bie ben 9JJi3n^en uuüerftänblic^ war, ha fic nur

fabbaliftifdie 3cii)en entl)ielt.

(Sä oergingen lange ^al)re; ba läutete in einer dlad)t ein frember junger

ÜJJann an ber Sllofterpforte. 2Ü§ fie anfgetban würbe, begehrte er ;,um öJuarbian

gefül)rt ^u werben, unb biefem gab er fii^ aU ber entflobene ^ubenfnabc gu

ert'ennen, ber nunmel)r anberen '2inne§ geworben wäre unb oon ber Äirc^e ha^

.•peil feiner Seele ,^u erfleben täme. Mau naijm il)u mit großer j^-reube auf.

dr oerweiltc brei jage im Älofter, weld)e ^eit ju feiner religii3fen Vorbereitung

bienen follte; aber am britten 2:age, ai§ er jur Äirc^e gelten foUtc, um 'Oie

Söeibe bes CSbriftentbumö ,^u empfangen, war ber SOJann fpnrlos oerfd)wuuben

— fammt ber tabbaliftifdien ^]>ergamentrolle. Gc^ war bemgemäß feine ^ufli'^^t

in 'iia^ .^lloftcr nur ber innwanb gewefcn, um fid) beä 5^ocumcntö I]eimlid}

ibemäd)tigen ,^u fönncn. Xie Dtac^forfc^ungen blieben eben fo fruchtlos, wie früher.

3ebn ^sabre barauf erfd)ien in 3Bien ein 33Jaun, welcher burd) ben ö^lan^

feiner ^Heid)tbümer, bie er offen ,^ur '2d}an trug, allgemeines 51uffeben erregte
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— t§> war 5(Ln'aI)am, ter ^^ubenfnabe ait§ bem fiapujtneillofter, je^^t Äarl
Se^tar [id^ neniienb. @§ war eben ber iöecjinit ber Äriei-;e, iue(d)e um Äarf^YI.
Grbe iuütf}eten, unb ber öfterreid)if^e Staat befanb fic^ in ber r}öc^ften 9tott).

DamaB war ba§ (53oIb fef}r feiten unb bennod) fc^ien V\t (^olbqueüe jene'o

9J?aune§ nic^t ju Derfiegen. (^(eid) bei feinem Eintritte be§ tangleramte^ batte

Ä'auni^ mit i:^m eine llnterrebung unb Söel^Iar lief? ]\6:j lierbei, bem bebrängten

•Staate allfogteii^ baarc 500.000 Stürf 4^ucaten üor^uftrerfen. 23alb

uerbanb fid) Se^Iar mit bem Ö^emale ber ^aiferin unb würbe ber erfte ^^ieferant

für Vit Sfrmeebebürfniffe ; feine g-crbernng a\\ 'ta^ 3(erar l}atte binnen Äurjem
V\t Summe non fieben aJJinionen !£I)aIern, ^\z er im haaren l^erge*

Xag fcijenannte „Haiier-iälöctl" in igc^ienbruiin. (©eitc 7J-.'.)

üe'^en, errei^t. S^ro^bem mehrten fic^ bie cotoffalen üteic^tl^ümer biefe§ 93Janneö,

ber in ben Slbelftanb erf)oben würbe unb ba§ ^i$räbicat (Sbler oon ^laufen-

ftcrn führte, burd^ feinen Slufwanb aber ben gefammteu öfterreic^ifc^en ©rbabel

üerbunfelteo

9iiatürli^erweife oerbreiteten fic^ über bie Strt unb Seife, xok er feinen

Ütcic^t^um erworben, bie f^auerlii^ften aJJärc^en ; Vit ©inen fagten, er ^ätte einen

93unb mit bem 33i3fen gefd)Ioffen, ber it)m aü fein @oIb gur 23erfügung geftellt,

bie 5(nbern wollten wiffen, er bätte mittelft feine§ fabba[iftifd}en ^Ncrgamentv

einen unerfc^i^pfüd^eu S^"^^ in einer maurifc^en 3:obtengruft in Spanien gehoben

— 8e^tere§ mo^te lnele§ für fid) baben, benu ber fpauifd}e ©cfanbte, :ron

^ebro ^13abIo G^raf 3(ranba (geb. 1719, geft. 1794, 35ertreiber ber ^efuiten aw^

Spanien), mad^te ftet§, wenn bie Sprad^e auf biefe Ü>erfion fam, ein bitterbofes

®cfi(^t unb meinte, a(Ierbing§ muffe fic^ 3BetjIar lange :^sa^re in feiner §einiat

aufgel)alten I}aben, um fo gut fpanif^ fpred^en jn fbnncn, mz t^it^^ bei ibni

ber g-all wäre.



730 -i*^ Sranfficit 9)taria Jliercfienä unb t'cr l'cibavjt tan Sirictcn.

Tod) nun ?iur perfpredienen «Scene an§ feinem 2Biener l'eben. I)amal§

figurirte am Äärntnertf)cr*2:f)eater ber Sc^aufpieler ^o^ann l'einftaa^, &efonber§

ausge^ieic^nct in ben ß^-tempcra^eomöbien al§ ,/l?anta[on". ^^^iefem fiel e§ eine§

3(6enb§ ein, in einer a3erf(eibnng§ro[Ie al§ ^nbe im Zaiav, in @prad}e, ©e&erbe

unb 3lüem ben fogenannten „DJ^iltionjuben" in f)5^nifd)er S^er^errnng ju copiren,

\va§ öcm ^ubüfum mit einem begeifterten §aüc^ aufgenommen lourbe, umfo*

mef)r a(§ Sße^tar fetbft in feiner l'cge zugegen war. ®§ !am eine Scene

jirifcfien bem ^uben, |)ann§tt?urft unb ßolombine. I^a erfd)eint pli?|lirf), genau

fc im Äaftan, wie Vle^in f)aa§, 8arcn üöe^tar auf ber Sü6ne. I^ie @kid}^eit

ber 33eiben iinirbe nun, wo fie nebeneinanber ftanben, ncd} überrafcftenber unb

enblofer ^ubel burc^tcbte ba§ 2;^eater. (Snbüd), nac^ eingetretener Seru^igung,

rief eine (Stimme im '^Parterre: „3Be(d}er ift ber rechte 'DZiUionjube"?"

5^a trat ber ©ine t>cr bi» an t^k 9tampe. ,/Sie fragen, iiie(d)er ber ü^ec^tc

ift?" fagte er. „I)a§ jeigt fic^ inoi)! am 33eften, wenn wir bie !Xafd)en umfe^ren.

:?(tfc t>crwärt§, mein gweitey ^c^I" unb mit biefen 3Bcrten wenbete SBel^lar,

ber gefprod)en l}atte, bie Xafc^en feinet Xa(ar§ unb — eine woblgefüUte feibene

33i3rfe, burd^ bereu 9}kfd)en bie blauten ©olbfü^fe fd)immerten, fiet ,-^u 3$oben.

l'eiuf)aa§, bereits ein r>erlebter xmb rec^t tummerücÜ üegetirenber @rei§, beffen

erbarmen§wertf)e \^age fcwcbt SBe^Iar \vk bie gan,^e 3tabt fannte, feftrte mit

trauriger unb iiertegener 30?iene auc^ feine !iafd)en um, bereu troftlofe Öeere

abermals bie ftürmifc^e .peiterfeit beS *^uD(itumS f)erüorrief.

^ujwifc^en ^attc SBe^tar feine 33örfe »cm ^oben aufget)Dben. „.galtet

ein Xud) aufl" fagte er gu ^annSwurft unb öclombinen, weld)em Stuftrage

bie beiben 9icüenbarfteIIer fcgteicft nacftfamen. Unb nun wenbete er fid^ an ben

Derblüfften ÖeinI}aaS: „ä)^ein ?^-reunb, ba Gure Zaidjtn fo teer finb, wirb

®uc^ fein iltenfdi für ben aJ^IIionjuben [)a(ten. SBenn ^br alfc nic^t bie

^Diittel ^abt, mid) barsufteüen, wär'§ beffer, berlei bleiben gu laffen. ^nbeffen,

ba eS bennoc§ gef(^eben, unb ba wir un§ ^eute über bie (^enefung ber aligeliebten

'^i^anbeSmutter fo bc^ erfreuen, mi3c^te id^ ^aben, baß ^br ben 3)Hriionj üben

bis auf "i^k fteinfte ßinjelbeit barpftelleu in bie Öage fommt, unb fo ne^mt

benu üon mir bie -l^iittcl bap bin." — l^iit biefen Sorten leerte er unter bem

^aud)3en beS über biefe (SroBmut^ gerül^rten "iPublifumS feine ootle ^örfe in

baS untergebaltene Zndj, bavi^ eS bann ^ufammen unb gab e§ an ÖeinbaaS,
ber tief befc^ämt baftanb unb leine SBorte faub, um bem 9)2anne ju baufen,

ben et wäbreub beS ganzen SlbenbS copirenb oerbi3bnt fiatte. (33ilb (Seite 649.)

Se^lar war auc^ fonft ein SOKicen ber ^ünftler. Ö or euäo ba '^onte

igeb. 1749, geft. 1<S38), 3^id)ter beS Xe^-teS ,^u 3DJo,^art'S „Ton ^uan" unb

„Öoc^geit beS ^ngaro", fagt in feinen 9)?emoireu über bie fe^tgenannte Oper,

nad)bem bie 5(uffü§rung nou ^eaumard)ais' gleichnamiger ßomöbie oom Äaifer

^ofef unterfagt worben war: „T)cr 23aron SBe^Uar bot mir ein fe^r

anftänbigeS .sö^uorar für ben Xe^'t, um bann bie Oper in l'onbon ober in

,"vranfreidi auffübren %n laffen, wenn fie in Sien nid)t erlaubt werben foüte;

aber ic^ fd)lug fein 3lnerbieten an§ unb mad)te ben 93orfd)lag, wir (ba ^onte

unb SO^ojart) woüen 2:e^t unb ÜJ^ufif fo fdireiben, )}a^ burc!^auS 9liemanb eine

:?(bnuug baoon \:)abe unb bann einen günftigen :J(ugcnblid ergreifen, um fie ben

rirectoren ober bem Äaifcr felbft an,yibictcu, unb batte felbft ben il^cutb, mic^

'^u ber 'IuSfül)rung biefeS ^^rojectS anzutragen."

Se^lar befaß in SBien oiete fdiöue ,V)äufercomple;i-e ; er war eS, welcher

ben großen ö^arten ber ^tapujiuer fammt ben Oiebengebäuben beS ^lofterS als

^^augrünbe erfaufte unb mit fdwnen Käufern bebaute ; Vic burd) bie neuen

'-bauten entnaubene (^affe erbielt nadi ibm ibreu nod) beute beftel)enben '}tamen:

iManf eng äffe, ^m ^a^re 1797 erfaufte er au:b baS in ber Sicuftrape unb
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3)hi^(t\ic^i|affc ge(ec;cnc fc^öne 1)urd)l)au§ (deute ?h\ 15, ait 191) „^um grünen

Öamm". Sein eolnt ^arcn ^o^ann Sel^Iar {c\d\ 1772, gcft. 18GG), geiitejener

f. f. Cberlientenant in ber 3(rmee, mar al§ @onber(ing, ber nntcr 2(nberm

(eibenf^aft(id) eolow^ift mit fid) allein fpiette, eine ftabtbefannte ^^erfi}nlirf}feit.

iBereit^ fem 2. ^uli an empfing -ÖJaria Xt)erefia täglid} bie |)n(bigungen

be§ ^(bel'S nnb ber 3)?inifter. 3^ie 2(er,^te, bie il)r gebient f}atten, be[ot}nte fie

in getrennter Jreigebigfeit; üan ©iricten erl}ielt ein mit 23ri((anten bejet^te§

'l^orträt ber taiferin unb 3000 'Ducaten; bie brei anberen 8eibär;ite,

.•pumelauer, ^cf)ann 5Inbrea§ non ^eftler (geb. 1609, geft. ai§ erfter

t^räfe^ ber mebicinifd]en 5'<^<^"ftät 1779) imb 5(ntcn ^reif)err üon ©toerf
(gett. 1731, geft. 1803), ber frütjer bei ber ^aiferin ^ofefa roar, ftnine ber

('eibc^irurg 5Be§ner befamen jeber ein ©efc^enf Den 1000 l^ncaten. %m
11. ^uti übcrfiebc(te -DJaria Xfierefia mit ^ofef nnb ben ©r^fierjoginnen

'JOKiria 5tnna, Stmalie nnb ^tntonie nai^ 8aj:enbnrg. "Die l'uft, bie

33eipegung, ber g^-iebe, ber auf bem ©djioffe unb ber Öanbfdiaft rnftte, t^at i^r

fel)r iuoI)L ecnntagS faf) man fie, wie in alter ^cit, über bie etra^e ju g-u^

mit bem gefammten ökfcige in bie ^^farrfird)e gc()en. @ie mad)te {'(eine g-a^rten

in t^k llmgegenb unb am 22. ^nli erfd)ien fie hei bem ÜTebcnm, ba§ wegen

ifirer (S^enefung in Sßien gefeiert luitrbe. 5(ber ba§ ^olf, fo erfreut c§ über bie

©enefung ber geliebten Öanbe§mntter war, tonnte bcii^ nid]t uml)in, rec^t bi3fe

auf bie ^^obeSfälle im taiferlid)en §aufc in fein, nnb x'd<i)tc fidi anwerft berbe

an ibren brei Öeibärgten. ^an fanb" nämlid) eine^ SOJorgen^ auf bem '^urgptatje

ein 'iptacat angeflebt, auf welkem ein großer Odjfenfopf, ^wifd^en jwci Heineren,

gematt war, unb barnnter ftanb mit großen Vettern: „rer in ber mitten —
ba§ i§ ber rian ©wieten." 33etrad)ten wir nn-S ben 50Jann nun etwa§ genauer,

©erwarb g-rci^err oan ©wieten (33i(b ©eite 736) war am 7. ^ai
1700 gu ßepben geboren, begann feine ©tnbien auf ber UniDerfität ,^n Ööwen
unb »ültenbete fie in feiner 33aterftabt unter ber Leitung be§ berühmten '13rofeffor§

.permann ^cerbaaüe (fpvid) Sur^af, geb. 1668, geft. 1738), ber if}n für

feinen Dorsügli^ften (©d)üter auerfannte. ®d}on 1725 mad)te fi(^ Dan ©löieten
burc^ eine feftr gelungene ärgtlii^e ©iffertation ((£ri3rterungvf(^rift) a(§ ©c^rift*

fteüer oortbeilbaft betannt. ©eine oon oielem ©rfotge begleitete ^xa^i§ oerfc^affte

ihm auc^ halt) eine ^^rofefforSftetlc in Vei}ben, hk it)m febod} '^ieib, SoS^cit unb

Unbulbfamfeit, ba ©wieten fatnoIifd)er Üietigion war, fo üerleibeten, ba^ er

fie im turgen wieber aufgab unb fid) oon nun an au§fd}tieBenb ber är^tlic^en

'13raj:i§ wibmete. ©ein 9iuf l^atte fic^ inbeffen burc^ üiele glürfli^e Suren, fowie

bur^ feine fcnriftftetlerifd)e 2;l}ätigteit fo weit Derbreitet, baB er im ^a^re

1745 Don ber taiferin SD^aria S^^eref ia auf eine ber mebicinifi^eu Öet^rfangetn

an ber SSBieuer UniDerfität berufen würbe; nod) in bemfetben ^at)re ernannte

i{)n bie taiferin ju if}rem erften Öeibargte unb jnm ']?räfecten ber f)ofbi6tiott)ef.

rnrd) längere ^^dt ^iett Dan ©wieten nod), trot| ber ge[}äufteu

'-öefc^äftignngen ,^weier wichtiger 5(emter, mebicinifi^e ^ortefnngen, in wetzen er

bie Jtp^ori^Smen 'Soert)aaDe'§ mit bem gröpten 33eifaüe ju commentiren fortfubr

;

audi würbe unter feiner unmittelbaren Leitung Don 1748 bi§ 1754 feinen

©d)ülern bie griediifc^e ©pradie gelebrt, weldie ©wieten Dor.vigüd} liebte unb

al§ bie ©runblage aller ®ele()rfamfeit betrad)tete. ®ie unermüblid)e ^r^ätigteit,

welche Dan ©wieten fowo^l feinen eingelnen ®efd)äft'§5weigen, a(§ anc^ bem

gefammten ©tubienwefen wibmete, fowie feine Dietfac^en i^erbienfte um
iÖereid)erung unb jwedimäBige ©inrid)tnng ber §ofbibIio tfief, wddK burc^

it)n ein neue§ unb ert)i3f)tf!§ l'eben gewann, genügenb ju belobnen, ernannte i§n

bie Saiferin nid)t nur ^um beftanbigen 'l?räfe§ ber mebicinifd)en ^^-acuttät in

Sien, 3um rirector be§ gefammten SDZebicinatwef en§ in ben
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faif er tieften Staaten unb jum "ißräfeS ber ©tubien^ unb 33üd)crcenfnr^

^ofccmmiffion, fonbevn fic erftob iftn aud) 1758 in ben erblänbifdieu g-reifierrn^

ftanb, ja, 1763 lie^ die ^aiferin jum Öofine feiner anSgeseicftneten 35erbienftc

im 5DZebicinahuei'en für ^k cjefammten (Srbftaaten unb "i^a^ faiferlicfte .'peer, bem

er befonbere ©orgfatt iribmete, ben mebicinifd)en .f)i3rfaal ber Uniüerfität mit

feinem 33itbniffe fcftmüden, loeltfte 2(u§3eid]nnni} ©iuieten fd)on allein bnrd) feine

©rricfttnng ber erften ©c^ule ber Sllinif oerbientc, bie al§ 'i>a§ SJorbilb

aller in anberen Staaten errichteten ät)nti(^en Quellen be§ gebiegenften Unter*

rid)t§ anerlannt ift. Um 1766 refcrmirte ©tiucten an<ij bie pl)i}filalifdien unb

mebiciuifd)en 3i^iffenfd)aften auf ber ftoften ©d)ule ^u *i)3rag. ©etbftoerftänblid)

DerfaBte er anc^ mehrere fti3cftft n}ertt)üclle mcbicinifd)e SBerfe.

©wieten ftarb im fogenannten „^'aifer*®tödl" ju ®d)önbrunn
(33ilb (Seite 729), jenem einfad)en, aber ftübfi^en Ö^ebäubetracte, ber fid) neben

bem ^arfeingange ber .^iel^inger Seite befinbet, unb ben il)m "i^k Saiferin ;,ur

ftänbigen 33enütutng eingeräumt ftatte, am 18. ^uni 1772. Zkf betrauerte

9D^aria ^Jfterefia ben 33erluft biefe§ au§ge3eid}neten 9Jianne§, ir>eld}en fie

wäftrenb feiner fnrg oorftergeftenben tranffteit mel)rmal§ befud)t batte, unb ließ

nic^t nur allein eine ÖJiebaille mit feinem ^ilbniffe gum Slnbenl'eu prägen,

fonbern il)m and) in ber fcgenannten 3!:obtenfapelle ber 2tuguftiner*.^offird)e

ein ©rabmal, gegiert mit feiner iDoftlgetroffenen 'öüfte au§ 2;iroler 9J2armür,

fe^en. SBie allbcfanut, trägt eine (S^affe be'S 53e5irfe§ Sllfergrunb (neben ber

f. f. mebicinifd)*d)irurgifd)en 30lititär*3lfabemie, gewijftnlid) ^ofep^inum genannt»

Dan Siüieten'g 9camen.

Siüieten, ber im 9iufe ftanb, befonberS alte Öeute glüdlicft ju curiren,

loar nicftt nur ein l'iebling ber ^aiferiu, foubern überbaupt ein feftr

it)id)tiger 9Dknn ; wie feftr DJIaria 2: fterefia iftm geneigt war, erbellt an!§ einer

böd)ft feltfamen 33egebenbeit, bereu Steigen jebem Slubern, al§ gerabe Swieten,
fogufagai ben ^ai§ gebroi^en t)ätteu.

©§ war eineg ^cai^mittagg, gegen Slbenb, ai§ ficft ber junge "i^rofector

(ßerglieberer, p^weiter Öeftrer ber 5lnatomie an .^otftf^ulen) an ber Siener

Uniüerfität, J^ofef nou Cuariu (geb. 1733, geft. als ^reifterr unb f. f. Öeibai^t

1814), in ben SInatcmiefaal begab, wo bie üerfcftiebenen i'eid)en fd)aurig ftill

auf iftren 53rettern ba lagen. Ouarin, einer ber Oür^ügli^ften 3lnatomeu unb

1754 bi^ 1758 i^ffentlicfte 23orlefungen über biefe Sßiffenfcbaft an ber Uniüerfität

l)altenb, befcftäftigte ficft mit einer biefer Öeicfteu unb war gang oerfnnlen in bem

©ifer be§ g-orfcfteng, bem I^range na^ ^Drtfd}ritten in ber 3öiffenfc6aft — at§

er plij^lid) bemerfte, baß ber Öeii^nam leife mit beu .stäuben jurfte. i^Sitb

Seite 697.) (£§ würbe iljm f^ier unfteimlid} ju 9)iutfte, unb wie er genauer

unb länger biufal}, weil er fi^ in bem ungewiffen Öii^te gu täufcften glaubte,

beobad}tete er, ba^ ber Körper, welcher ber eine§ ,f)ingerid}teten war, ben

man einer SJkn'bt^at wegen an bemfelben SSHorgen gebeult batte, immer beutlicftere

'L^ebeng3eid)en luni fid} gab unb einen Icifen Seufzer aU'Sftiefe. ;^el^t rid)tete er

\id} fogar balb in bie .^öl}e, ftierte mit üergla^ten klugen um fid) unb fiel bann

wieber auf 'tta^^ fd^warge 33rett gurürf.

Obgleich ber "Profector ein aufgeflärter, furd)tlüfer ^Maini war, überlief

e§ i^n bod) ivk ein ei^ofalter Schauer unb ber Sd)weiB trat in groi5en S^ropfeii

auf feine Stirn. ^sJ't'effen überwanb er balb biefe^o unbeimlid)e (^^efiibl, trat ju

bem (*'^erid)tcten bin unb rieb l^k Stirn unb Sd)läfcn be'Sfctbeu mit einer

ftärfenbcn (Sffen,^, ba er c§ für feine '|.^flid)t al§ ^irgt unb 30ienfd) \)kit , tm
gurüdtebrenben l'eben§fiinfen gu uuterftüt^en. Xia er fal), wie ber SOJcnfd} bie

Stugeu auffdilug unb üerwirrt um fid) blirfenb, mel)r unb mel}r ,vi fid) fam, lub

ber menfdienfrcnnblidK (3k(ebrte ben fd)anerlidien (^kfellen obne weitere^ ^^ebenfeu
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auf i'k ec^ultcr mit' trucj tf)n fo bi§ 511 feiner o,aiv^ in ber ':)tä()e gelegenen

Scf)nnnc3, wo er if)n in fein eigene^ 33ett fegte, i[)m ein (^ia§> ftärfenben iJBeineS

m trinfen gab unb i^m nun befaf}!, ju rut)en nnb (iegen ,^n bleiben, bi» er

luieber tommen würbe.

3}?ittlenret(e luar e§ 9iac§t geiüorben nnb nnfer iH'ofector eilte geflügelten

Scf)ritte§ 3U ber iß3ol)nnng be§ berül}mten faiferlidien l'eibar^teS imn Siuieten,

ber fein befonberer ^rennb nnb (^i3nner war, beffen '^Infforbernng nac^fommenb,

er ficf) au(^ bem Öet)rfad)e geiribmet l)atte. ©r fanb benfelben fd)on im ^ette

tiegenb, ba er fid) geitig gnr 9tnr}e ju begeben pflegte, unb er tbeilte nun ben

erfahrenen 9i)?anne in fliegenben 3Borten mit, wa§ it)m begegnet fei, inbem er

;^ugleid) um feinen 9tatl) bat, \va§ mit bem elenben a)ienfc^en gef(^el)en feile.

Ter l'eibargt l)i3rt in anfmerffam an unb nerfanf bann lange in Dcad)benfen.

„J'er 9)?enf(^ ^at einen OJtorb begangen," fagte er enblid) gu bem erraar^

tunggüoll 9{uff)Drd)enben ; „e§ ift bie§ ein fnrd^tbar fi^iuereS 55erbrec^en; er ^at

aber bafür mit feinem Seb'en nnb mit ber au§geftanbencn 2:obe§angft gebüßt.

'Spred)en wir mit irgenb ^^emanb non ber @efc^id)te, fo bcmäd)tigen fid) 'i)k

(^erid^te feiner auf's ^^Jeue unb er wirb inellcid}t abermals t}ingerid)tet ober boc^

zeitlebens eingefperrt. (^ott l)at il)n wieber 3um Öeben erwerft, er lenft "oielleic^t

feine (Seele pr 9ieue unb 93efferung unb ber ©ünber wirb biefe (S^nabe unb

33arm^er3igfeit erfennen, in fid) gel)en unb fortan nid)t mel)r fünbigen. Solleu

wir nun fo graufam fein, wiber C^iotteS fid)tlid)eu Söillen jn l)anbeln unb ben

Sünber auf's 9ieue bem S^^obe überliefern, baß er in feinen Sünben l)infa^re?

— '^tein! ifi>ir wollen oietmel)r il)m ben 3Beg 5um (^uten i?ffnen, fo oiel in

unfern Gräften ftel)t. — |)ier, mein junger g-reunb, nehmen ®ie biefen ©c^lüffel,

fc^ließen ®ie jenen SBanbfc^rant auf unb nebmen ©ie au§ bem g^ac^e linfS bie

Atolle mit l)unbert T'ucaten, bie id) lür.^lid) burd) bie C^htabe ber Äaiferin erhielt.

I^aoon geben ®ie bem (^kfellen fünfzig ©türf unb fd)ärfen ©ie il)m ein, er

folle machen, t)a^ er fortfomme unb bie ©renje beS VanbeS erreidie, fo fd)nell

il)n feine g-ü^e tragen wollen."

'^er '^rofector nal)m ha§ ö^elb baufenb-, oerabfd)iebete fid) oon feinem

©ijnner unb eilte in feine 3I>oI)nung gurütf, wo er ben unl)eimlic^en @aft feft

fd)(afenb in feinem 33ett fanb. (Sr werfte il)n nad) einiger ^cit, l)änbigte i^m

baS ®olb unb einige SlleibungSftürfe ein unb gab il)m bie Seifung pr
fd)leunigften 5'lud)t über bie ©renje. "^cx 9[IZenfc^ ließ fic^ ba§ nid)t jWeimal

wieberl)olen ; mit oielen S^anfeSäuBernngen eilte er Don bannen unb feine 33efc^ü^er

waren frof), ba§ fie nichts oon einer neuen ^ntiaftna^me il)re§ ©d)ü^lingS l)i3rten,

\va§ fie 33eibe nid)t nur arg compromittiren, fonbern felbft in ifircr amtlichen

Stellung ^ätte fc^wer gefä^rben fönnen. "Die guten Seelen hofften mit @ewiBl)eit,

ber SBiebererftanbene wäre ein orbeaitlic^er SOienf^ geworben, um feine früheren

9J^iffet^aten wicber gut ju mad^en.

Sieben ^al}re oergingen, o'^ne bafe fie irgenb (StwaS oon il)m erful)ren.

T)a aber fam ein 33eric^t beS T^reSbner ©riminalgerid)teS an baS Strafgericht

p 3Bien, bie 3)?etbung entl)altenb: fie t)ätten einen aJienfd)en in (^"»ewahrfam, ber

fid) als öftcrreid)ifd)er Untertl)an erwiefen unb welcher oor Slnr^cm in Sadifen

einen boppelten 'lOiorb begangen. 2(lS man il)n beSbalb jum (Balgen oerurtbeilt,

\)atz ber 9)ti3rber auSgefagt, er fei in Sien oor fieben ^si-iOven fd)on einmal

gel)enft worben, unb baS TreSbner bO(^notl)peinlid)e (Serid)t erbitte fidi nun oon

bem SBicner (S>erid)t 91uftlärung über biefen feltfamen g-all.

1)ie (S'>efd)id)te mad)te oieleS ^luffe^en; baS (SJerid)t forfditc nad), nnb ba

ber Sc^arfrid)ter auSfagtc, er l)abe bamals ben Öeid)nam beS 65el)enften an Uz
5lnatomic abgeliefert, fo wenbete man fid) an ben ^]?rofector, unb biefer würbe,

auf fein (5icftänbniJ3, ba^ er bem wiebererwad)ten !i>erbred)er bamalS fortgeholfen.
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ül^ne inbeffen bie 23etl^eiligung feineS ©önner? an bei* Sadjt 511 »erraffen, rrn

ber 13cli3ei tu ^a\t gencmmen unb man melbete ben ^-aH fefcrt an ben

^acu(tätepräfc§ van Sixneten.

'ITiefcr erfd^raf fe kfttg barüber, ta^ er angenbücflid) fortftür^te unb ben

betroffenen ißüten allein lie^. Obgleich e§ fc^en gegen elf Uhr '^(benb§ war,

eilte üan ©roieten in bie faiferlic^e Surg unb begehrte bie Äaiferin 3)iaria

S^^erefia ju fpred)en. 9J?an fagte Um, ^()ro iD^ajeftät fäBen bei i^rer @pie(*

Partie, wo fie fic^ nur fel)r ungern ftören lie^e, aber ber ('eibarjt beftanb fo

bringenb barauf, ^^a^ man ber Ü)Zonard)in fein 23egel}ren melbete.

DJJaria JXberefia legte fogleid) if^re Äarten nieber unb fani in ein

entferntet Tcebengimmer, wo tian ©mieten in l^i3(^fter 3(ufregung auf fte

wartete. Tort angelangt, fagte fie: „(Si, mein lieber l^octor, ioa§ ^at benn (Sr

noc^ 5U fo fpäter ©tunb' in folc^er ©if oon mir gu begef}r'n?" — 9(ber Dan
©irieten «."»ar bereite niebergefniet unb rief: „Ö^nabe, ©nabe, meine aller*

gnäbigfte ^aifcrinl" — „SS>a§ bat Gr benn für einen 'I.H'otege, ben ic^ begnabigen

fotlV" — „3((^, id) bitte um ©nabe für mi(^ felber unb für meinen jungen

?^reunb, an beffen i^erbaftung ic^ allein fd^ulb bin l" — „Sa^? fd)ioä^t ©r ba

für ungereimte^ 3eiig, ©luietenV ®te^' (Sr auf unb ersäbf ör mir Vn ®a(^'

orbentlid); id) mag'§ nit leiben, t:!a^ er oor mir fniet, bem icb mein unb ber

OJkinigen !i'eben fo oft oerbanft I)ab\"

'3!)er Öeibar^t er^ob fic^ unb t^eilte nun ber Äaiferin bie ganje feltfame

(^efc^i^te mit, worauf aJJaria 2;i}erefia ernft ben ^opf fd)üttelte unb fagte:

„©ie^t ßr, ©wieten, ba§ fommt baöon, ^Qi]>, @r fein 53ertrauen in mid^

gebabt bat. Mix bätt' (£r 5(lle§ fagen unb mir an^^eimftellen muffen, uia§ ic^

oerfügen wollt I (^eb' ©r nur rnbig l)eim. ©ein g-rennb foU aud) gleid) wieber

auf freien ^"B öefe^it werben, wart' (Et ein 33iffel unb ©r fann bie Orbre
glei^ mitnehmen. Slber ein anbcrmal mifd^t @ucb nic^t in fotdie ©efdnditen,

oon benen :^br nichts öerftel)t." SJan ©wieten fußte ber Äaiferin überglüd:li(^

bie gnäbig bargereid)te |)anb, erhielt alsbalb ben rettenben "ißcfreiungSbefe^t

unb eilte, ben "^i^rofector aw^ feiner .^aft ^n erlöfen. DJaria 2:berefia febrte

<^u ibrer unterbrod^enen ©pielpartie ^urücf unb meinte läd)elnb, ju ibren W\U
fpielern gcwenbet: „I^ie (sVlel)rten finb boc^ fammt unb fonber^S gar curiofe

J^eut'!"

lofefs garanu

33ie( würbe gefabelt, unb gefd}iel^t bie§ noc^ je^t, über bie 33e5iebungen

be§ Äaiferä ^3 Lt
f e f gu mef}rcren I)eroorragenben ^erfönlidifeitcn au'S ber SBicner

"Damenwelt jeuer 3^age, unb e§ mag gcrabe in biefem ^ndie am 'l?lat^e fein,

barüber wabrbcitSgetrene Slufflärnngcn ,^n geben. Sir fbnuen bie§ an ber §anb
ber beften CucUeu über biefen ©egenftanb, ber fo barmlofer ^}tatur ift, baB er

anftanb^lo§ befproc!^en werben faun.

Säl)renb 'i'ebjciten feiner erften järtlidi geliebten (^cmalin ;^sf ab eüa
wußte 0(iemanb etwaö baoon, baß ^V|Of ef II. irgenb einer anbeven D)ame eine

beoorjugcnbc :i)ceigung gefdienft babc, unb felbft nad) ibrem Xobe blieb er fo

lange ein ^Kaub feine« tiefen ©dmierge^^, baf^ felbft feine "iOhitter fid) feinen

©trupel barüber machte, Vit fdiönften unb anmutf)§oollften Damen be§ ,"pofe§

„SU ermutl}igen unb ju bitten" {voiz Srayalt fid) au§brüdt\ ibrc 3(nftreugungen
babin ,yi rid)teu, i^n auö feiner entfeblid)eu :")iiebergefd)lagenbcit ;>n reißen.

©eine .^ueite ©bc, weit baoon entfernt, ba« %{M ber erften -^u erneuern,

machte ibn oerbältnij^nuijjig nur uod) unglürflid)er. Scr fann e§ nnuatürtid)
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iiub unoeräei^üd) finbcii, iveiut ein SJianii in einer fo[dien ^v'age ,^t irgenb einem

lueibürfien 2Se[en wenigften^S eine .s^erjcn'gsnncignni] faRtV Unb bie« ir>ar

folgeriditig auc^ bei ^cfef bcr g-aH.

Unter bie ©amen I}öd)ften 9tange§ in 2Bien, je cr.^iWt ^öra^-all, fcnnte

man bie ^ringeffin Sattf)i)anii red^nen, Zodjtcv be« 5'c(bmarid)alf§ ^-ürft Äarl,

iueld}er be§ Äaifer§ Cberft()ofmei[ter geroefen. ©c^ batirt fomit 'i^ic beiberfeiticje

33e{'anntjd)att fd)Dn an§ friil)c[tcr 'Jncjenb. Sie luar eine, lyenn and) nid)t gerabe

fd)i3ne, bcd) elegante nnb intereffantc ©ante, ücn eben fc anmntfiigem, ai^

gebilbetem (Reifte nnb ßliarafter. ^Tiodj fel)r jnng, war fie mit bem (trafen

SÖinbij^grä^ »erheiratet werben, nnb man glanbte immer, es fei bie-S eine

23erbinbung an§ cgegenfeitiger ßwiteignng geirefen.

(S^etrieben nnn bnrd^ fein bänSlidieS Ungiürf, Xxon nnb Unterfialtnng

au^erf)atb be§ |)anfe§ jn finben, bezeigte ^ofef II. mel)rerc ^abrc vvv nnb

nac^ bem Xobe feiner ^weiten ©emalin ber Gräfin Sinbifd)gräl| He
beftänbigfte nnb anSgejeii^netfte 3(ufmer!famfeit. ^n einer auSgeinäfilten

@efetlfd)aft mit i^r, i{)rer ©d)ir>efter, ber ©räfin ©g^terftagi), nnb einigen

wenigen anberen ©amen nnb .sperren, I)atte er fid) geinöbnt, Hc meiften feiner

3tbenbe .zuzubringen. Unter ben geir'cf)nlid) ^ngelaffenen "l^erfonen war 6)raf

(S^otef, für ben, wie man glaubte, He (Gräfin eine weit gröfiere 3""£Jgw"g

füfilte, ai§ für ^ofef. ©a fie biefen aber ftet§ mit 9JZerfma(en ber 3(d)tung

unb 25crliebe bebanbelte, fo f^eint e§, at§ l^abe er in biefer 33e3ief)ung webe'r

©iferfuc^t gefüt)It, nod) fetien (äffen. Ueberf}aupt war feine Öcibenfcbaft, wenn

fie eigentlid) fc genannt werben fann, beftimmt nid)t iwn ber 33efc^affenbeit,

ba^ fie Opfer nerlangt bätte, welche mit ber weiblichen ßbre nniterträglidi

gewefen wären. Ob nun bie SJ^ißignug feiner 3Bnnfd)e, ober Hc Xugenb ber

(Gräfin i^re befte ©ic^erbeit au§mad}ten, ba§ ©ine ftet)t feft, ba^ iftr dbarafter

niemals eine ^öerbnntelung in iöejug auf bie 33emübnngcn ^ofef'S ,zn erbulben

[)atte. ©5 war 33eiben in ir)rem 33erbä(tniffe banptfäd)tid}, ja wol)( an§fd)(ieB(idi

nur um ibre Unterf)altnng unb (^efel(fd)aft gn tbnn. ÜJHt biefem :i>erfe^r

,znfriebeu, trad)tete ^ofef nad) uid}ts über benfelben binamo unb ift eber ak
i^r ^reunb unb ö)efäf}rte benn al§ ifir '^-ieb^aber aujufefjen.

©a bie Den 9iatnr fe^r garten (^efnnbt)eit'§/inftänbe ber (Gräfin

iföinbifc^grä^ Don bem ftrengen Älima Oefterreid)« fo febr gelitten batten,

ha^ fie fcgar mit ber 5(n'§,zebrnng bebrcf)t war, würben bie Vnft unb hk Säber
üon '^ifa ibr empfohlen, ©esbatb reifte fie, begleitet uon ibrem @emale, babin

ab. 9iac^bem fie etwa ein ^a^r in Italien 5ugebrad)t ^atte, fam fie nad) Sien
^urüd, anfd}einenb in ücUfcmmener ©efnub^eit unb üi3üig bergefteüt. ©ic

Zuneigung unb bie 3(ufmcrffamfeiten be§ Slaifer§, weit entfernt baüon, t^af^

He 3(bwefen'()eit eine 23erminberung berfeiben bevbeigefnbrt bätte, üerboppeltcn

ftd^ im ©egent^eite für fie. 9(ber mit bem beranuabenben Sinter tamen ibre

l^eiben, bie einige 9J?onate binburc^ an§geblieben waren, mit .peftigfeit wieber,

nahmen batb eine, gefäbrlid^ere (Seftalt an, unb es geigten fid) alle ©iimptcme
einer auSgefproc^enen Önngenfranfbeit.

^n biefer i^age gab ibr ^ofef 33eweife einer 3(nbängtid)feit, bie, inbem

fie feinem guten |)er5en Gbre mad)ten, ^inreic^enb bezeugten, bap biefe Zuneigung

fic^ f)anptfäcbtid) auf ©igenfd)aften bejog, bie mit ibrer perfbnlidien i2d)önf)eit

nid)t in ^Bcrbinbnug ftanben ; ba fie nämlic^ unfäbig warb, an bffcntlid)cn

l^uftbarfeiten t^eilgune^men, ja fogar in (55efelifd)aft ju erf^einen, pflegte er

faft alle 3ibenbe in it)rem §anfe .^njubringen. ^n ben 9)iünaten ^^tnntar unb
Wdv^ 1777, als il)r Ruften fie fo abgefd)wäd)t l)atte, baf; fie nid)t me^r fic^

,ZU imter^aften im «Staube war, fctjte ^of ef nic^t nur feine 33efud)e fort, fonbern

ia§ if)v anä) mebrerc Stnnben I)inter einanber uor, um fie 5U unterl)a(ten unb
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5U tdcbcn. 2(nfan9§ 2{pri( reifte ^ofef nac^ 'i}3ari'§, iiac^bem er in ber größten

§liUn-itng toüh ber Gräfin 3(6i'rfneb cjenomineu fiatte, feft überzeugt, baß er

biefclbe nid)t beim l'ebcn iin"eberTinbeu untrbe. Unb in ber -Tliat, traf i^ii bie

ii(adirid)t ocii ifirem im d')lai erfolcjten Xebe in ^axi§. (är roar barauf c3efaBt

unb geigte feine auBerorbentücf)e iöciueguntj.

Sßa§ au^ immer bie 33efd)affenf)eit ber ^u^cigung be§ Slaifer^S ^ofcf
inar, ob babei me^r 5(d)tung ober 3^'ii"tfic^feit in '^etrac^t fam, bennoi^ fd^eint

fein .^erg feineiMPeg'S, fctbft ncd) bei 'i'eb,^eiten ber rorenivil^nten l^ame, gegen

anbcre ©inbrürfe üerfd)(offen geirefen ^n fein. i)toc^ Dcr ibrem Xobe l}atte er

eine ftarfe ii?ür(iebe für bie Jyürftin ßteon er e Öiec^tenft ein, geborene (Gräfin

l't'ibar.^t van einetcii. (Seite 731.)

»on Ccttingcn-Spielberg (geb. 1745, uermält 1761, geft. 1812). ^^r @ema(
mar ^ürft tart Öicditenftei n, Stifter ber Äarffc^en l'inie be§ §'^"f^^/
geb. 1730, trat früf^^eitig in bie '^(rmee, mad)tc ben fiebenjä^rigcn ^rieg mit,

lourbe (General, enblid} ^-elbmarfdian unb ^nl}aber eineS 6f)eüeau^-Ieger§*

9flcgimente§, commanbirenber öeneral in !)tiebcröftcrreid) unb (Sommaubant in

Sien. 33taria Xberefia fc^rieb il}m oft fkine Siüete in ®efc^äft§= unb
(^nabenfac^en ; benn c-i fic( fd)irer auf if)re Seele, ir>enu einer fotite gerid^tet

toerben, unb fie parbonnirtc gern.

Xertei iBiüctd)cn lauteten 3. S. folgeuberma^en: „(£!§ fülle morgen einer

gerid)tet werben, ob er nid}t gnab »erbiente, ob er üon f}ier weg in ein aubcr

regiiment"): ober ?^eftnng." darauf bemertte l'i eckten ftein: „33ermi3ge Sefel)(

S. "Maj. ift biefer 3J?ann Xagg barauf parbonnirt irorben." — „Wltan ift

^erau^tommen bitten oor einen gemeinen oon Ferdinand (Oiegimeut) ber
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morgen foü gerichtet werben, ic!^ ge^e niijt hinein ob er gnab üerbient Iaffe§

e§ i^m über man e§ nnr wegen desertion ift." — „T)ie »ide commandi unb
transporten Derminbern hk ofFices nnb 'i)a§ l'anb ruiniren. ^Begraben ebne
officier o^ne geiftlic^en mad)t bei bem publico no(^ me^r abf(^en cor bem
aJJilitärftanb." — „'^t§ ©tctrig Ü^oc^ter foü ein gewi^er brentano §euraten

iDOÜen, ber ein genueser in oitlen processen üenüicfelt ift, fie foüe oon bem
3J?i(itärgerid}t abfangen, fnnte niemal}(§ approbiren, baß fie bifen frembben
ne^mete, mithin biefe fac^c ganl^ abjnbrei^en ober mir oorfteUen \va§ e§ ift."

3(m meiften geic^nete fic^ ä'arl 8iecf)tenftein im bat)erif(^en ©ncceffion^*

friege nnb im 2;ürfenfriege an§; öielfac^ ftanb er mit taifer ^ ofef im 33erfef)r

SD^ojart aU Hiitb. (Seite 741.)

nnb gel^i3rte auc^ me^r bem ^ofefinif^en .^ofe an. ©r war einer ber galanteften,

üeben^würbigften unb f^ijnften ßbeüente be§ faifer(id)en .^ofe§. «Sein Xob
erfolgte 1789.

T)ie ^erfon ®Ieonoren§ üon ^^ie^tenftein, fagt SBra^all, ift

anmut^ig, unb obgleich i^re ßügc ni(^t regelmäßig genannt werben fi3nnen, ift

bod) il^r 2(u§brud bewnnberung^würbig. ^BorgügHd) fd)ön ift if)r SJJnnb, unb

über i|re gan^e (SJeftalt ift eine 33efd}eiben^eit, eine ^nteUigen;^ unb eine SBürbe

auSgegoffen, bk man feiten ^ufammcn im einer g-rau finbet. ©ie befi^t

au^erbem eine weit au§gebe^nte 33ilbnng, hk &abc ber gefäüigften ©onuerfation

unb ein 3Sermi3gen ber Unterr}a(tung unb 2)?ittf)eitnng, ba§ weit über ba§

gewöhnliche bei ber großen 2)Zenge i:^re§ Ö^ef^Iei^teS in 3ßien f}inau§ge^t.

©0 fe^r fie o^ne ^rage üon ber ^u^etSitng nnb ben Sütfmerffamfeiten

be§ erften ge!ri3nten .^anpteS in ©uropa gef^mei^ett nnb eingenommen ift, ift

Sermanr, Ulana 26erefto unb 3cief 11. 47
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ftc bcc^ unoeränberücf) mit einer feieren 25cr|id)t unb Ütücffic^t für it)ve eigene

(S:^re 3U SBerfe gegangen, ba^ e§ i^r gclnngen ift, bie Üieintieit i^re§ (S^aratterö

itnbefl'ecft gn ermatten. Äein 932enjd) l}ier wagt anjunefimen ober norf) weniger

,^u bef)aupten, baß fie bem Äaifer irgenb etwa§ jngeftanben f)abe, \vat^ mit ber

l'trengften Xugenb nicftt beftef^en tonne. ®ie ift ber (^egenftanb feiner 9ieigung

nnb g-rennbiduift, aber nid}t feine 9:)Zaitreffe. ^ie, bie fie fennen, balten bie

feftefte lleber^eugung, ha^, fetbft wenn bie 33emiil}nngen bes Äaifer§ nod} fo

ungeftüm wären, bod) im (^efütile oon bem, wa§ fie if)rer ^^amiüe nnb fid) felbft

ld)ulbig ift, oerbnnben mit einer reügiöfen nnb ernften 9xid)tnng i^re§ (^Vifte§,

fie erkben über bie ^erfü^rnng mad)en würbe.

2(ber :^of ef'S 3(nf)änglid)teit ift nid)t auf i^re ^erfon, in bem gewöl^nlic^en

35erftanb biefeS 3Borte§ gerid)tet, obgleid) e§ fd)wer fein mödite su fagen, \va^

für genaue (Srenjen feine DOKiBigung ober ifire Xugenb iftrem i^erf)d(tniffe fe^en.

^ie empfängt il}n feiten ober niemals allein, obgleidi fie il}n fortwä^rcnb, fowot)!

in ibrcm eigenen §aufe, al§ in ^rioatgefetlfdiaft fiebt. ©elbft im 2:i)eater bleibt

immer eine T^ame' in il)rer J^cge, wenn ber äaifer fid) ba befinbet. ^m Umgang

mit ber gnirftin Äarl i^icc^tenftein finbet "^ofef bie angenet)mfte (Srbolung

Don ben öffentlid)en @efd)äften unb ']?riüatforgen, unb biefe iBertraulic^feit bilbet

wal)rfd)einlid) ba§ .panptbanb ibrer ä>erbinbung. @ie lebnt aud) ben geringften

politifc^en ©influB ober Grebit bei il)m ai\ ^d) (Sra^-all) hibt baS felbft oon

ifir gehört, ba fie oftmals in feiner C^egenwart als eine a)Jaj:ime, oon ber lein

©Duoerän jenmls fid) entfernen follte, anfübrte, baß „g-ürften nie einer ?yrau,

wenn auc^ i^re 23erbienfte nnb S^alente nod) fo gro^ wären, erlauben foüten,

eine Q^ewalt über i^re ^:)teigungen ^n erlangen, wegen ber politifc^en g-olgen, bie

meift immer an§: folc^er Öeibenfcbaft fid) ergeben".

(S^egenwärtig, fd)reibt 2Bra^-all (1779) weiter, bringt ber Äaifer gewij^nlic^

Dier Slbenbe in ber 3Boc^e mit ber ^-ürftin Äarl Öiec^ teuft ein unb einem fleinen,

f)auptfäd}lic^ auS grauen gebilbeten ßirfel p. ©iefe — gewöbnlid) „bie fünf
T)ameu beS ÄaiferS ^ofef" genannten — ^"^-rauen ftnb nädift ber ^ürftin

8ied}tenftein felbft nod) beren (g^wefter 'i^eopolbine (Gräfin Äauni^ igeb.

1741, geft. 1797), beren (Sd)wägerin SD^arie ßeopolbiue ^ürftin l'ie^tenftein

(geborene Gräfin ^ternberg 1733, geft. 1800, (^emaliu beS g-ürften ^^ranj),

SJZaria ^ofefa g-ürftin ßlart) (^geborene ^rinjeffin |)okn5ollern 1728, geft.

1801) unb beren t£d)Wefter DJiarie ©ibonie ^ürftin ^iuSlp (geb. 1729, geft.

1804, bereits (Seite 644 unb 666 erwäl^ut). Der ^elbmarfc^all l'aScp, welcher

faft 5wan5ig ^al}re lang an bie ^ürftin !^ied)tenftein (^geborene ©ternberg)

attad)irt ift, ift gewül)nlid) ju biefer anSerlefenen Qiefetlf^aft ^ngelaffen unb ber

(^raf 9iofenberg (SBolfgang ^'^'an^ .Wioer, fpäter Obcrftl)ofmeifter, enblid)

gefürftet, geb. 1723, geft. 1796), ber Oberlammer^err, ift gleid)ergeftalt mand)mal

Dou ber "Partie. Üiofenberg ift einer ber angefebenften (jbelleute beS l'aiferlid)en

.'pofeS, ber unter einem tüt)len Slcnperen Gigenfdiafteu oerbirgt, bie eben fo

tüd)tig als einnel^mcnb finb. (^ewanbt in feinen SOlanieren, gebilbet in feinem

(^eift unb in l}öd]fter @unft bei feinem ,'pcrru, würbe er, wenn er eben fo oiel

@[)rgei5 als 2;alente befäfje, in näc^fter ^dt eine bebeutenbe Atolle auf bem
politifd)en Xbeater fpielen. 5(ber feine i'iebe pm 23ergnügen, oerbunbeu mit ber

^nbolcn,^ feines XempcrameutS, wirb il)n immer im <Sd)attcn 5urürfl)alten. Seber

^ürft Äart, nod) fein 23rubcr Jyürft g-rang l'icd)tenftcin machen jemals Slnfpruc^,

in biefe Äoteric fid) cin.vibrängcn, obgleid) ibrc />-ranen bie intcreffautefteu

-Ü?itglie^cr berfelben finb. I^er franjir-fifdie C^efanbte, .^err ton :iöreteuil,

warb auf fein auSbrürflid)cS ©rfud)en ein^ ober .zweimal jugelaffen. ''Man fanb

aber, ba^ feine (Gegenwart bem Äaifcr uid)t bel^agte unb baB fie eine 5lrt oon
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3tüang ben i^ergnü^un^en ber (^kfeüfc^aften auferlegte; er 50g fid) balier

lüieber jurücf.

'A^'k obengenannten "ij^erfonen femmen a[nt>e(f)felnb in ifn*en §)äui'ern

pfammen unb ^cfef erfcfieint in größter .^eimücbfeit unenuartet unb allein,

^d) iveiB, 'i^a^ er felbft \^k .pauptunterhaltnng macl)t. ©r ünndit, wäln-enb Ht
"Damen 5nf}i?ren unb beivunbern. l'a§ci) unb 9icfenberg finb ivalirfc^einlic^

5U lüclilerfalirene .^ofleute, al^ baB fie fo ein geheiligte» i^crredit ftln-en füllten,

harten werben nie gebra(^t, benn ber Ä'aifer liebt fie nic^t; ba§ letzte 9}Jal, '^ci^

er gefpielt bat, ift nad) feiner Krönung in ^ranffürt 17G4 geroefen. 6§ ift irabr,

baß bie Damen, bie ber 31benbnnterl)altung eine 5(lnr>ec^§lnng geben luoüten, uor

einiger ^dt einmal einlud) einfül)ren wellten, aber ber i^erfud) glürfte nid)t. ^rief
3iel)t Unterhaltung oor. %n ben brei 2tbenben, 'i)k er nid)t in ber cbenenuätntten

©efellfc^aft jubringt, gel)t er, wenu nid^t ©taatggefc^äfte ibn abgalten, für eine

fur^e 3eit ,^u g-ürft S^gter^aji) ober g'i^au oou söurrfbaufen irid)tig Q^räfin

58urgbauB). ^iilirenb be-g jet5igeu 3Binter§ bat er fidi, fe^r oerfd^ieben von

bem oorigen, feiten beim J^-init Äaunili ober in irgenb einer jablreicben

©efellfc^aft eingefunben.

Der Saifer fubr oom 5^1)eater weg — wo er feiten U§ ju (Snbe eine§

@türfe§ blieb, nie mit faiferlic^er "Jeierlic^leit, foubern ftet§ mit ber liebend*

würbigften Unge,^wungenbeit zugegen war, in ber eigentlid)en ^ofloge aud) nie,

fonbern in ber britten neben ber ißübne faß — in 'tk fleinen 3tbenbgefellfc^aften,

welche er gu befuc^en pflegte. (S§ gehörten bajn uebft ben oorbefprod^enen

|)äuiern ber ©räfin ^Binbifc^grälj unb g-ürftin Äarl Öiec^tenftein nodi "i^k

ber (Gräfin 9)?arie Sill)elmine 2;^un (geb. 1744, ältefte S^oc^ter be§ 9JJinifter*

Ulfelb, geft. 1800), bereu 8^wefter, ber Gräfin ©lifabetl) ooix iß^albfteiu

(geb. 1747, geft. 1791), ber (Gräfin ^^^ilippine öJabriele neu "-^^ergeu (^geborene

93aroneffe Ö)rofd)lag 1739, feit 1762 ©attiu be§ uac^matigen ^oligciminifterS

@raf ^ol}anu 5(ntou '^ergeu, geft. 1824), enblic^ ber Q^räfin SBilbelmiue

Dorotl^ea oon ^urgbauß (geborene 33aroueffe 3)?arwi^ 1718, feit 1743 mit

bem 3-elbmarfc^atl==Öieutenaut Otto ®raf SSurgl^aufe oermält, geft. 1787), voo

i^u namentlich ber Xourift ©wiuburne im ^abre 1780, al§ nocb Ü)?aria

S^erefia lebte, wieberl}olt traf.

^efonber^ auCngcsei^net waren bie (Gräfinnen 3;:bun unb 'iß er gen ('^eibe

bereits (Seite 666 erwäbnt), unb ^ra^alt, welcher bod) fonft über „bie gro§c

Uuwiffenbeit Ui ben weiblid^en ©liebern ber erften SBiener ^amilien" (?!) flagt,

ert^eilt i^nen ba§ größte Öob. @r fagt: „^eine ^auptftabt ber ©rbe faun burd)

natürlii^e unb erworbene ö^abeu unb buri^ einen weiten unb freien (^eift auSgc*

jeic^netere ^^^erfoneu '^eroorbringen, als 'i>k (Gräfinnen Zt)nn unb ']?ergcn;

il)re beiben i)äufer finb ber 33ereinigung§punft üon Stilen, bie auf feine Silbung

9(nfprud) mad)en, unb finb bie größte Üteffource für bie ©nglänber wä^renb ifjxt§

SlufeutbaltS in SBieu." (S^ang ebeufo äußert fid^ ©winburuc: „^rau oon

3;:^un ift eine liebenSwürbige g-rau, gang Slufmerffamfeit unb ©üte gegen bie

gremben. Sie ^at brei 2:öd)ter, bie alle bübfd) finb, aber bie altefte, ßlif ab et^,

ift eine oolleubete @d)bnbeit. (Dicfe, geb. 1764, heiratete 1788 ben ruffifdicn

Sotfd)after SlnbreaS @raf 9tafumowS!i unb ftarb 1806; ©^riftiaue, geb. 1765,

heiratete 1788 ben durften ^arl Öi^now§!t) unb würbe bie ©roBmuttcr bc§

1848 ermorbeten g-ürften g-clij.-, fie ftarb 1840; bie britte, 9JZaria ©arolinc,

geb. 1769, t^ermältc fic^ mit Ütic^arb Öorb (^uilbfort, fie ftarb 1800.) Sir
Ratten biefer ^age eine anmutbige reünion iin ^rau oou i^ergen, wo e§

'Ü)}o'ic ift, jeux d'esprit 5U fpielen. Dabei ^errfc^t feine (Stilette — eine pc^ft

angencl}me ©efellfci^aft mit S^anj unb ©ouper gegen ©nbe beS 3tbcnb§. @o(d^c

47^
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•iPartien finben I}ier öftere ftatt unb fie finb, nadcj meiner 9}Jeinuiig, anmut^igev

aU grcBe förmlicEie 2(ffembfeen unb SäUe."

^n 33e5Uc3 auf bic Ö^räfin "iß er gen ergäf}!! ber 9)?inifter unb ©efanbtc

§ann§ (S^riftcp? O'i'ei^err üon (Magern (ge&. 1766, geft. 1852) in feinem 33ud)e

üf'er feinen Stnt'^eil an ber ^olitif: „^c^ fa^ in 2Bien ncc^ bie großen unb

merfwürbigen 9}?änner jener Qtit: ^ofef IL, ben dürften tauni^ fo oft i^

locüte, Soubon fetten. T)ie ö^räfin bergen, ge&orene ©rofi^tag, meine geehrte

r^einif^e Öanb^Smännin, ber id) com iöater empfohlen war, erzeigte mir bamal§

iine im ^c^en 'Filter SBü^tiitotlen. @§ war ia§ einzige |)au§ geblieben, wo
^ofef II. aucf) no(^ fpäter bisweifen in ber Stbenbgefeüfc^aft crfc^ien, unb wo
er, wk jeber ^rioatmann, ber bie SÖett gefefien ^at, einfach unb munter fprac^.

(S§ gehört i^erftanb unb tenntni^ unb natürliche 5trtigteit unb 3{nftanb unb

Unterfdieibung'Sgabe ba,yi, um mit ©rfolg fc ©onoerfation unb Ä'rei§ gu galten

:

©igenfc^aften, weli^e bie ©räfin fo fe(}r befa§, ha^ ic^ in ^ranfreii^ ju meiner

3eit fie ni^t übertroffen fanb. T)a§> ift fürwahr ber fittUd)fte @rfa^ für bie

"^Spafien ber alten Seit unb bie grii^te So^tt^at unb ^kv'i^t be§ gefeüigen

Umgang^; !Ingenb gepaart mit 5lnmut^ nnb Siffen. ^^eben biefcn ©igenf^afteu

fc^ieu mir ein wo^IwoüenbeS .^erj auc^ ju biefcr Ütoüe be§ ÖebenS ba§ |)aupt^

erforberni^.''

2©a§ überhaupt ben Umgang mit ©amen anbelangt, geigte ^ofef bie

gefäüigftcn nnb angene^mften Sanieren. (Sr war fo galant, ba§ er fogar ben

T)amen bie i^tüfile rüdte, i^nen ba§ ^^-enfter, wenn 3ug ^^ar, fc^Io^ unb i^nen

mit ber grij^ten .s^eiterfeit ergä^Ite. @r unterfd)ieb fid) barin, ba§ er befonberä

©amen41mgang liebte, wefentli^ oon bem nur mit 9)?ännern oer!e^renben

^riebric^ II. ©r war be§^atb aber and) ungleid) (ieben§würbiger al§> biefer.

^n ben le^tereu ^a^ren feinet Seben§ befd^ränfte fic^ ^ofef auf ben

Umgang mit wenigen älteren ®amen unb brachte, \vk gefagt, feine 5(benbe in

bem gefd}Ioffeneu gewäblten ^ixkl ber beiben g-ürftinnen ßied)tenftein p. (Sä

war eben bic ^tbenbgefeüfc^aft mit ben fünf T)amen ftet§ ^ofef'S liebfte

(Srf}oIung, unb nod) mit fterbenber §aub fi^rieb er einen rü^renben 5lbf^ieb oom
Üobtenbette furj oor feinem @nbe (20. g-ebruar 1790) an bie ^ürftin Öeopofbine

l^iec^tenftein; ba§ 33itlet trug bie liebenSwürbig galante Slbreffe : „Aux cinq

dames reunis de Ja societe, qui m'y toleraient." (S^en fünf in ^efeüfd}aft

nereinigten !©ameu, welche mi^ in berfetben bulbeten.) 'i)ie Sorte, bie e§

entf)ie(t, waren fofgenbe:

„3)?ein 6nbe na^t l^eran, e§ ift ^cit, ^^nen noc^ bnrd) biefe ^dkn meine

gange ®rtenntlid)feit für jene @üte, .f)i3fli^feit, ^reunbfd)aft unb angenel)me

^rei^eit gu begeigen, bie Sie mir wä^renb fo oiefer ^a^re, wel^e wir in

(^efeÜfc^aft mit einauber gugebra^t ^aben, gu erweifen unb angebeif}en gu (äffen,

bic Öewogcuf)cit Ratten. !^c^ bereue feinen Xag; feiner war mir gu ml, unb

bicfe§ 3$ergnügen, mit ^finen umgugcl^en, ift ba^5 einzige üerbienftlid)e Opfer,
baS ic^ barbringe, iubem id) bie SBelt üerlaffe. .^aben ©ie bie (^üte, fic^ meiner

in ^f)rem (lebete gu erinnern. ^^ fann bie (S^nabe unb nnenbti^e ^armt}ergigfeit

ber 33orfe[)ung in 3(nfef}nng meiner nid)t genug mit ®ant erfennen: biefe§

'Iüe§ ift in berfclben oereinigt, fo ba§ id) mit ganger ütefiguatiou meine le^te

etunbe erwarte, lieben ®ie wo^I. ©ie werben meine unfeferlid}c «S^rift nid^t

me()r lefen fi3nnen. @ie beweift meinen ^uftanb. ^ofef."
:^n 33egug auf etwaige miuber p(atonifd}e l'iebfc^aften ^ofef'ä fprid^t

Srayaü: „3u feiner "ißeriobe feine« '^^cbenS war ber ^aifer ein Sibcrtin

(Ucbcrlic^) ober gu (Sjfccffen mit g-rauen geneigt, ©eine 2iebfd)aften, wenn er

bcrgtcid)cn gef)abt bat, finb immer oon fnrger Trauer gewefen, I^eimüd) gepflogen

unb nie mit Scanbal ober ?(ufwanb oerbunben. ^d) fragte eine ©ame, bie
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tl^n gut fennt, ob man wofji glaube, ba§ er natürlid^e Äiuber 'ijaht? ©ic
crwtberte: ;^d} !ann ei§ uic^t genau fagen, aber ba§ fann i'c^ üerftc^ern, luenn

er beren bat, fie bem ©taate nic^t ;^ur Öaft fallen luerben. ^ünfsig X^ucateu

jä^rlic^ irerben it)re ganjc 3(panage (^^abrgelb) an-ouiacben. — T^er taifer Hebte

e§ {M feinen ^tunbgängen ä la .f-^arun a( Üiafcbib, auf \vzi<ijc wiv juritrffommen

loerben), unter ben Ü>clf§maffen, unter bem »Schatten ber ^3tad)t, wv er ivuRte,

ha^ er webcr crfannt uod) beobachtet toar, grauen anjufpredien, unb er naf)m

iiii) 'ta wolji einige I)armIofe ^reil}eiteu mit ibrer ^>erfon, welcbe^ ba§ Steuperftc

feiner (Galanterie i}t."

I^ofratl; ^einrieb ©ottfrieb oon 93retfd)neibcr (geb. 1739, geft. 1810")

üeri3ffentli(^te in feinen 3}iemorabiIieu febr intereffante (äinjelbeiten über ^ofef.
^n ^ejug auf ben oor'^iu befproc^enen "^unft bei§t e§ bafelbft: „taifer^ofcf
war nichts weniger aU 9}2ifogi}n (2Beiber^affer). (£r liebte ben Umgang mit

Frauenzimmern, wenn er aber merfte, bap ba§ |)er5 ^Xnt{)eil ju ncbmen begann,

bann 50g er fid) wei'olid) gurüd, weil er "i^k ^^ladjt ber wcibiid)en 9tei,zc unb
bie ©ud^t ber SBeiber, fid) in ®efd}äfte jn mengen, fürd^tete. Unter feiner

3)Zutter ^atte er freiließ S3eifpiele genug erlebt, bie feine 33e^utfamfeit rechtfertigen

fonnten; aber ba er pbpfifi^ of^ne SBeiber nic^t fein fonnte, fo bätte er bod)

wo^I beffer getban, wenn er, mit 33eibe§a(tung feiner ©runbfä^e, in eine

an^altenbe 33erbinbung getreten unb ben (^kgenftaub feiner 3""fi9"»9 i"

gehöriger (Sntfernung gehalten "^iitte. 23ieüeid)t war' c§ and) bal)in gefommen,
wenn nur eine üon feinen oielen 33e!anntfc^aften t)k ^robe au§gel}a(ten bätte.

^d) fetbft lijcibc beren jwei gelaunt, bie fo fcft glaubten, fid^ für ibrc g-reunbe

Dcrwenben ju fi3unen ober na^ Q^e^eimuiffen fragen ju bürfen, unb fie würben
auf ber ©teile abgebanft. ©benfo na^m er fid) in 9{dit, crftärte g^aooriten

(®ünft(inge) ju I)egen."

2Bie f}eifü^^ofef in 53e3ug auf bcrartige DJiögli^feiten war, erbeut au§
nac^folgenber 2^batfac^e. ©in ungarifc^er (Xaoaüer lag ben SJJonarc^en beftäubig

an, ba§ er ben ^orbernngen ber ©täube feines Öanbe§, bie gefe^-gebeube ö^ewalt

mit bem 2)2ouard)eu p tbeiien, fein ©el^ör fc^eufen möge, voat-' ^S'-'^fcf gcin,^

-aufrieben war. @ine§ Xage§ jeboc^ würbe ein ä^nlic^e§ Q^efpräc^ burd) bie

Stnfnuft einer ®ame au§ eben bemfelbeu Öanbe nuterbrocben, weld^e ben ^aifer

um 3tubien3 bitten tiefe. Ä'aum ^atte ber ßaoalier beu 9iamen jener ©ame
get)ört, al§ er il}re ©d}i3ubeit gu rü'^men begann unb fti^ fo weit oergafe jn

behaupten: „%n einem anbereu §ofe würbe fie ba§ ®(ürf ^aben, bie 9}?aitreffe

be§ a)?ouard}en ju fein." T)a oerfiuftcrte fid) ^st^f^f'^ ©tiru unb er fragte

furj: „©prec^en ©ie nic^t franjöfifc^ V" — Stuf beja^enbe Stntwort fe^te er

l^iuäu: „1)anu muffen ©ie bod) wiffen, bafe Maitresse eine Gebieterin
bebeutet, welche fic^ mit ber unbefc^räutten ©ouoeränetät uic^t »ertragen

fann." ßr ging an bie 2:^üre unb befat)!, ber 33ame gu fagen, bafe fie fid} mit

i^rem Stnliegen an ben ßaoatier wenben mijge, ber eben je^t bei ibm wäre
unb ben er beSwegen fogleic^ nac^ .f)aufe fc^iden wolle. X^er nacb .^aufe

(Sefi^idte fpra^ aber weber oon unbefc^ränfter ©ouoeräuetät, uod) oon ä)^iitreffen

je wieber mit bem taifer.

Jlojad's ^ufhtten in fitn.

äßolfgaug 3(maben§ 9)?05;art, geboren 5U ©atgburg am 27. Januar
1756, ber „9(iafael ber Xonfnuft", wie i^n einer feiner Biographen nannte,

betrat 2Öieu gum erften SDiate al§ fe(i^§jä(}riger garter Änabe. (ß'dt ©eite 737.")

3(m 19. ©eptem.ber 1762 reifte fein 33ater, ber fürfterjbifc^i?f(i^ ©atjburg'fc^e
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|)ofmiinfcr Öcopclb aJicjart (cjeb. 1719, geft. 1787^1 mit ^^-rau luib Äinbeni

— leßtcre waren ber f(einc jec^gjäbrige Sclfcjancj imb benen ältere Sc^utefter

gOKiria 3( n n a igeb. 1751, fpäter Lteref)e(id)te Baronin 5ßerd)to(b 31t

eonnenburg, geft. 1829), tnefc^e fid^ ebenfalls in früher ^ugent' einen bebeutenben

Oinf a(y eiaitierfpielerin erworben fiatte — ^u Saffer über %\iffan unb Ving, an

irclcben Crten er Goncerte gab, nac^ 2Bien. G§ batten einige (Saiiaüere, welche

beu fleinen '^.Mancüirtnofen Solf gang in ben genannten etäbten gehört [}atten,

feinen 9inf nec^ Dor bem (Sintreffen ber J-amilie 'JJi 05a rt nad) Sien verbreitet,

fü jirar, ba§ ber gan,^e 3(bel ber |)anpt[tabt nüt gejpannter ©rwartnng i^rer

^2(nfnnft entgegen fab unb fie gleicf)^ td i(}rem (Eintreffen Zutritt in ben erften

.päufern fanb. Sogar ber faifer(id)e ."pcf nerlangte bie ^wei ^inber ju ^iiren,

etjt fi6 ber i\iter nccb um biefe G^unft gemelbet f)atte.

rie gximilie SDicjart irar in bem alten Ginfef)noirt^§baufe „jum weiBen

Ccbfen" auf bem 5(Üen g-leifcftmarft (^ente .^ctel \?cnbon i)ir. 22, alt 684)

abgeftiegen unb war alsbalb ,^nm inelumwobenen (ä^egenftanbe geworben. Ungeachtet

ber für ibn fremben Srfcbeinungen jeigte fic^ jebocb „Solferl", wie i|n fein

i^ater gewöbnüd) järtli^ nannte, g(eid) anfangt ni(^t in jener ÄC^üc^ternf}eit,

welcbe tci einem fecbSjäbrigen Äinbe in foId)en g-äüen gewöbnüd) ift; im

©egentbeile, fc^rieb fein 5>ater im oerwunberten Jone an einen ^rennb in

ealjburg, baß „ber Sub fd)on in l^ing mit allen l'euten, fonber(id) mit Officieren

ganj oertraulicb gewefen". 93?an würbe fic^ inbeß an ber oäterlidien (ir^iebung

febr vergeben, wollte man ben fleinen 333 olf gang be§balb ber '^(u'Sgelaffenfieit

ober Ungejcgenbeit befd)nlbigen; e§ war bie ^-reibeit feinet @eifte§, bie ©ingabe

eine» guten, unoerborbenen, empfänglicben i^ergeu'g, wetdie§ überall biefelbe

\*khc 5U finben glaubt, tk fie felbft gu 3(llem ^egt.

i)kbenbei bemerft, liebten fi^ 3)h\5art 33ater unb eobn auf 'i^a^

,Virtlid)fte; jeben 31benb oor bem (Sd)Iafenge^en mußte ber 3?ater l'eopolb

ba^ Söbnlein So If gang auf einen Seffel ftellen unb mit ibm ,vr>eiftimmig

eine r>ou bem '2^o^ne felbft componirte 2}?elobie, ber ein finnlofer italienifd)er

Xe^-t unterlegt war, fingen. Der ^ciju tilgte barauf bem 33ater ^ic ^?tafenfpi^e

unb Derfprad) i^m, wenn er alt geworben, i^n in einer (S^taC^fapfel bei fid^ ju

bcwabren unb in ©bren ju balten, worauf fid) ber fleine Sotfgang .^ufriebcn

in"§ :^ett legte. C^ar oft fübrte ba§ Äinb ben 3(u§fprud) im 'JOhtnoe: „^^Udj

(i^ott fommt gleid) ber 'i^apa!"

rie beiben Äinber fanben fo oiel !ißeifall unb 33ewunberung, ba^ man
fic mit ber auBerorbentlic^en ßrfd^einung für ebenmäBig erflären fann. 9Jic^t

feiten mußte fid) ^a§ fleine 33irtuofenpaar an einem 5tbenbe an mebreren Orten

bi?ren laffen. ^ladf .sjof würben fie immer burd) ben gefieimen ^'-i^^tn^ciftei-*

abgebolt, weld)er bem 33ater 00m ^aifer £)unbcrt rncaten unb ,voei foftbare

Kleiber an§ ber faiferlid)en ©arberobe für bie Äinber überbrad]te. 3Bäf)renb fie

fidi an einem Orte probucirten, wartete oft bie (Squipage einer ,^wciten |)errfc^aft

auf fie, unb nid)t feiten fam anc^ eine britte angefabren, um fie an einen

britteu Ort ,^u bringen. Xer (£ntbufia-5mn§ ging enblidi fo weit, baß fie auf

adit Tage im ooran^ beftellt waren unb überall mit äußerfter ßwi-^Ln-fornmen^eit

bebanbelt würben.

Äaifer J-ran,^ I. unter bielt fic^ mebrmal§ mit bem fleinen So If gang,
ben er mit ®unftbe,^eugungen überhäufte, inbem er ibn unter '^Inbern auc^ mit

einem Ö^alafleibe nad) frau5öfifd)em (Mefd)niade befdienfte, ba§ für ben (Srg^erjog

'J)ta;-imilian angefertigt worben war. ^Mau fann iid-) nid)t§ rroUigereS.benfen,

al-o bav i^itb nnfere-o fleinen .s^elben in biefer ^Ueibnng, i)ic in einem mit

"ü^irten bcfcl^tcn ^.Hode, mit breiten, weit nadi binten abftebcnben Sdii?Gen, einer

ebenfalls gallonirten, bii auf bie Änice berabfallenben Sefte, gepnbertcn, in einen
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33eutet .^ufammengefaBten .'pviaren, 5(erme(ücr,^ierungen großer ai§ ter Äopf

bcffen, ber fie trug, ticinem breiecEigen .|)ütct)en unb einem Xegen an bei*

(Seite bcftanb.

(Sine§ 2:age§ fagte ber taifer ;^um fleinen 3)^c,^art im ©cfter^e : „@§
ift eine große Äunft, mit a((en ^-ingern jufpiekn; af^er nur mit einem ^nngcr

unb auf einem cert'ecften (Slainere ^u fpieten, ba^o unir^e crft '^eiininberung

üerbienenl" — Statt einer 3(ntir>crt fpiette ba§ Äinb mehrere fefir fcftunerige

i^affagen mit einem Ringer; bann ließ er ficf) and] bie (StaDiatnr bebecfen unb

fpielte bennoc^ fc gut, baB feine 3wf}öi"ei.' t)ätten glauben tonnen, er ^abe fic^

burc^ lange Hebungen auf biefe 2(rt r>on '^^rüfung oerbereitet. 6§ war aber

ba» erfte 'Mal, t^ai^ er e§ Derfurfit i)atte.

(Sin anbermal faß DOhv^art am CSfaüicre, ber llaifer neben ibm unb

ringsum befanben fic^ eine 90ienge .'perren Dom .pofe, bie er eben nid)t für bie

beften Äenner f)ie(t. SBenu er fic^ Der \^euteu bijren (äffen mußte, bie nic^t»

üon SD^ufif Derftanben — unb barüber war ey nirf^t möglid), ihn ju täufd)en—
• fo fpiette er nur ßcntretdn^c (^eutige Cuabriüe), iOienuet^ unb anbere

v^fcinigffiten, "t^k Pon beu gnngern eine^ 33irtncfen Xenen gegenüber, wddjc it)n

boren iroüen, wie bie bitterfte ^ronie ftingen. ^si^ biefem g-aüe burfte er aber

feiner (^ewofm^eit nicfyt folgen, er fagte baber ^^um ^aifer: „^ft .^err

SBagenfeil nid)t ^ier? 'Der foü fommen, ber üerftebt e§." Der ^aifer loitt*

fahrte biefem 3Bunfc§e unb ließ SBagenf ei(, ben lOhtfifmeifter ber ©r^berjoginuen,

an ba§ (Xlapier treten, i'tun fagte ber Slnabe: „(£'y ift mir febr ikb, ta^ Sie

ba finb. ^c^ fpiele ein ©oncert ron ^bnen, Sie muffen mir umwenben."

iBo(fgang'§ latente unb origineüe ^'aunc machten i^n ancfi jum
^x^ieb>(inge ber örgberjoginnen, ber Xöd)ter äJJaria Xt)erefien§. iBefouber»

marfaut war ba eine Scene, MHid:)c ficft in ber !aifernd)en .^ofburg abfpielte.

ßine» XageS befanb fic^ ber ffeine äJJo^art im ©efeüfdjaftSgimmer ber

jungen C^rj^er^oginnen, fpiette eine ^dt auf bem ©laoiere, bann aber

bemächtigten fic^ feiner bie ©rg^er^oginnen Caroline (je^n ^a^re alt) unb

•^tntoinette (jieben ^a^re a(t) unb jagten ben lebhaften Knaben unter ^aui^jen

unb Rubeln im (^emac^e umber. SOJogart fprang unb Rupfte, baih dou ben

(Srgfier^oginneu perfolgt, ba(b fie oerfoigenb, bernm, glitt aber, ba er nic^t

gewi?bnt war, fic^ auf glattem '^arfettboben jn bewegen, pli?^lid) auy unb fiel

ber Vlänge nadi bin. Caroline ftellte fid) oor ibn bin, flatfdite in bie .piinbe

unb lachte ben perbu^ten Änaben au^, bem je^t por Sc^am unb 3(crger bie

bellen 2:^ränen in bie Slugen traten. 9(ber rafdi trat 3(ntoinette bcrgu, 'ijoh

Mo^avt Pon ber örbe auf, trocfnete feine Xbranen mit bem Xafc^entud)c unb

fud)te ibn burd) Öiebfofungen über ben gehabten Unfall ^u trieften.

OJ^ojart'g fd)öne Singen leud)teteu bell auf, freubigc Sebmutb lächelte

an§ feinen garten 3ügen, er nabm (irjl^ergogin 2(ntoi nette bei ber tpanb unb

fagte mit bem ©rufte eines (Srwac^feneu : „cpi3r', Xonerl, id) werb' Dir was
fagen. Du bift gut unb mitleibig — idj werb' Dic^ f)eiratenl" lieber biefen

:31ugfpruc^ i^reS ^efpielen war 51ntoi nette fo erfreut, baß fie in ba§ ^i^^^^ci-*

ber Äaiferin liüpfte unb froblodcnb aufrief: „9)?ama, 90?ama! ber iOtojart

will mid) beiraten!" — 'Die Äaiferin lädielte unb fagte: „So? ??a, bann I}at

ber SDiogart Piel Q5efd)macf. ßr ift au* feine üble Partie für Dic^; J^ftr

paßt gut ,5U einanber." Unb ju bem fleinen 'Dhififer gewenbet, ber Slntoinetten
nad)geeilt war imb eben auf ber 2:bürfd)welle fid)tbar würbe, fagte bie Äaiferin:

„Äomm einmal ber, mein fteincr 'Surfcb' ! Sag' mir, warum willft Du g'rab

't>k 3(ntoinettc beiraten?" Xrcubergig blitfte OJJogart Hc gütige !iDionard)in

an, füj^ne bie bargereidjte .panb unb erwiberte obne Bd}m unb 9tüdbalt: „^a,

gndbige ^-rau taiferin, ba§ will ic^ Dir aufrid)tig fagen. Die ©rgberäogiu
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CSaronn' war B<i)üih, ba§ i<ij gefallen bin nnb mir re^t tre^' get^an l^ab';

barauf fjat fie mid^ liegen (äffen nnb obenbrein ncc^ ausgelacht. T)k S^oncrt
aber iat mic^ aufgehoben ; fie ift gut, nnb lueit fie ein gut'§ |)er5 l^at, lüiti id)

ftc l^ciraten."

„X)a§ ift rec^t pbfc^ üon 3^ir, älJosart/' fagte bie gro^e taiferin;

„aber wenn 3)u W ©rs^ergogin Stntoinette heiraten wiüft, mu§t ®u auc^

ein ükit fiabcn wie ein (Sra^ersog." ^e^^t fenfte ber tnabe traurig ben topf
unb brac^ in 3:f)ränen an§. „%^/' fd)Iud)5te er, „wo^er foll ic^ benn tteiber

nej^men wie ein ©rg^ersog? ®ie S^onerl mu§ mic^ fo nef^men!" — „!l)a§

wirb fie aber nic^t woUen/' meinte bie taiferin. 9htn lief 3)2 o 5 a r t gu

5(ntDi netten :^in, nal}m fie Wi ben §änben unb bat mit finblicfier S^Jaiöetät:

„dliäjt wafir, 3)u nimmft mid) auc^ fo?"
®ie Äaiferin ladete ftergücf) über biefe ®cenc unb entließ bie fleine ©c^aar,

um fi^ im ©piele weiter gn ergi?l^en. 2(m anbern Xage aber ^ictt eine faiferlicbe

tiguipage ocr bem ®aft^ofe „jum weisen Oi^fen", ein tammeri^err ftieg an§
unb brachte bem fleinen SlJJo^art einen „er,^f)er,^ogüc^en 33räutigam§*2tn5ug",

von feiner (Scf)wefter ebenfalls einen präcf)tigen Tamen^^tnjug. ^eibe Ä'inber

fuhren bann in biefen (^alatleibern nad^ §ofe.

^n biefer er,U}er,unguten S^rac^t würbe fpäter ber tfeine DJJDsart auf

'-öefel^t ber Äaiferin gemalt, unb baS ficinc Ö^emälbc fanb fic^ nod) im 9tac^Iaffe

ber (Staat§rät:^in ©onftanje t>on 9Hffen (Solfgang 3tmabeu§ aJiojart'S Sitwe,
geborene SBeber) oor. :^^n biefem (S^cmälbe ift ber tteine 9Dio,^art in ganzer

^igur abgebitbet. (£t trägt ein prä^tigeS, weitbaufd)ige§ .^offfcib, feibene ©trumpfe
unb ©c^na((enfd)ul}e, an ber ®eite einen tteinen 1)egen, unter bem ^rm einen

Chapeau-bas (Strm^nt). 3)ie liufc .Spanb ^at er ftol,^ in t^k ©eite geftemmt,
ha^ gepuberte .'paupt mit bem Iieblid}en Ä'inbergefid)td]en ift nad) bem Sefc^auer
bcS ^ilbeS gerid)tet; baS große f^war,^e 5(uge blirft frei in bie Seit ^inauS.

T)a§ Original be§ t)ier (Seite 737) mitgetl}ei(ten ^orträtS SDIogart'ö
aU tinb befinbet fic^ im Sefilje be§ 1^octor§ 33amberg, beutfd)eu (Sonfutä in

a)2effina. ©§ ift ein oon ber .'panb be§ ©aljburger ,''13aftetlmater§ ^-rang 9ZicoIau5

@treid)er (geb. 1738, geft. 1811) gemaltes ^^Jaftellbilb, welches ber 33efi^er

1869 auf einer 3luction be§ Saron |)irf^ in 2Bien erftanb.

92ac^ einem mehrmaligen 2(ufentf)atte in SBicn fe()rte bie ^amilie aJio^art
na^ ©algbnrg gurüd, um im folgenben ^a(}re i()re erfte 9ieife nac^ ^aris!

austreten. %i§ fie fic^ auf biefer 9ieife an bem .s^ofe eines (SI)urfürften ^i3reu

ne§, wollte biefer bem kleinen 3}htt(} jufpredjen, benn er glaubte, bie (Gegenwart

feiner ^ol^en 'ißerfon werbe ben Änaben einfd}üd]tern, unb er bebeutete i^m ba^er,

er brauche fic^ oor i^m nii^t ,^n fürchten. äJiojart jeboc^ antwortete naio

:

„SBarum benn nid)t garl ^d) f)a^' fc^on oor ber taiferin gefpielt!"

^m .^erbfte be§ ^al}re§ 1767 reifte ber 23ater mit ben beibcn tinbern,
wooon ber fleine aJJo,^art bamals jwblf ^at)re alt war, ncucrbingS na^ Sien;
ba aber l^ier bie flattern f)errfc^ten, l}ielten fie fid) gar nid)t auf, fonbern
gingen nac^ Olmül^, in we(d)er ©tabt beibe Äinber biefe tranf(}eit überftanben

unb in ber Stefibenj beö 9}?enfd)en* unb tunftfrennbe§ t^eopolb 51nton (55raf

'JJobfta^fi}, gel}eimer 'Dtatl), i^ropft ber ilircl)e 3)kria ©d}nec nnb Üiector

magnificug (geb. 1717, geft. 1770), wol)ntcn.

35Dn 01müt3 teerte bie Jyamilie über lörünn nad) SBien ,^urüd; fie wohnte
ba im |)aufe 9h-. 25 ber oerlängerten 2Bipplingerftra§e (bamalS .«porje Srütfe,
alt 387, ben Ö5rünwalb'fd)en Grben gel)örig). Sind) bieSmal, nun am .'pofe

^ofefäll., würbe ifjnen bie fd)meid}ell}afteftc 3üifnal)me 5U 5:f)eil; bie einfluR*

reid)ften ^erfonen, wk ber (gtaatgfan,^lcr ^^aunits ber C^er^og oon 33 rag an ga,
bie Kammerfrau ber Äaiferin, ^ofefa oon (^ u 1 1 e n b e r g , ber v'idjkv ÜJJ e t a ft a f i
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intereffirten fii^ (ebfiaft für fie. Unb bennoi^ würbe ber bieSmaltcje 2(ufentl)alt

in Sien für bie ^amitie eine fortgefe^te Slette uon Unannefimlitfifetten, 'ij^Iacfereien

nnb 2^änfd)ungen.

2)ie ©träfe ber SyeigenBrüber.
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So If gang l^atte iiatjc^u ta^' ^inbeSalter hinter fic^^ ein Sllter, ba§ fo

ganj geeignet ift, irüfttocllenbe ö^cfinnungen gn erwerfen nnb welches felOft ben

^Jteib entwaffnet, aber — ber jnnge 9)20

5

art tarn al§ ein 9}hi[i!er üon 5tt)i3If

^afiren in eine Öiefiben^ftabt, bie bi§ sn ben T)ac^ftn[ten mit ©laüierfpielern

nnb (Sompüniften angefüllt war; biefer jnnge SDZenfc^ üon brei nnb ein ^alb

^n§ .f)cf)e fteüte iid} bereits ben crften ^ünftlern an Vic Seite nnb geigte fid)

al§ ber ftärffte ^mprcoifator feiner 3cit; e!§ waren ferner nnr jn fiebere

^Injeicften r>crf)anben, bap er mit ber ^eit noi^ me^r aU bicfe§ werben würbe,

nnb 10 erflärt fid) baranS 6inreid)enb bie Unruf)e im Öager ber gewerbsmäßigen

SDhififer, i^k gegen ben gemeinfc^aftlic^en g-cinb hen gcgenfeitigen .^aB nnb bie

5eimifd)en (Siferfüd)te(eien beifeite fetzten, ftc^ nnn 9tüe gegen einen ^einb

oereinigten, ber i()nen ihv bereits fd)on fef^r fnappeS 23rot oollenbs ,gn ranben brol^te.

Seil nun bie würbigen .f)erren t^k S;f}atfad)en nii^t in Stbrebe gu gleiten

oermoc^ten, fo gaben fie fic^ gegenfeitig baS Sort, aüeS 3"f«-i'^^"^ci^treffen mit

ben SOiojartS jn oermeiben; hk '}^oiQm ergaben fic^ bann oon felbft, benn

wenn man einen berfelben anfforberte, feine 90?einnng über ben jungen 2Jienfc^en

auS3ufpred}en, fo bebanerte er gnerft Ieid)t^in, if)n no(^ ni^t gef)i3rt jn l^aben,

(äd)e(te fobann fein unb machte ft(^ über bie äRobewett luftig. X>anu oertraute

man unter beut Siegel ber il^erfd)wie.gen:^eit, baß ber 3$ater ein fe^r gewanbter

S^arlatan nnb ber ®of}n ein treffüc^ abgerid)teteS fteineS (SJefi^öpf fei, um bamit

(^elb äu oerbienen nnb 3(nberen einen blauen 5)unft oorjumac^en.

1)iefer 2;a!tif fam jebod) Öeopolb ÖJJogart auf bie ©pur, unb eS gelang

i:^m, burd) einen a)leifterftreic§ fie gu ©d^anben gu ma^en. @r erfuhr, baß einer

ber 3(ngefe^enften unter ben 25erfc^worenen in einem fe^r ja^Ireid^eu llreife tivu

3}htfifüeb^abern ein CEoncert oon feiner ©ompofition, baS nod) 3}knnfcript unb

a(S baS non plus ultra oon (Sd)Wierigleiten gum oorauS angefünbigt unb

auSpofaunt worben war, ju fpielen beabfic^tigte, SaS t^at nun unfer fc^laner

(galgburger? ßr ging in baS §auS beS 9)iufiffreunbeS, in welchem bie "ißrobuction

flattftnben foüte, unb bot i^m bie 1)ienfte feines @ol)neS für ben feftgefe^ten

5(benb, jebod) mit ber auSbrüdli^en SSebingung an, baß er 9tiemanbem ein

Sort baoon fagen bürfc. X'er 3tnbere, welcher in biefem 5(nerbieten nur ein

oerme^rteS ißergnügen für feine ®äfte erblidte, na^m baSfelbe mit ^reuben an.

3(m feftgefel|ten 3tbenbe erfd)eint ber ocrmeintlic^e .^elb beS ^efteS in bem

felbftäufriebeneu 33eionßtfein beS fid)er gn erwarteuben Beifalles; bereits liegt

baS OJJannfcript auf bem "jaulte; f^on l)abeu fid^_ bie Viebl]aber um baS ßlaoier

gruppirt unb warten mit gefpannter 3tufmcrffamleit auf ben beoorftel)enben

l^enuß. rer 'i}?rofeffor fei/t fid), räufpert unb fd}naubt fid) — in biefem

'^lugenblirfe wirb hk Xbür für einen wal)rfd)einlid^ oerfpäteten @aft geöffnet;

aber, weld)e Ueberrafd)nng, welche ^^interlift! — eS tritt ber fleiue Saljburger

ein, wie ber Ö)eift '^anquoS bei 9)iacbetl)'S 2}lal)Ie.

^ei-t gab eS feine iWöglic^ieit, il)m jn entgel)en. T)er .V)err beS .f)aufeS,

weldier nid)tS oon bem etreidic abnte, brüdte fein 23ergnügen auS, baS if)m ,^n

jtbeit werbe, gwei fo auSge,^eid)neten ii>irtuofen Ö^elegen^eit ;,u oerfd)affen, fid)

gegenfeitig fennen gn lernen. ''Man fagt fi^ bie fc^meid)el^afteften X^inge, wk
man eS Ui fold)en (^elegenl)eiten ,gu galten pflegt; — wäbrenb aber ber Sicuer

']?rofeffor unb Veopolb y)U\^art fid) in Strtigfeit crfd)öpfen, gebt So If gang,
beu in feinem l'eben nie lernte, (Komplimente ,vi bred)feln, auf bie .spauptfad)e,

b. b. auf baS ©laoier ;\n unb — fpielt baS (Soncert 00m 531atte weg, ja fo

glän,genb, wie eine CSompofition, bie ,^uüor mit allen: ^-leiße für ben öffentlid)en

Vortrag cinftubirt nnb auSwenbig gelernt worben.

Tem Scmponiften beS (ioncerteS muß aber Ö^ered)tigfeit wieberfabren.

©rwed't bnrd) bie '^ewnnberung, ließ fein (^ewiffen fein UebelwoUen ni^t mel)r
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bie 0£)cvl)anb 5cf)a(tcn. Gu fomitc nidit umf}in, öffentlich 511 befennen: „baj^ er

al§ cfirltc^er a)?ann eini}eftef)eu muffe, e'S fei biefeS tinb ber ijröBtc

äJ^eifier, ber fe^t auf ber Seit lebe; er fjatc e§ suoer nicftt ijiauben

fi?nnen".

^aifer ^Jran,^ I. trug bem ^au^fjäfiricjeu Äuabeu auf, eine Opera buffa

(fcmifd)e Cper"): „La Finta semplice" {'i^k einfälticjc Vift) ^u componireu;

biev gefdiafi, aber fie fam uirfit gur 3tuffüf)ruug. dagegen unirbe eine beutfcöc

Cperettc .,Bastien et Bastienne" (Zt^t nad) bem ^•ran5cfifcf)en) auf bem
(Sefeüfdiaft§tbeater be§ berüf)mten %x^tt§ unb SJZaguetifcury Toctor g-riebrid)

Stuten 'iOteymer (geb. 1734, geft. 1815^ gegeben. Tie :)iiditauffürn"ung ber

Opera bufFa Ratten ni^t 9J?äuge( in ber (Scmvcfition, fouberu Äabaku aüer

3(rt eerurfac^t, obgleich Vecpolb SOJogart fic^ ade mögüdie 'HJüfie gab, bie

3tuffü^rung gu bewirfen. Um allen 33erleumbuugeu ju begegnen, Ik^ ber 33ater

feinen ecl)n in ©egcnwart ber erften Stbet'Sperfonen unb 03htfiffenner ']3roben

feiner J^-aftigfeit in ber (Eompüfttion ablegen; ber 3?atcr Itep il)m irgeub eine

%xk, t}k iJBclfgaug ,guiun- nie gefeften ^atte, auffd)lageu, iregu ber Änabe in

irenig Slugenbliden alle stimmen fc^rieb. 3ludi feliltc e§ ber Oper fcine§irteg§

an 33eifall, SBotfgang fpielte fie ein mel)reren Crten am (Xlaüier unb erl}ielt

uerbiente ::ßeirunbernng. 3lber 9ceib, ©cS^eit, lun-güglid) aber bie iöefcrgniB ber

bamaligen itatieuifdien Cperngefellfi^aft in 3Bieu i^sntprefar 3(fftigic^ arbeiteten

Dereinigt ^axan, t>k Oper nid)t gur 3luffübrung fommen jn laffen.

3tm 21. aJJärg 1768 Ratten taifer ^ofef unb feine Sd)ir>efter (Sarolina

ben ©rnnbfteiu jur 2S>aifenl}au§f ird)e am '}ieunir>eg gelegt. 'Sei ber fi^cu

am 7. 'Tecember erfclgenben feierlii^en ©iuireilutng ber Hird)e, uteld)e ücm
©arbinal äRigajji in ©egemuart ber Slaifcrin ftattfaub, birigirte ber ^nabc

Mc^^avt ben G^cr unb bie Kapelle ber ilöaifeufiuber. Xie gange aufgefüf)rte

33Zufif war neu il)m componirt unb fanb großen 'Beifall.

^ie britte 3lnwefen§eit 30U\gart'c> in i£Htn fanb 1781 ftatt, wo er

feitbem blieb unb ftarb. ^m Dotlen ©rgänguug biefe» 3(bfd)nitte§ möge audi

biefer Slufentfialt furg gefd)ilbert erfc^eiueu, ircbei irir befonberS aät jene

SBcfinnngen erörtern, "i^k ajJogart inne geliabt.

^m ^abre 1781 berief ber ©rgbifd)of r»cn ealjburg, .piercumnu^S Q^raf

eollcrebC'2Batfee*ü)?el'§ (geb. 1732, geft. 1812), irelcfier bamal^? fidi in

Sien bqani' unb beffen ©cncertmeifter So If gang in ber ^^rifdieugeit getocrben

war, ben !Ionfünftler nad) Sien unb ließ if)n bei fic^ im fcgenannten „^entfi^en

(Crben^^^") .f^aufe" in ber ©ingerftra^e (^eute 3ir. 7, alt 879) u?ol)nen. @ein

©brgefübl mad)te i^m bei einer feinem Talente nid)t eutfpredienben 'Seliaublung

ücn eeite be§ Grgbifc^ofg biefen l^ienft inibcrlid^, er nahm feine Gutlaffuug

unb befd)lcB wen nun an, in Sien feinen bteibeuben 3ütfeutbalt gu nebmeu. @r
gcg uunmebr aU „3immerl)err" gur ^amilie Seber in ben giceiten etüd; be§

|)aufe§ „5um 3luge (^^ctteiS" in ber ©pcuglergaffe i^bamal» Tur(^bau§ auf ben

^cter^plat, beute Xud)laubeu 9h-. 6, alt 563, gu jener S^'t ben i)lubrä'fclien

©rben gcl)örig\ -DZ e gart irar fd)Ou in 9)hiuubeim mit ber ^''-T^^ili'^ Sc ber

befreunbet unb l^eiratete fpiiter in Sien bereu britte Xodner (Sonftange. %l§

im Slufange fein 33ater 3}Ji^falleu über ba^ l^iebe^itcrbältniß begeigtc, begeg

3CRcgart gu 'Il?id)aeli 1781 eine Sol)Uung auf bem (S^raben im gleiten ®tccf*

werfe be§ .paufec- i)tr. 8 (>ilt 1145, bamal§ ?;-rau Xficrefe (Seutrini gehörig).

(5r ccmpcnirte bort tk Opern: „'Selmonte unb (£onftangc" i „(Sutführung au»

bem eerail", bie erfte Oper, weldie oon ibm in Sien gegeben würbe unb

ungemein gefiel) unb „g-igaro'g ^^odigeit". ^amal^? lebte '.Dio^irt überbaupt

ol^ne beftimmte» ßinfommen; er befduiftigte fidi mit 'i^ectiouen, Gomponiren,

bem Stubium ber .'päuberfd)en ^ugen unb ben Serien be§ Oiitter» eouQplucf,
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für welchen er befcnberö eingenommen war; ja, e§ inoüen Kenner in feiner

Oper „Clemenza di Tito" ^ie nnb ba (SIucE'fi^e 9}?anier erfennen.

gf^a^bem er fic^ im 5(ugnft 1781 mit ©onftan.^e ^eber »erheiratet

l^attc, 3cg er in ben ^weiten ©totf be§ bereits ennä^nten (S^rünnialb'fc^en |)anfe§

anf ber §c^en Srücfe (^eute SBippIingerftra^e 9ir. 25, alt 387), welche

SBol^nnng er aber fc^on im "December mit einer anbern im britten ©totfe bc§

fogenannten „{(einen .^erberftein'f(^cn .^anfe§" am ©at^grieS C^ente 9h\ 17,

alt 209) fertanfc^te. 3" ®eLU-gi 1783 30g baS ß^epaar anf bcn ^nbenpla^

in ben britten ©totf be§ §aufe§ 9h*. 3 (alt 409, ben ^urg'fc^en (Srben gehörig);

p 9)Ji^aeIi 1784 wohnte er in ber großen ©^itlerftrape im .^aufe '^v. 8

(alt 853, bem ®r. (Samefina gef}c»rig). |)ier componirte er "i^k Oper: „^er
©c^anfpielbirector". ^n ö^eorgi 1784 30g 'HJoäart anf bie Öanbftra^e (^ente

§ü^nergaffe Der. 17, bama(§ |)auptftra^e 249); er Tratte I)ier einen (Sparten,

in welchem er feinem ßiebring§t)cge(, einem @taar, ein Grabmal mit einer

^nfc^rift fe^te. ^m ©ommer 1788 wohnte äJZc^art in ber ^Äferücrftabt,

iffiä^^ringergaffe 9h'. 16 (bamal§ 135, ber 9tegiernng§rätl)in ©c^itf gel^i3rig).

1)ort cemponirte er 'i^k fcmifcfie Oper „Cosi fan tutte" (©0 marfien e§ Stile,

b. t). bie Seiber).

2(uc^ in ben Umgebnngen 3Bien§ ^atte SJZogart me^rcrcmale geiuoftnt.

!Dret ©ommerfrifc^en finb e§, iueld)e notorifc^ SJioj^art bcl}erbcrgten. ®ie eine

i)t ein 3i'^^Tierd)en anf bem ^a^Ienberg, in ioeI(^em ft(^ nod) bente ein alter

2:if^ befinbet, anf bem ber Xonf}crD§ componirte, luenngleid) 'i}k§> feiten genug

gefc^e^en fein mag, benn er na^m lieber Dcotenpapier nnb Steiftift in ba§ g-reie

I)inau§ nnb lagerte fid) nnter einem üppig belanbten Sanme in'g frifd^e, bnftenbe

®ra§. T'cv gweite Ort ift ha§ ©orf |)eiligenftabt, wo er im 33ab^aufe

TOol^nte. 2tl§ er jn fränfeln anfing, luoüte er fic^ I)ier einige ^tit 9^n^e nnb

(Sr^olnng gönnen, umfcme^r, alf§ feine ©attin eben üon einem fleinen ©i^rei^als

(bem gleichnamigen ©o^n) genefen war, beffen fortwä^renbe ©iffonangen i^n

faum hk „^anhcvflük" I}ätten »ollenben laffen. ©r mietl^ete fid^ ba^^er eine

SBo^nnng im 23abe^aufe, befndjte aber lieber fleifjig bie Ijöi^cv liegenbe ®egenb,

lüo er bie S(u§fi(^t anf 'i^k f(^i3ne Umgebung frei I}atte.

!J)er britte Ort war ^aben, wo feine ©attin im g-rü^ja^re 1791 bas

„2(nton§*33ab" gebraudien follte. ßonftange begog ba§ mit bem nod^ oor*

^anbenen ®(^ilbe „jnm 53Iumenftorf" oerfebene .^an§ in ber 9?enngaffe (^eute

9^r. 8, alt 29) unb bewo^^nte bort ben linlS oom .^au§tl^or gelegenen S^^eil

be§ (Srbgefc^offeS. 9}U*>sart, bnrd) feinen 33eruf an ^^kn gefeffelt, fam nur ab

unb gu auf 33efu(^ jnr geliebten (Gattin nac^ S3aben, übernad^tete an6:) gelegenttid^

bafelbft unb I)atte jnm ungeftörten Slrbeiten ein über bem anfto^cnben, im |)of

bc§ |)aufe§ befinblic^en tieinen ©c^upfcngebänbe gelegene^ 33obcntämmerlein

gemietbet, in welcbeS man über eine, gleic^ bem !öobenftübd)en noi^ unocränbert

befte^enbe fc^malc ^ol^treppe gelangt. §ier f(^uf er feine 9)?otette: „Ave verum
corpus".

a}io3art'§ le^te SÖo^nftätte in SBien war — feit SJhc^aeli 1790 —
ber erfte ©tod bc§ gau/jen SSorbertracteS in bem mit ber ©tatne ber nnbefledten

©mpfängni^ 'Dtarienö gefc^müdten, fogenannten „ficinen Äaiferftein'fd}en .^anfe"

in ber 9tanl)eufteingaffe (33ilb Seite 752, alt 9ir. 935, freute fte()t an beffen

©teile ber SJio^art^of mit ber 9iummer 8). 2;rat man bnrd) ba§ im
9iococDftwI oer^ierte runbe |)an§t]^or in ba§ ^nnerc be§ ^orgebänbe!§ , fo

gelangte mau uad) einigen ©d}ritteu rcc^t§ an eine fleine batbgewnnbene ©tiege,

welche ;^um crftcu ©tod fül)rte. (^Icid) oben an ber ©ticge red)t§ bcfanb fic^ eine

2:()ür, bnrd) bie man in einen bnnflen il>orflur gelaugte. T'iefcr Giugang§tbürc
gegenüber bcfanb fid) bie Äüd)e nnb Iinf§ gelangte man in ba-o 43efud)5immer.
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!I)iefe§ 3^"^"^^^" ^^^^^ 5^^''^^ S'^^f^^^^r ^ic auf "i^k Üiau^enfteiiigafje f}inau§*

gingen, ein britteS (Sctfenfter) getüä^rte 'i)k 5(u§]'ic^t auf bie .f)immeI|)fortgaffe.

§ier ftanb a)?D,^art'!§ le^ter 5(i-£)eit§tif^, an wettern er bic leisten 2:afte feinet

berühmten 9t equiemS gefdjrieOen ^at. ^ntf)er ftanb bort ein fc^öner g-tügef öon

^c^ann 2{nbrea§ ©treii^er (geb. 1761, geft. 1833), ein^ (^efc^enf bie[e§ feine§

§i*eunbe§. (55ewö^nli(^ aber fpielte SJtcgart auf einem einfachen 5^Iügc(, ber

Don Stnton Öänble in SBien gebaut war, fünf Dctaüen unb eine 2;er5 Umfang
befi^t, nac§ oben breic^örig ift. ©teic^ f)inter ber ßlaniatur fte(}en hk SBirbet

unb hinter bcnfelben fc^tagen bie .f)ämmer an; 'i)a^ 9Jotenpu(t fte^t nur (cfe

auf unb ber 2;cn geigt fi(^ f)art unb bünn, \vk hd allen aften ^nftrumenten.

ü)Zc5art'§ ^lügel (Silb iSeite 753) würbe in htn letzten T)reiBiger*^a^ren

Dem Strafen ^onrab neu ^tangau in ^open^agen angefanft, iüof}iu er junäc^ft

burc^ SJJo gart'S SBitiue, iueld)e fic^ befannttic^ an ben bäniftfien Staatsrat^

Kliffen oerfieiratet ^atte, gefommen war. (^Gegenwärtig befinbet fic^ biefer ?^lüge(

im ©(f)toffe gn Sreitenburg in .f)oIftein.

^n ber SOiitte ber bem ©cffenfter gegenüber befinblic^en SBanb war wicber

eine 2:|üre unb burc^ fie gelangte mau in'§ QSiüarbgimmer. (SOüogart war
uämlic^ ein leibenf^aftlic^er 33iüarbfpieler.) 2Diefe§ ^i"^"!^!-* ^«^tte gwei ^enfter

33reite unb an§ bemfelbeu gelangte man in baS fleine Sabinet, wo Tlo^avt
^k nnfterblic^e „^anberflote" unb ben „^TitnS" componirte. ^n biefem

einfenftrigeu ©abinete ftanben: ein 3rapeten*2Banbfc^rant, ein @ofa, SOloäart'g

StrbeitStif^ unb ba§ alte, !(eine, berühmte ©pinett, \vü<ii^§ jeljt ba§ ©atgburger

SOiogarteum befi^t unb beffen ficf) DJiogart beim ßomponireu am liebften

bebiente.

2(u§ biefem StrbeitScabinete füf)rte gegenüber bem ^enfter eine Z^nv gu einem

^weiten 23orfaaIe, an§ weld^em man wieber in ba§ 23orf)au§ hinaustrat. (S^egenüber

biefer 2(u§gang§tf)ür befanb fic^ bie in ben gweiten ©tocf fü^renbe ©tiege. T)er

2?orfaaf würbe, wie ha^ große ©c^fafgimmer, buri^ ein in ben erften |)ofraum

^iuau§gef)enbe§ ^enfter ertend^tet ; ba§ ^orf)au§ erlieft fein 2id)t burc^ ein großes

runbeS J^ogenfenfter, ^m oorerwä^nten großen ©c^lafgimmer befanb fic^ einige

g-u^ oom g-enfter entfernt eine ©laSt^üre, burc^ weld)e man in einen engen,

burc^ ^^\vd g-enfter erleuchteten (;£orribor getaugte, ber oon 2)Zogart a(§ Ökrberobe

benü^t würbe; au§ bemfetben tonnte man burc^ eine ben ^enftern gegenüber

befiubli^e Z^üv audj in "i^a^ Siltarbgimmer gelangen.

2Öir oerweitten abfic^tHc^ länger M biefer SBo^nung 3)?

o

gart'S, bcnn

baS .f)anS war — fein ©terbe^anS; im oorerwä^nten (Sorribor lag am
5. T)ecember 1791 901 o gart'S Öeid)e.

@S war im ^a^re 1782 gewefen, ba§ äJJogart ben großen ^ofef

§ai}bn fennen (ernte unb mit il^m innige g-rennbfdiaft fc^Io§. 3)?

o

gart wibmetc

ifim fec^S Quartetten für gwei 23io(inen, 33ioIa unb ^iolonceü, welche gn feinen

beften Sßerfen gegäp werben unb bie 1785 ber tunft^ unb 2J?ufifaIient)änbIer

Strtaria t)erauSgab, wofür er SJtogart einen @^reufo(b oon I}unbert ©ncaten

bega^Ite. 't)aS gweite biefer Quartette fod er componirt ^aben, wä^reub feine

^ran in bemfelben ^ii^nter in SBoc^en tag unb er mehrmals oom 2:ifc^e auffielen

mußte, fie na^ i^rem Sefinben gu fragen, ferner ift oon biefen Quartetten

bemerfenSwert:^, ba^ oiele 5(ccorbe berfelben felbft oon gef^idten OJiufiferu nid^t

oerftanben unb für falfc^ erftärt würben. 2( rtar ia erhielt fie aus Italien mit

bem 33ebeuten gurüd, baß bereu ©tic§ fef}(er^aft fei.
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Jüciftfi; gaijbu's £cl)rjal)rr.

^Tnr [lalcn t^ereitS (eeite 542 u. f.) ba§ evfte Sliiftreten tc^ na&imaüg,

fü f^erübrntcu Xcnbic6ter§ ^Pl'ef .^ax)bn in 23?ien gefdiitbcrt, iinffen, bafe er,

al§ eängerfnatc au ber rpmfapeüe ju et. Stefan für jein toÜfiibne§ .perum^

flettern anf bcn (beruften ber ju ediönbrunn an§ijefül)rten 'Tanten lunt ÜJZaria

2;'^erefia ernftüdi ^ermahnt (^itb Seite 760) unb beim abermaliiien betreten

mit einem „rcccnten Schilling" bebaut iintrbe, beffen fid^ nad)ma('§ ber fürfttid)

Ö5;^terf}a,^ii"fcbe ilapeümeifter .^ar woU erinnerte, nnb l^atten e§ jet>t am ^(a^e,

feinet ferneren "iCnrfenC' in ^ien p gebenfcn.

5^a5 ^abr 1749 fcUte über iftn plöl^Iicb ein redn traurige« ©efcfticf

bringen. Gine »cn i^m ausgeübte Sdiefmerci befditeunigte |)aDbu'§ 3lbgang

au§ bem Äapellftaufe; er battc nämlid) bem Dcr ibm fifeenben .Qameraben fieimtid^

ben (angen 3c'vf abgeidmitten unb ?,ur etrafe für biefe Untbat fab er ficb an

einem rauben ?iocember^5{benb plö^4id^ auf bie Strafte geftüßen. '?cad) ratbicfem

llmberirrcn fanf er erfd)cpft auf eine 33anf am 3Bege nicber. A^er i'^m

befreunbete ßbcrregent ber Stefansfircfte nnb au§ge3eid)nete Jencrift ^ofiann

DJIid^ael epangler (,geb. 1721, geft. 1794) traf iftn bort öon uugefäbr unb

uabm ben ÜJHtben unb |)ungrigen bei fic^ auf. Ten ganzen Sinter tiinbur*

tfieilte öapbn mit feinem Scbltbäter bie einzige etube, irelcbe biefer fammt
-K^cib unb ^inb beirebnte. Tk bama(§ bem cbbacfilofen ^üngiing enriefene

©Ute pergalt ber (ä§?iterba?;iVfd)e Äapellmeifter fpäter reidi(id), benn auf feine

^enrenbung untrbe 17(38 ©pangler'S ättefte Xcditer Mavia 2(nna aU Säugerin

in Gifenftabt angeftellt, ber eine Scbn (Scorg (geb. 1752, geft. 1802) braute

e§ bi§ 5um f. f. iMcc^.'r^effapenmeifter, ber ?iireite, ^gnaj (geb. 1760, geft. 1811"),

Sumöüftapcüfänger, 5'n irefd)er ölücfSfteüung ibm|)apbn ebenfaßS perl}plfeu "^at.

^3?ater unb 'JJiutter in ^Jtcbran befd)Uioren ben Spl}n, fidi auv ber Tiot^

be§ Öeben« in ben Sdioß ber r)ei(igen Äirdie p retten; aber fc fromm .^ai}bn

andcf t»ou jeber war — Ü^eiftli^er mochte er boc^ ni^t werben, foubern bef^Iofe,

i^ci feiner ^unft au§5uf)arren. ßr fc^Ing fi^ burdi, fo gut e§ eben ging, geigte

in ben Si^äntftuben unb auf ben ^Xan^böben, gab Vectionen in ber ')}hifif,

copirte unb arrangirte fleißig, turj, er griff übcraü ,^u, wo e§ etwa§ ^u yerbienen

gab, babei auf allerlei ^^läne bebaut, feine Umftänbc jn oerbeffcrn. ©§ gelang

ibm auc^, mandien Sieb^ebner „gassatim" ju oerbienen — fo nannte man
nämlid) in ber 30iufitfpradie bas 33ringen mufifalif^er Stäubc^eu ^ur Ocaditjcit.

SBenn ibn berlei andi nur febr färglic^ näbrte, ocrlor er bod) nie feine

gute Vaunc. ©ine« Stbenbc^ wollte er fid) eben, ermübet oon augeftrengtcm

Stubium, ,^ur Oiube begeben, ahi er unten auf ber Straße feineu ")camen rufen

bin-t. Obwcbl fc^on ausgeflogen, fterft er benno^ feinen ^opf jum ^cnfter

binanS unb ruft auf bie ©äffe: „Sa§ giebt*§ benn?" — „(^el)', fomm'
gefd)winb' berunter!" tautet 'i^ic Slntwort. „2Bir baben eine fd)öne Sfiacfetmufif

,Vi bringen. ^Tummle Tid)l" — „©ine 9?a^tmufifV 33ei ber 93?übigfeit? ^cici^t

um eine 9JJillionI" id)reit .f^aribn. — „©§ bcfommt ein ^eber einen (Bulben

breipig Slren,^crl" wirb ,^urücfbericbtct. — „'ii>artet einen 3(ugcnblid:', id) fomm'
gleich I" fd)rcit .papbn binunter, fäl)rt raf^ in bie Äteiber unb eilt bie Xrcppe

binab, um ben „(iJuIbeu breifeig treu^er" ju »erbienen. (Tiefe oiclfad^ nod^

beute angewenbete 5Inefbote, oerbanft, antfientifdicn Ueberlicfcrnngeu sufolge,

tl)ren Urfprung bem i^ater |)apbn.")

5(b5 enblid) ber ;^-rül)ling, ber g-reunb ber '^(rmntl), in'§ t'anb fam,

pilgerte ber junge Ü)iufif'ant nad) bem 3Ballfabrt§orte *:)J?aria<3cH i" Stciermarf, wo
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gcrabe ein cjrc^eg Äirdienfeft gfeiert ipurbc. Gr kgte bie .'poffnunci, fi* ein

paar Tage fatt effen ju fönnen, unb fcot bem OtegeiuSc^cri bafefbft feine Tienfte an;

aüein bie[cr wie§ il}n mit bem nnunrfc^en 33ei'dieibc ab, baf? gennci Vnmpen=
gefinbel non Sien fäme, ^eber gäbe fidi für einen Äirdienfänger an^5, luiirbe

er aber anf bie ^^robe gefteÜt, bann unifUe .^^ciner eine dlotc ^n treffen. X'er

ebemalige eangerfnabe r>on et. etefan lieB fid) babnrd) nidit einfc^üditern.

93eim ^öeginn ber SO^effe fd]Iid} er anf ben Äirdiendior, entriß bem ,vim Ginfali

bereiten (güliften ba§ üiotenblatt nnb fang bie 'i^irtic frifdi bernnter. '^IKe

berounbcrten t^k fnnftgeübte Stimme unb 'i^k fd)öne inn-trag^iveife be^3 fcden

®inbringling§, ber nun eine 'IQo^c fang anf*§ befte i'^erpflcgt lünrbc unb mit

ben Grgebniffcn einer für ibn r>eranfta(tctcn Sammlung in ber Üafdie ben

.^eimireg antrat.

9iac^ SBien ;^urürfgefcbrt, niar.^anbn fc glürftidi, i^cn einem bemittelten

53ürger !^unbertfünf,^ig (Bulben Dcrgeftrecft jn erlialten; er r^ablte nid)t nur ba§ (^elb

na(^ einigen ^abren bi§ auf ben letzten Slren.^cr ,^urüd, fcnbcrn bebadne and) ncd)

in feinem Jeftamente bie Jüd)tcr ^c<$ groBmütbigen l^arlciber^, 5lnna "i^ndibob^er,

mit einem ^ermäc^tniß uon bnnbert Öhtlben, ^^m 33efi^ jener Summe fcnnte

er and) auf 'i>k (^aftfreunbfd)aft ber ^''•"'"^ili'^ Spangter nerjic^ten unb eine

eigene Sobnung mietf}en. ©ine fünf Xreppen bcc^ gelegene, fed)§ Sdnntt im
©eoiert meffenbe T'ad)fammer im fogenannten „alten 9J?id)ae[cr*.panfe" am
Äcblmarft (t)eute 5tr. 11, alt 1152) nal)m ibn mit feiner .s^abe "auf, bereu

weitaus uiertf)Dcllfter Zijcii ein alteö n}urmftid}ige§ Spinett bilbete. ^u bem
unanrtl)baren ofenlofen 9taume fanb er weber gegen 'i^k fengeube §it-e be§

Sommers, nc«^ gegen Sturm unb ^älte, Stegen unb Sd)nce genügeub Sdin^,

Cft war er genöt^igt, in ber Stube eines 9iadibarS \}k erftarrten ©lieber jn

erwärmen. DJhtten im ^ärteften, täglid) fid) crncuernben Kampfe nnrs T'afein

— er erl)ielt 5. 53. für feine Cilabierftunben ben färglid]en OJ?cnatSlobn dou
5wei ©ulbeu, gelegentlid) and) einen g-reitifd) — ftrebte er bcnnod) rünig weiter;

fd^ou in jene ^dt fällt 't^k Gutfte^ung feiner erften a)2cffe. 3(ud) compenirte er

eine Oper, beren ©ntftel)ungSgefd)icbte ungemein amüfant ifl nnb weldic wir ben

freunblid)en Öefern nid)t ücrent^alten bürfeu.

damals war bereits ^ofef g-elij: iwn Üuv?, ujeb. 1715, geft. 1784')

S^ircctor beS älteften ÄärntuertI)or*2:()eaterS. ö^ro^eS lalent für baS •^tiebrig-^

fcmifc^e in fi(^ fü^^Ienb, betrat er 1737 baS 2;^eater, baS er fpäter birigiren

füllte, unb wo er lange 3^it ^inburd) bnrij^ feine felbftnerfaßten Stürfe

als burd) fein Spiel großen 23eifall fanb. Otad) ,s^")annSwurft Stranilsfr
(Seite 59 anSfül)rlic^ befprod)en) war .pannSwurft ']3rel)aufer (Seite 230»
beinal^e auSfdjließlic^ baS .C^aupt ber ^ÖurleSfe gewefen: im !^al)re 1745 aber

ging Äurj barauf anS, ben 'öübnentbron beS ^f^annSwurften oollftänbig jn

ftür,^en, inbem er eine gauj neue, feinere (ibarafterrolle fd)uf — ben 33ernarbon.
93iSl)er waren bie fomifc^en Jyiguren alle bloS ÜJhifterbilber ber Tnmmbeit,
aber im „iöernarbon" üereinigte fid) nebftbei bie cj:quifiteftc Spilpbnberei, nnb

beffen Xumm^eiten waren alle fo fiodifomifcft unb geii'treid) erbad)t, in il)nen

lag fo inet ^arobie unb (Geißelung ber bamaligen l'ebenSoerbältniffe, baß baS

SBiener "ipnbiüum, nai^bem ber „§annSwurft" benn bod) f^ou abgcbrofc^cn jn

werben anfing, wa^rbaft entl)ufiaSmirt für biefen (S^arafter würbe, ber eS fidi

befonberS angelegen fein ließ, ben erften *i)?erfonen im Staate üon ber 33übne

berab bie bitterften Sal)r^eiten :^n fagen. Ta^n war 'i^k 5h]wi* biidifr tomifd)

gewählt unb änberte nur baS (Eoflüme je nadi '-Befdiaffen^eit ber :;}iollc. 3)lan

mußte „33eruarbon"*^ur,^ als folnifd]cn Stabtfolbaten [vvm rotl)cn Uniform-

rode würben fie „g-uufen" genannt) fe^en, wie er beauftragt ift, einen Signalfd)uf5

abjnbrenncu, yorber fein Xei'tamcnt tuacbt unb in bie 3lafd)e ftedt, bann mit
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unfäglic^ oerac^teuber Xobe^^miene, mit abgeioanbtem ©efi^te bie ^linte a6frf)ieBt,

Die er ju laben üergeffen f)at. (Silb @eite 49.)

Äurj üerfaßte Vie etüde felbft uiib fein fruchtbarem (S^enie geigte fi^ faft

unerfc^i3pflic^ im ©rfinben. 9)lan fal^ burcf) lange ßeit nic^t§ al§ 33 ernarboniaben,

wie 3. 5ß. 33ernarbon'§ Ung(ücf§fälle, 33ernarbon ber brei^igjä^rige ^3l*58*e*@d)ü^,

iöcrnarbon'g |)eirat, 33ernarbün im 2;oII^anfe, Sernarbon ber fatefutif^e

(^roßmcgul n. f.
w. u. f. w. ^lu^erbem gab e§ no(^ eine SJJenge anberer ©tücfe,

worin ftets „^^ßer

n

arbon" bie .^auptperfon war, 5. 33. ber g-euerwebel ber

23enn§, bie elf fleinen Önftgeifter, ber 23u5en* unb SBeiberfrieg u. bergl. 9}Jan

fiet)t f^on an§ biefen ^Xiteln, 'i^ai^ ein eblere§ ^^rincip bei ^erfaffung biefer

tomi3bien pla^gegriffen I}atte; nebftbei toaren biefelben mit :^übfc^en !^iebd)en

unb Strien au^gef^müdt (Stufang ber ©oupIet§) , beftänbig aber mu^te

„33ernarbon" barin eine ^'^aitptrolle fpielen, ber .^annSiourft war bereits nur

mcbr nebenbei gebulbet, unb ber ^viian\ gu ben, überbieS nod) mit SO^afc^inen,

Dccjart'iS Stcrbetjain'. (®eite 748.)

^euenuerfen unb !i5erf(etbnngen reid^Iic^ üerfe^encn ^omiibien (^Beginn ber

2tu§ftattung§ftürfc) war fo ungebeaer, ba^ fie ftet§ bei überooüen |)äufern

gegeben würben.

1^'k 23orfteüungen würben and) üpu Seite be§ faifertid)en ^ofe§ pufig
befuc^t, benn inSbefonberc 'oic Äaifcriu 3)?aria !Xf}erefia fab Ä'urj ungemein
gerne fpielen, hi§> er enblic^ burd) eine unt>erfd)ämte, faft u ng lau bti^e 5tntwort

i^re ©unft bergeftalt oerfd)er5tc, ba^ fie fogar einen @d)wur tt)at, er foüe nie

wieber der i(}r 5(ngefid}t fommen, unb aud) manche bringenbe ^ürbitte, fetbft

bie itjxti (Jemals ^rang, abwie§.

%{§ turg bie ^mprcfa (T)irectiün) be§ Äärntnertr}or*!i^eaterm übcrnal^m,

mu^te er fic^ contractu^ üerpfüd)ten, fammt feiner (Gattin ^ r a n 5 i § ! a

(geborene 2;u§cani 1728, geft. 1755) burc^ ein ^al)r lang in allen tomöbien,
wo 'ißarten oon feinem S^^arafter t»orfommen, „p agiren, gu fliegen, gn tanken,

gu fingen unb fid} ,yt oerfleiben, '\o\vcl)i in bcibcn Theatris (b. i. ^urg* unb
Äärntnertf)or*2f)eater ; erftereS gab bIo§ „cinftubicrte ©türfe") ai§ and) anberen

Ort!§, wogegen im 2Birtf)fd)aft§rat(} benfeibcn jn i^ren Ö^ef}a(t ober Gage
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,^ufammen woc^entli«^ breißig ®it(ben fammt bcn c;e(n'äu(^ti(^en Accidenzien

für ba§ ©ijigen uub fliegen itnb nebft beiien iwdj aUc !iD?onat extra jn^anjig

Bulben jitfagt unb üer[prod)en."

Sa§ würbe feilte ein „erfter" ©c^aufpieter ober ©änger ju einer WonaU
gage üon brei^ig ö^utben jagen V Unb bie „Accidenzien" (^nfäüige§ ober

9^ebenein!omtnen)! 9htn, in bie[er Se,^ie^nng ej:-iftirt ein Originalbccument oon

^nr,V |)anb, welches berlei „^ufäÜige" Ocebeneinfommcn in f(a[iii'd)er Seife

iUnftrirt, befonber§ ba Slnrj üotl .|)nmor bie ©inbrüct'e fd)t(bert, wefcf)e fe(be

axi^ il)n gemad)t, 'Diefeö f}0(^intcre[[ante cn(turgefc^ic^tlid)e ©d)rift[tild lantet:

'Otcneftc ^cmijbie ücn ^ofef ^nr,^.

Öeuvidi unb ^einrid) ober ba6 burd)(au(i)tigfte ®d]äferpaar, fonften and) genannt ber

granfame Jijrann nub bec inn-ftcüte 'D'farv an9 tiebe, mit .'oannv^UMirft als fingen Hofnarren,

als i^ev|d)nül^Ucn toniglidKn 9{cquctenmci[ter (franjöfifdjer @taat§rat(], Don Requete, ^ittfdjrift,

©tcjai-t'« tsiauicr. (©cite 749.)

bcn gjamen füfjuenb), einem non ©efpenftern ev|'d)uerften g-aöoviten, einem luftigen yfarven^

iDäd)ter, einem 6arm(]crsigen @d)avfrid)tcr unb lelstlid) einem beglüdteu SSrautigam jeiuer

geliebten 2:raunfd)et. 3u mehrerer Satisfactiou (iBefriebigung) madit baS giinslidie Finall.

(Sin ersluftigeS 9Jad)fpiel, genannt: ®ie ©au im ®acfe obeu ber betrogene iHlte, wobei .Ciannjanirft

norfteüen wirb: einen bnmmen wiener feines §errn, einen betrogenen Ginfänfer, eine luftige

@au im *£arfe unb enblid) einen nad)brucflid)en 'JiiidenauSflopfer giüeier burd)triebener

©pi^buben.

§erru Äurj für fcdjS Strien ä 1 fl.
G fl. — fr.

einmal in bie i^uft geflogen (id) u->olIt', mid) f}ätt' lieber ber Scufel geholt) • • 1 „ — »

einmal in'S SSaffer gefprungcn (»iir' id) nur gleid) erfoffen!) 1 » — „

Segoffen »orben (bin id) benn ein öJarteng'fdiirr ?) 1 „ — „

3roei Ohrfeigen (bie bat mir Notabene ber eflige ''^Hintalon gegeben) • • • 1 „ 8 „

ein g-uf,tritt (iion bem Sfel, bem Benaglia) — „ 31 „

einen glcrf auf ber §aut babei er)Difd)t ditto. • — » 34 „

2Jfad)t Summa Summarum 11 fl. lü fr.

iBa§ 9}labame ^nr,^ anbefangt, war, wenn fie bie 53ii^ne betrat, gan,^

iiencn in i^erjürfnng. 'i^ie jnnge, wunberüoüe, gei[tueid)e, äierlic^c, grajiöfe,

pifante ^örünette, eine in 2:an5 unb ©efang gteic^ oirtuofe ©ofombina, ^atte

Sermann, Ulatia Z^erefia unb 3ofef II. 48
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ni(^t geringen Stntl^eil an bei* 33eliet>tl^eit bc§ ^ärntncrt]§or*2;^eater§. @ämmtlid^e

Lebemänner 3Bien§ fd)mac^teten an i^rem Si^rinmp'^icagen, aber — ba fte i^ren

9)?ann C[n\ 'i:'a?- ber^fictifte liebte, gab e'§ feinen 53egitn[tigten in bem ©inne,

luie bie "?lnbeter einer ©d^anfpielerin begünftigt fein wollen; ja, überfc^ritt ©iner

nnr im entfernteften bie (^h'en.^en ad)tnng§t»oner l^eret)rnng, ane man [ie

überhaupt jebem iveiblic^en SBcfen ,^olIen barf, fo mn^te er feine tiil^n^eit

bitter bü^en.

©0 gefdiaf) e§ cine-S ü^age;!? einem ältiid)en (^!ierfen, bcr il^r burd) if}r

Äammermäbd}en glänr^enbe ^Unträge mad)cn lie^ '^aQ 3)iäbd)en fam p bem

^^(nsfenber, bcr fic nnter bem .^an'§tl}ore erwartete, ^nrürf nnb berfetbe fragte,

iüa§ i^re ^-lan il)m ;^nv ^Intwort fagcn lie^c. „'^IntwortV" meinte ba§ 3}?äbd)en.

„|)ier, ba§ fc^irft fie ^f)ncnl" nnb bamit gab fic bem ®cden eine unid)tigc

Ol^rfeige. 'Der ^tltc rieb fid) bie Saden, fagte aber fofort witzig: „^c^ fpiire

Co, bap ®u nntcrweg§ nidjt-S bauen öcricren I)aft."

©clbftücrftänbtid) gab eS f}änfig ©erenabcn jn (Sbrcn bicfcr aügefcierten

©c^önl^eit; fo am^ eineö 5lbenbi§, wo bie fic^ gewi3bn(i^ an ben 3'C"fttH-n bcr

i^cac^bar^äufer (oa^^ ©fjepaar woI)nte bamal§ beim Äärntncrt^or im .s*")anfc

^ya: 1037, ^eute 3lngnftinergaffe 4) unb anf ber ©traße anfammcinbe 3}tenfd)en'

menge bem etwa§ baroden, aber ^ö^ft genialen S^onftnrfc (anfd)te, ba'3 bie

näd)tUd)en OJJufifer aufführten. a)Mn apptanbirte tebr}aft nnb rief f}äufig:

„Evviva la bella Direttrice !" (©'S tebe i)i£ fd)öne 1)irectorinI)

^^(öl,^(id) ftür,^tc bcr ^atte ber „diva terminata derAmore" (üoHenbetften

Viebe§gi.ittin), wie ^-ran.v^ota ^nr,^ gewöf}ntid) genannt wnrbe, auf bie ©traf^e

l)inan§ nnb fragte bie 9)hifitanten: „2Bie betBt benn ber iicrfhtd)te Ä'erl, ber

biefe ©ercnabe componirt l}at?" woranf ein fd)mäd)tiger, fabenfd)einiger junger

^Jiann oon etwa neun,^el}n ^a()reu erwiberte: „^d) bin e^^I" — „Wad)' (Sr

mir uidjtci wcifj, (Sr WndiU'bie^äBeltl" rief Äur,^ ,>ornig. „'Da'o ift bie (ionv

pofitiou eines großen, (eiber mir nnbefannten Dcciftcr'S. Ober meint ßr fo Diel

©d)i3ne'§ unb .s^')a(tbare§ fd)affen ^n fönncnV" — „(£•§ fd)meid)e(t mir, 'Da^ meine

(iompofition bem .^errn ;^mprcfar gefäüt, fie ift aber oon niemanb iHnberm.

^d) componire ©onaten, bie id^ an meine ©d)ü(er oerfanfc, yjcenuetten unb

©erenaben, bie id), wie bie I)entige, mit meinen ^-rcnnbcn anffiil)re." — „Du
bift ja ein oerf(ud)ter Äerf, in Deinem iHIter fo fd)i?ne ©ad)en ,vi mad)en!" —
„^1fa, einmal mu^ man bod) anfangen!" — „Va§ ift ein präd)tiger ©pafe
2Bie t)eii5t Vn bennV" — „^d) bin ber .^'>ai}bu ©eppcl oon ^Hoi)rau." —
„!i?on l^ir mn^ id) eine Dpcr l)abcn. Ä'omm' mit mir bin^mf-"

.'paobn folgte bem Dircctor, würbe beffen fd)öner Js-rau oorgeftcUt, erf)iclt

ein präd)tigc'§ ^Jiad)tmal)(, einige blante 'Ducatcn nnb ben Zcyt ,ytr Oper: „Der
l)infenbc 2^cuf ei". S^äglid) fam er ,^n ihtr,^ unb fpieltc il}m bie compouirten

©cencn oor. Äur,^ war mit allen ,yifrieben; nur eine gefiel il)m uid)t — e§

follte barin ber ü)JecrcSftnrm auSgcbrüdt werben. Der Director, eine ^HoUe in

ber .'panb l)a(tenb, fd)ritt baftig im ^'V'^nici* •"•"f »"'^ nieber, wobei er fid) alle

^iHugcnblide oer.^oeijelnb in bie .S^aarc ful)r. .s^^ta^bn fa^ am (isiaoier unb fd)wit5te

ooü bcfperater ^siM"pii">-ition, wobei feine ^^n^v raftloö auf ben Üaften l)erum'

fprangen.

'„Da§ ift Me§ nichts, ©eppel!" rief tur.v „Um ©ottc^willen, l)aft

Tu benn nocb nie einen ©türm branfen ge{)örty! Die Oper wirb nid)t über

bie 43ül)ne gel)en fi.>nnen — bcr ocrflud)te lUicere^fturm!" — „^d) faun il)ii

iiicl)t finben, ben ©türm mad)t ber Xenfel nad)!" fd)rie .^^apbn ocr.^weifelub

nnb fnl)r mit beibcn .s;\inben wiitl)cnb über bie li-Iaoiatur. — „C^otbfäfer, ba

ift er ja!" fd)ric ^lur,^ in l)i.^d)fter ;s'i'cnbc. „^d) l)ab's ja gleid) gefagt, Du
wirft ibu finben. iDiad)'-? nod) einmal! — ©o, l)örft Du jel^l, wie ber ©türm
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ü&er''§ SO'Jccr ba'^iiibraitft?" Itnb er ficf .^ai)bu uin ben ^aU iinb fü§te il}n

]^er5f)aft ab, wobei er rief: „.^cU)bn, ^Du tnft ein c3rof?er &eifter, ein nnüber*

trefflicl)er, nnb wirft X^ir einen nnerreict)baren Ütanien mad]cn." — ^-m ^al^rc

1751 würbe biefe erfte Oper .'paijbn'ö mit ungebenrem 33eifane aufgeführt

itnb trug i^m ein |)onorar oon 24 ©olbftücfen. 1)iefe Oper war eigeutlid)

eine ®ati)re auf bcn ftinfenben ^I^beaterbirector 9(ff(igio unb fie würbe fc^on

na^ ber britten 5(uffüt)rnng verboten.

T)urd) ben im felbeu .s^'^aufe wol)nenben T'idjter ^D^etaftafio würbe .C-)ai}bn

mit bem größten aller «Singmeifter, ^liit'oIaU'S '^porpora (geboren in ?ieape( am
11». Sluguft 1686, geftorben bafetbft am 5. ^uti 1767), 'bem „^atriard^en bcr

aJhtobie", \vk i^n bie Italiener nennen, befannt. (£r machte unter beffcn Leitung

einen ®urfn§ in ber ©ompofition burc^. "^Un-pora ^atte al$ S^onfel^er einen

l)od)geacbteteu 3'iamen, einen weit ffangüoUeren aber at'S ß!^e[ang§lef)rer, unb fo

ftritt fi^ bie elegante Siener (^3efenfd)aft um bie (St}rc, oon i^m unterrichtet ,yt

werben. ®§ war ein re^t wuubertic^eS !i8erl)ältni^, ba§ be'§ ftolgeu, mürrifd)en,

t}od) in ben ©ec^.^igen ftebenben Italieners mit bem jungen, ebenfo befd)eibenen

al§ lernbegierigen föompofition§fd)üler, ber nic^t nur ^ur ©taüicrbegtcitung in

*^orpora'§ ©ingftnuben, fonbcrn felbft ^u ben untcrgcorbnctfteu ©ienften fid)

oerwenben laffen mu§te, wie er benu 3. 33, ein iI3iertetial}r lang feinem ti)rannifd)cn

l'e^rer bie ©tiefel ^n pu^en batte, ber if)n beim gcringfteu ä>crfe(}en Bestia!

(35ie^), Asino! ((Sfet), Birbante I ( Vanbftreic^er) fd)a[t. @id} feiner g-ortfd)rittc

in ber ©a^funft, im Öiefang unb im ^tatienifc^en freuenb, ertrug §ai}bu mit

unermübnd}er ©ebutb unb 'Demutf}, wa^^-^ nid)t ,vt äiibern war. X^nrd^ bie fd)i3ne

Guillemette (3Bitt)etmine), bie (S^etiebte be'3 üenetianifd)eu (-^efaubten IjHitter oon

©orrer, gewann er fid) biefen (enteren ,vim @i3nuer; §ai)bu burfte bie .s*;)err'^

fc^aften auf i()ren 33abereifen begleiten nnb erl}ie(t außer einem ^l^iai} an ber

Officiauteutafet monattid) fec^S ©ucaten.

äöeit tiefer unb ua^^altiger al§ '^Un-pora f}at aber Ä\ir( '"^^l^iifipp (fmannef

'!&ad) (geb. 1714, geft. 17S8) eingewirft, beffen erfte ©ouaten um bie yjiitlc

be§ 18. ^al}rf}uubert'3 erfd)ieneu unb fetjr batt) iijvcn SBeg nad) SBicn fanbcn,

luo bi€> ba^iu bie Sonaten ^^IJorpora'^ (fie würben im Januar 1755 üom
53u^t)änb(er ^-riebrid) 33ern^arb „auf bem obern ^vcfititcrplatil", b. i. am
t)entigen (Sd)u((}of, üerfauft, wie ber 2?erleger im SBiener '3^iarium anlüubigtc)

altciu hm Wavtt be(}errfd}t Ijatten. 33ad)'§ (Eompofttioncn wcdtcn eine ^-ülle

ber frud)tbarften Ä'eime in ber @eele be§ eifrigen HituftjüngcrS,, ber aik 00m
(£o(}u beS grof^en (Sautor§ ju ®t. ^()oma§, ^of}ann ©ebaftiau 23 ad) igeb.

1685, geft. 1750) r»eröffent(id)ten. tl)eoretifd)en SBerfe mit r)ei§em 23emübeu

ftubirte. Sie gewattig ber ©inbrud gewefen, ben bie erfte 23efanutfd)aft mit

23 ad) anf.'pai)bu gemacht, bezeugter fclbft in ben Sorten: „'^a fam id) uid)t

mel)r üon meinem (£fauier I)inweg, bi'§ bie «Sonaten burd)gefpic(t waren, unb

wer mid) grünbücb feunt, ber mu^ fiuben, ba§ id) bem (Smanuct 23 ad) febr

25ietc§ oerbaufe, ba§ i(^ t'^n üerftanben nnb ftci^tg ftubirt ^aht."

@d)on fef)r früt) gingen .f)ai)bn'§ für ben ©(aoier Unterricht oerfaßten

fleinen Sachen in "^tbfc^riften üon .^anb ju .£")anb, würben and) in biefer

(^kftalt öffeuttid) oerfanft. (^ro§ war bie g-reube be'o jungen (iomponiften, fo

oft er ben tinbern feiner 2)hife in hm 5)J?nfif(äben begegnete. (S§ gebi.n-ten

bamalS geftoi^cne :)toten jn ben ©ettenbeiten ; e§ entfprai^ eben bie einfad)fte

'^(rt ber 25eroielfäItignng ber geringen 'i)iad)frage beS "J-niblifumS. iiubwig oan

.23eetl)ot)eu (geb. 1770, geft. 1827) ift ber erfte !Jonbid)ter, ber öom ©rtrag

feiner 2l^erfe gelebt b<-it, oor if)m war mit (Somponiren gar wenig .yt oerbienen

;

e§ tl)ei(ten bie (iopiften unb 23nd)f)änb(er untcreinanber ben färg(id)cn Wewinn,
we(d)en ber 2,^ertrieb oon ^JJtufifalien abwarf, ^u bcr ^Kegel gingen babei hie

48*
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Sdttorcn gang leer au§; fie fc^riebeu geir)öf}nlid) entmeber nur für it)re ©c^üIcr

über für ben eigenen ßcnccrt&ebarf, ober auf bie ^^eftellung freigetnger

©öuner. (Stner foId}cn (Ji^e(egen(}eit entflammt ba§ berüf}mte fogeuauntc

rc^fen'90?eunett, beffen ®efd)ic^te bie folgcnbc ift.

@ine§ 3;;age§ trat in be§ bereite berüt)mt geworbenen ^ofef .^ai}bn'§

3Bo()nung ein robufter 9)cann nnb eröffnete i^m frcimütf}ig, ba^ er ein reid)cr

g'teif^er unb ine(}t)änblcr an§ Ungarn fei, feine 3:;orf)ter mit einem a)tanne

ücrlobt f)abc, ber felbe ot)ne Stusofteuer ,ytr ^rau ner)men luoHe, jebod), ba

letzterer ein großer äliufiffrennb unb iuSbefonbere Ieibenfd}aftlid)er 33erel)rer

.^ai}bn'§ fei, bie 23ebingung ftellte, e§ muffe \\]m fein tünftiger (Sd)U)icgerüater

eine S^ansmufif oon §ai}bn'§ ßompofition gnr .^od)5eit§feier oerfd)affen.

(£r fomme nun, im befonbern !^crtranen auf be§ 33^eiftcr§ überall gerü(}mte

tnnft unb g'reunblid)feit, fic^ üon i^m „aU bem erften iöhtfifanteu ber Seit"

ein neue§, red}t ft^öne» SOienuett für bie beoorftetjenbc .^oc^^eit feiner Si^odjter

p erbitten; unb |)ai)bu, ber ftet§ (^ute, (gble, (S^efätlige, Iäd}elt über biefe

uugeuii31}nlic^e unb boc^ fo einfad)e .f)ulbignng, üerfprid)t ba§ SO^enuett auf

übermorgen, fet^t fic^ gicid) nieber unb bringt e§ fertig. 5tm beftimmtcu ZaQ
wirb e§ abgeI)olt unb mit ban!enber gu'eube empfangen unb I)onorirt.

(Sinige ^dt barauf Dcruimmt §ai)bn eines 2;age§ ßärm auf berÖ^affe;

er (}or^t unb oernimmt fein SJZenuett. 5n§ er ba§ ^enftcr i3ffnete, fa"^ er

eine ®d)aar oon 90iufifanten unb jubeInben 9[>hnfc^eu im .spod),^eit§)}n^e, iueW)e

einen prad)tDoUen Od)feu mit oergolbeten .^Ln-nern unb ißtumenfränsen gefi^müdt,

fül)rcn nnb »or bem .^aufe an(}ieltcn, wo er iuof)nte. I^er 33ie^I)änb(er fetbft

ftellte fic^ im ftattlid}en ^>ul^e üor, tyi:ber()otte feine banfbaren ©mpfinbungen

unb fd)Iief3t mit ben Sorten: „^ur,^, ^oc^berür)mter c^err, i(^ glaubte at§ g-leifc^er

^f}nen meine innige ©rfennttic^teit für baö fc^öufte S^Zeuuett, ba§ ic^ je

gel)brt l}abe, uic^t beffer beweifen gu fönnen, a(§ wenn id) ©ie bitte, mir ^n

erlauben, ^^neu meinen fd}i3ufteu Oc^fen.bafür fd}en!en gu bürfen."

.s^ai)bu woüte ba§ Ö5efd}en! bnrd)ciu§ nid^t auuer}men, ber a3iel)r)äub(er

brang aber fo lange in if}n, U§ ^^avjim enblic§, gerü()rt oon ber ebleu

X>eu!uug§art be§ 3'^'^^f'^^^^'^' einwilligte, aber glei^ barauf ba§ S^^ier ben

.^od),^eit§gäften übergab, um e§ M ber ^eftlid}feit }^n oer.^e^ren. 3)a§ ÜJienuett

aber erl)ielt augenblidtid) ben Beinamen: „Ci^feu^SJJenuett" unb ift bi§ auf

ben Ijeutigen Ütag in allen mufifatif^en Streifen unter biefer ^e5eid)nung befannt.

^ie <£cene mit ber Uebergabe be§ Cx^fen würbe oon bem treffli^en ©d^weijer*

tüuftler g-. §egi in Ä'upfer gebrad)t, unb wir liefern I)ier (33ilb ©eitc 761)

eine getreue Siebergabe be'gfelben.

2lm 13. ^ccember 1823 fam im f. !. prio. 3:T)eater an ber Sien eine

Operette: „®a§ Cd}fen*9)ienuett" ,^um 33enefi5 beS tapcllmciftcr§ ^gnaj
9titter oou ©ei}frieb (geb. 1776, geft. 1841) gur 2tuffül)rung, wel(^e bie

öorer,^ät}ltc Slnefbote gum i)orwurfe l}atte, unb gu weldjer alle (S^efänge an§ ^ofef

.^ai)bu'ö Serien ge,^ogen waren. ®eu £^d}fenl)änbler gab bamals ber berühmte

^a|3"33uffo ^yofef epit5eber. — 2(m 22. ©cptember 1846 tarn im 5:i)cater

in ber !i^eopolbftabt biefeS ©ingfpiel gnr 5lnffül)rung, in wcld)em ©emoifelle

.^")enrfel unb .^err ä)iard)ion iebl}aften Seifall ernteten. — j^nm letzten 9)?ale

würbe baö Od^fen^SDiZenuett wieber am Siebener 3:l)eater gegeben, am 31. Octobcr

1^57, wobei ber gute alte ^gna,^ ©tal)l ben fr>a\pn unb ber treffliche 5öa^*

'-Buffo itarl 9tott ben Oc^fenl)änbler gab. 'Diefe, wie bie Manien 9{ üb ini unb
Salter, bann s;)cvv ^ütcca würben burc!^ grof^en '^ücifall au'ogc/;cid)net.

teiu (^ijnucr, beffen .'pai)bn in feiner Vebeu^^^fti.^^e gebeult, war ein

gewiffer .^err Cöarou) üou g-ü ruber g in Sein,^ierl (einige ©tuubeu üon
Sien), üou bem er, wie er fagt, „befonbere (*'^uabe geuoJ3". Um fid) biefem
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etivigen g-rcuiib bcr ^'animermufif banflar 311 bc3ei\icu, feilte er 1755 fein erfteö

(etreid)qitartett ; er I)atte bannt 33e[il^ ocn einer (^attnng ergriffen, ir>e(d)e fein

innerftcö äBefen am reinften nnb erfcf]öpfenbften ivieberfviegetn, bnrrf) i()n ^n

einem bcr blütf)enreid]ften Zweige am 3?anme ber mnfifalifd)en ^innft gebei^en

foUte. T^amit waren 9}?eifter §)ai)bn'ö Vef)rjal}re ^n (£'nbe; üon g'üi'nt'crg

cmpfof)Ien, trat er 1759 at§ l^apelhneifter in ^k I^ienfte be^S (trafen Harl ^cfef

iHMi 2}Un*3in (f. t geheimer 9iatl} nnb Slämmercr; geb. 1717, geft. 1783).

(£r erl}ielt 200 (^ntben (J^et)alt, freie 3Büf)nnng nnb Stoft nnb genoß enblid} ba§

&ii\<£ einer forgenfreien (Sj-nfteng. 2tt§ fpäter, 1760, Ö^raf DJUn-gin fein Cr^efter

eingel^en lie^, trat §ai)bn in bie fürfttii^ C£§3terl]a3i)'fc^e Kapelle nnb imtrbe

mit 400 ©ntben (^et)a(t nnb anberen 53e3ügen al§ ^apellmeifter angeftellt;

1761 bis 1790 brai^te |) a i) b n meiftenS in ©ifenftabt ^n; nad) feinet (SHinnerS,

be§ g'ürften 9iifoIau§ ^Tobe begab er fid) nad) l'onbon, feierte fpäter nad) 2ßien

jnriid nnb faufte fic^ oon feinen in ©nglanb genialsten ©rfparniffen in ber

!i?orftabt ©nmpenborf, in ber untern ©teingaffe ba§ §au§ 9ir. 73 (r)eute

30?ariar}ilf, .spai)bngaffc Ta\ 19, att 84) mit einem fteinen ©ärtd^en nnb wei(}te

baburd) biefen "i^lalj jnm .sjei(igtf)nm ber .s^^armonie. ^^ier war e!§, wo er bie

l^errüi^e 23oIt§I)i)mnc „(S^otf erl)atte", wo er bie a)?eifterwerfe „©d)öpfnng" nnb

„^at)re§3eiten" fc^nf, wo er enblii^ am 31. Wai 1809 fanft entfc^lnmmerte.

l^er |)nbcrt§bnrger (^-rieben ^atte im ^a^rc 1763 ben fiebenjäl^rigen Ä'rieg

äwifdjen Oefterreid) nnb ^^renfeen beenbet; e§ ^atte g-riebrid) II. in einem

gel)eimen 3(rtifet be^fetben oerfprod)en, bem ©rst^er^og ^ofef bei ber iCml)! eines

römifd]en Si'önigS feine ^S^timme jn geben, nnb ba nnn ©entfc^Ianb wieber

bcrnl}igt war, fo fd)ritt man gu biefer ilnil)!. t'aifer fS'van^ begab fid) perfiin(id)

mit feinem @oI)nc ^ofcf nad) gn*anffnrt, um bem alten RrönnngSgebrandic

in 3-i'«-i»ffiti't ^Vniigc jn (eiften. ÖS ging and) (£r5f)er3og \?eopotb mit, ^?^Jaria

X^erefia jebod) nnb alte übrigen ^amitiengtieber blieben in QiMcn.

I^er HrönnngStag, ber 3. 5tpril 1764, brac^ enblic^ an, baS 'Better war

günftig nnb alle ii)tenfd)en in 33ewegnng. 3?eim ^nge bnrd) bie @tabt waren

^aifer ^^n-anj nnb Äönig ^ofef jn "i^fcrbe. I^er taifer Heß fic^ bieSmal ben

9teid)!3fcepter nic^t wie fonft bnr(^ ben ©rbtämmerer vortragen, fonbern übcrnal)m

i^n oom branbenbnrgifd)en Sotfc^after .^errn Don 'Plot'^o nnb trng if)n

bcftänbig in ber .^anb. 3'^"*-'^'U
^^'^^^ "^^t bem !aifernd)en ,'panSornat oon

purpurfarbener >2eibe, mit 'iPerten nnb ©teinen reid) üerjiert, angetr)an; fcl)r

ungelegen waren il)m aüerbingS ber X?rnat wie bie fd)were .v^anSfrone, welche

le^tere, üou ®otb, mit 3)iamanten nnb ']3erlen üerjiert, fünf5er)n '^^fnnb wog

;

aEein er unterzog fi^ bei ben iiffentlii^cn gntnctionen alten iöefc^werben nnb

erfc^ien immer mit 5(nftanb unb Sürbe.

Ter rinnifc^e ^i?nig war im fpanifd)en ^leib unb trng im .^ineinrciten

ben er^^erjoglic^en §nt mit '1?erlen nnb 53rillanten gefdmiürft, im ^«i^'üdtommen

bie ':)Jiirnberger Ärone. (S§ tl)at ben öfterreid)ifd)en ßaoalieren im .sperren wol)l,

als fie il)re .^erren auf ben präd)tig gefd)mücften ']?fcrben reiten fal}en, ben ^aifer

nod) in ooller Äraft nnb neben i^m bie frifd)e jngenblidie Ö5eftalt ^ofef'S. 33ei

bem 3^9^ <^"^ ^'^^' ^ii'f^c nad) bem 9xi3mer nnb bann bei ber 9iürffef)r würben

bie 9teid)Sinfignien bem römifd)en Äönig oon ben 9teid)Serbämtcrn nnb bie

|)auSinfignien bem Ä'aifer üon bem i3fterreid)ifc^en Oberftfämmerer ®raf
äl)eoenr)itller nnb ben jwei ^ammerf)erren ^ofef l^inSfi) nnb bem jungen



Y58 ?^c«"ä ^E8 @i-fteu .Job.

dürften '^cwil iHnton (Söstcrljasi) (gct\ 1738, gcft. aU f. f. ^clhuav[c6all>

Viciitciiaut mit' (Sapitän bcu ungarif^cn "Dcotclgartc 1704) lun-cgctracjcit. Vcv

iiiiKlc iUMii.j UHU" mm mit bcu mu3e()cm"en ©ewänbcrn unt» bcn Älciiiobien Äarfö

bcy ÖH-oBC" tu'flcibct, bie Hrone f)atte mau il)m auyfitttcnt muffen, ba§ er fie

traijcu tonnte, i^cn ^aifev l)atten bie g-atiguen bcö Zai}ci bod) etamS ange*

griffen; a(§ er oom 33atfon au§ bem a(thcrfömmlid)en 33raud) jufa^, wie ber

(irbmarfd)aü in ben .^aferfiaufen I)ine{nritt unb ber (Srbtruc^fefe ein Stitcf tiom

gcLn-atenen Cd^fen abfc^nitt, würbe i^m unwcW. ©r err}otte fid), 50g fic^ aber

balb snrücf.

Ter c^cf btieb noc^ eine ^oi)t in ^ranffnrt, am 10. '^(pril reifte er ab unb

am Oftermontag fam er in @c6i3nbrunn an. 3lüe (Srsbcrjcge unb örsfiersoginncn

waren fiier eingetroffen, um i^reu i\itcr unb il)re "örübcr wiebcr gu fet)en.

^.Va(^mittag-§ l)ielt ber römifd)e Slönig^ofcf feinen feierlichen föin^ug in 3Bien;

'^U^cnb'o war grof^er Smpfang unb ^tppartemeut. ©^5 folgten uod) 5U feinen

ßbrcu einige (>Vilatagc unb ?^efte, wcld)e bie etabt ücranftaltct f)atte. 33ei .f)ofe

würbe eine ^erenabe oon iDUtaftafio gegeben unb JagS barauf im Jbeater

wieberl)oIt, wo ber Eintritt für ^ebermaun frei war. SOtaria 3:()evefia über

ficbeltc am 30. 5(pri( nac^ l'aj-eubnrg, wo %Ut^$ fic^ wieber im engften

^-amilicnfreife bewegte.

^^m Sommer 1765 unternahm ber ,spof bie Steife i\a<i) ^un-Sbrurf, um
bort bie ä)crmä(ung bcö ©r^l^ersogS l'eopolb (^geb. 1747) mit ber ^ufantin

^J)iaria l'uife (jweite Xo^ter be§ Siniigö tarl III. oou «Spanien, geb. 1745,

gcft. 1792) p feiern. 3)ic taiferin ^attc fid) für biefe «Stabt, gegen bie

lÜtcinung be§ ^taifer^S unb ber 9J?inifter, cntfd)iebcn; ber Slönig tioix Spanien
gegen '-IBicu erttärt, ba er fürd)tcte, baf; bie i^rinseffin oon bem l^irm unb ber

Aeierlid)feit ber großen Stabt ju fef)r ergriffen würbe. i)ie 'JJJinifter r)atten

(^Hm,^ ober 3)?ailanb oorgefc^Iagen, wo ber llnterf)alt für ba§ ^ablreic^e (i^efolge

Iciditer aufgebrad)t werben fönne, man in ben Sßo^nungen weniger befc^ränft

fei unb für 'i}k 3'eierlid)feiten nid}t erft bie .'paubwerfer unb Äüuftter gu oerfdireiben

braud)te; e§ war aber bie Slaiferiu gar nidtt gewöhnt, oon einer ^bee, t>k fie

einmal gefaf^t battc, fo leidit abgugeben, unb fo beftanb fie mit '-8ef)arrlid)teit

auf ^yuui^brud:. ra erjäl^lte mau fi^ beuu in ber näd)ften Umgebung, iiDJaria

Üt^eref ia ^ätte einen inneren ®ruub bafür, nämlicft fie woüc Wi biefev

(s'-elegenbeit ba§ tloftcr |)aÜ uodjmal^ fef)en. SOJau erinnerte fi(^ an cin.^elne

xHcuBernngen unb fdiloß barau^S, baf; bie Äaiferin, folltc il)r (^kmal frül)cr in

ba^o beffcre l'eben abberufen werben, fid) in biefe^i Äloftcr ,-^nrürf,vcf}cu wolle, wo
fo oiele öfterreid)ifd)e Ö-r5l)ersogiuneu il)r l'eben befcl)Ioffeu l}attcn.

^n 33e5ug auf bie Üjermatung war bie 5:rauuug per procura fc^on im
^j'ebruar 1764 in ber *i|3erfou be^S i3fterreidnfd)en '-i^otfc^afterä in Spanien, (S^raf

Avan,^ 9iofenberg, ooll^ogen. (ir5l)er,^og Veopolb (uad)ma^3 ab3 taifer

Vcopolb IL) war bamabo ad)t,^el}u ^al)re alt, ein „junger, frifd}cr, wohlgebauter
.perr, ber für fein ^^Utcr faft ,yi oiel ©ruft befaf^"; wegen feiner g'reunblid)fcit

unb (^ütc war er bei ber ^eoi3lferung fef)r beliebt. (Sr^t)atte oor turpem feine

jnribifd)cn Stnbien oollenbct unb war Oberft unb ^s"f)^'i'cr eine§ türaffier--

iKegimentö. Sd)on oon ^ugcnb auf war er für eine Stellung in Italien
beftimmt; in bem Uebercintommen mit Italien war anygemad)t, ba^ er abo

("»'cneralcapitän ((^onoerneur) in ben welfd)en Vanbeu fungireu folle. Ter Äaifer
übertrug il)m nun fein G'rblanb 3:o§cana für fid) unb feine ^1cad)tommeu alö

eine Secunbogeuitur (9{ed)t be§ ^weiten Sof)nc§). xHm 12. ^^auuar 1765 leiftete

^sof ef feierlidi ,yi (s^niften feinet iörnbery iNcr,vd)t auf bie türbfolgc in Xoöcana;
bie Gibe-oformel, weldie il)m ber .'poffan,^ler in (SVgenwart ber {üuijeftäten unb
ber (ionfercu^miuiftcr oorKv^, fprad^ er tniecnb unb bie eine .panb auf ha^
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©tiatujdiciitui^ öclciit, iiac^. ^aOci iuad)tc jc^od) '^si-Mcf ^urd) fein i]an,^e"3

'iBcfcn, bitrc^ Mc 3Büv^e, mit weldicr er au[trat, an] alle Slnivefent^eii einen

anßcrorbcntlid)en öinbrnd:; fi"cilid) befianptcten feine Gegner, e'^:^ fei il)ni biefe

Gntfcic^ung im .^cvjen nid^t fo g(eid}gi(tig geiuefen.

5lm 15. ^nü 'i)?ac^mittag fünf Ul^r traf ber .s^cf in ber alt£>crüf}mtcn

taifertic^en "önrcg ,^n J^^nn^brncf ein; am 5. iHnguft [)ielt 'i^k üßrant if)ren feiertidien

(Sin^ug in bie @tabt, aber bie ^fftlic^fciten erlitten eine !(einc eti3rnng, ba

Gr,^I)er5cg Öcopolb, ber feit längerer 3cit an einer Tiarrhöe erfrantt amr,

fo fi^iüä^lid) würbe, bap er am |)od},^eit^3at>enb feine 33raut t>er(affen mnf^te;

ja, C'o na'^men an ben folgenben Tagen feine llräfte fo ai\ ta^ man bereit^o

baüon fpra^, i()m ba^5 Saframent jn ertl^eilen. Ta foüte ein entfe^Iic^er 3d)(ag

hk faiferlic^e g^amilic treffen.

(jineg !Iage5 wo{)nte ber .^of in ber Jranji^Sfanerfir^c bem C^otte^Sbicnfte

bei ; ber ^^rebiger wiiljik ben fonberbaren etoff oon ber Ungewi^l^eit ber Xcbe^r^*

ftunbc unb erinnerte mit üielem (Sifer baran, ba§ feiner ber 3»fH^i'ci' üor einem

jäf)eu nnb p(i3l^tic^cn 2!obe ftd)er lüäre. T)a§ erregte natürlid) rcc^t nnangenef)mc

(^Vfiible, inbef? (}atte OJiemanb eine 5U}nnng üon bem Öeib, ba^o ber ^aiferin

unb 'Tillen bcüorftanb. %m 17. befanb firf) @r5r)er<^og V!copotb bcffer, e^S fpüte

wenige S^age fpäter ba§ ©tefan-SorbenSfeft begiMineu unb babei eine 5a()lreid)e

'l^romotion C^eförbcrung) ftattfinben.

')(m 18. ^^ütguft ging ber .spof wie gewi.H)nti(^ ju Hn '^-miv^ii^taiK'cn in

bie *iO?cffc; bann war Serde unb l^iner. ®ie Sl'aifcrin flagte bem ^-ürften

^diwarjenbcrg, ber fie füf}rte, e§ fjabe Ä'aifer ^'^'•'^i'c> wegen '-i^ruftbrihten

unb SaUuugeu fe()r unrul)ig gcfd)(afen unb wolle, trol^ il)reö ^"i'C'^cn'^, fid)

nid)t jur '^Iber laffcu. X^er ilaifer bagcgen ging unb fprad) mit 91ueröperg
unb ^I)euenf)üllcr, o^ne ba-S ©eriugfte oon einem lluwo(}lfein ju jeigeu; im

Gerde unterhielt er fid} wk immer, nur fd}ien er mef)r fd)weigfam ju fein, \mi
freiließ immer eintrat, wenn er übet gelaunt war, ober il)n bie (^efellfd)aft

genirte. 33ei Zii^c erfd)icn er fo bdtcr unb aufgeräumt \vk immer; befonber^o

untcrl)idt er fid) mit einem 5:iroler taufmaun, ber in feinem IUhttterwi^

üerfd}icbenc ©infällc jum 'heften gab. Ocadmüttag-S empfing er bie ?t\m 'Dom-

ficrren 5lnton unb ^-riebrid) (s^-afen üon Öobron, welche bie (^lüdwüufdK be^o

Q3ifd)of'5 luni !öri^-cu gebracht battcn, unb nun ^urüdMjrten.

'^Ibcnby fam Siaifcr ^-rans bann, wie er ci- täglid) ^u tl}un pflegte, allein

in'^ Ä'omi?bienl)an^o, wo ein ganj erufte'S etüd non ^olboni „11 tutore" (ber

23ormuub) aufgefüf)rt würbe. T^er taifer blieb mdft in ber uiittleren l'oge;

einigemale ging er l}inau^S unb unterl)ielt fi^ befoubery mit bem 9icic^'5üice'

laudier unb beut ungarifdien ^an.^ler. Um l}alb ad)t Ul)r brad)te man ifim

einige S^ropfen, weld)e il)m t» a u e w i e t e n ucrorbnet l}atte. @r blieb uod) bi^

,Vim iSd]lu§ eiue^5 langweiligen '-i^allct^S „^pl)igeuia". (Sein 33ruber H'arl, feine

ec^wcfter, ber Obcrftl}ofmeifter ^l}er)enl)üller unb mel^rere .s^')erren waren in

ben ©pcifefaal norau^Sgegangen, um ben taifer ju erwarten, weil er gewi31)nli^

öor bem ')tad)tmal)l ^ur taiferin gu ge^eu pflegte; — faum waren oie .^erren

eingetreten, aB einer ber ^^ebienten gelaufen fam unb bem '|?rin;icn Äarl bie

')Jad)nd)t brachte, ber taifcr fei uuwoljl geworben unb man werbe il)m ^nr

Slber laffen ; e^S bief; ferner, er fei in hk 3i^ol)nung bey römif^cn Äönig'S gebraut

worben. (sofort lief ^Hlle^j l)in, aber ber ,taifer war bcreit'3 tobt.

^-rauj I. war uac^ bem i^allet mit ^s^^fef unb mel}reren .^errcu unb

I'ameu über ben laugen (^ang ju einem ITeineu ä5orfaaI gegangen, ber ,vi ben

'£>ot}U5immern bc'5 @r5l)er5og'J Veopolb fül^rte ; bort ncrlie^ er bie (^efellfc^aft,

um aüdn jur ^aifcrin ju gc^eu, unb fagte nüif ju berfdbcn: „Bon soir

31essieurs et Mesdames, a nous revoir ä soiiper!" (®ute 'i)?a(!^t, meiuc .^cvrcu
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unb Tiamtn, auf Sßieberfel^en jum 9iac^teffen !) !Dann giitc^ er weiter, 51t einer

engen ^^affage, ir>o einige «Stufen hinauf* unb r}erabfü^rten. %\§ er oben

angefommen wav, U^ntc er fic^ mit beut Äo^fe an bie am ©crribcr befinbtic^e

Z^iiv jenes alten 3i^i^»^£^"^/ ^^^ f^^" feiiger i^ater geboren werben war.

®er ri3mifd^e ^önig, welcher ben nämlichen Seg wai) feiner SBo^nung

nehmen mn^te, folgte feinem 33ater in einiger Entfernung, um i'^n nid)t ju

geniren. 5U§ er fa!^, ba^ fein 23ater nic^t wo^I fei, fpra^ er i^m gn, ha^ er

fi^ nieberfe^en mo^te, er wolle gleid) ^emanb rufen; allein ber ilaifer antwortete:

„^ä], ba§ I}at ni(^t§ p bebeuten — e§ ift einer meiner gewö^ntii^en Stnfäüe

— ein braoer ^ert barf ni^t§ achten, ©el^e '^n nur T'eincn 2Beg fort!"

2'cr tleinc .^paijbn in toriuMUn'iiiui. (Seite

^ofef fteüte fid), al§ ginge er in ein anftoJ3enbe§ (^emad); aber er

nertor feinen ä3ater nid)t au§ ben Singen. ®r bemerkte, wie Äaifer g-ran,^ mit

wanfenDen ©d^ritten bie '^affage I)erunterftieg unb al§ er ,^u ber ^alb geöffneten

2l}ür ber Stnticamera tam, fid} an berfelben mit foId}er (^5ewatt anf}iett, wie eö

^emanb t^ut, ber .s^")ilfe unb 8tiUje fu(i^t. ^ofef fprang I)er,^n unb fing feinen

33ater, ber eben ^u fin!en begann, mit feinen Strmcn auf, bis (^raf ©alm
bcrbeifam, unb nun brad}tcn Ü3eibe mit .^ilfe ber 23ebienten ben taifer in bie

'^(nticamcra, wo fie i(}n auf ba§ 9toUbett eine§ ^'afaien legten. @§ waren
unoerpgtic^ 3lr,^t, ©f}irurg unb 23eid)toater gerufen worben, man J3ffnete il}m

eine 5iber — er gab fein l^ebenS3eid)cn mel}r — Äaifer ^ran,^ war tobt!

'Der römifc^e Äönig — fo berid^tet betaidirt über ben tief betrübenben

^•al( ber '.Ütemoirift Äl)eoent}üUer — war auf baS tieffte erfd)üttert, unb
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bte ^aiferin, wt^t bei bcr crftcn 9cad)ric^t üon bco llaiferS Uinvtof)Ifein fogteic^

fteibcigceilt UHir, t]an,^ [tarr inu* ©c^rccfcn; fie muBte faft mit ®eiiHilt iücgi]dn-acf)t

werben. @ic ^cc\ fid) bann in iijv ^hmucv imüd unb wollte in ber '3tad)t

~i)ctemanb nm fid) feiben; erft gegen borgen lie^ [ie i^re ^ammevbiciievin itnb

ben f. f. .^ofrat^ unb Slammersaliimcifter !^ofiann 5lbam Gb(en ihmi a}?ai)cr

(geb. 1712, geft. 1777) f}iiicin. Svlicücnbnlfcr I)atte, wie e§ fcinc§ 5(mtcö

war, bie Sd)(üffc( unb anbcrc ÄIcinigfciten, wie ein ßtni, ein fteine'S „.^eiligtbum"

(Dietiquie in ©rib nnb ^^teinen gefajst), einen ^lofenlranj unb ein ^Souvenir,

welche ber l^aifer immer ^ti fid) getragen, ^^u fid^ gencmmen; bie @d)tüne(

übergab er auf 33efel}l ber ^aiferin bem römifden ^Uniig ^o]ef nnb bie

(iiitfte^cn bc§ Dctifen'''JJieintclt ^2citc t.'.c.)

auberen (^egenftäube ber ^uttenberg, ber üertrauten Kammerfrau ber Kaiferin.

9}Jaria Si^l^erefia ^atte berfelben ani^ befoblen, bem 5ßerftorbenen einige fQaavc

abjufi^neiben, \vdi]t fie in ein ^-öracefet faffcu unb am Slrme tragen wollte.

®en folgeuben 9)hu"gen nutzte ein achter gel^olt werben, nm ben tobten

.^errn gu malen, wie jT^erefia oon allen oerftorbenen ^''-iinif'englicbern foldic

$orträt§ bc\a^, bie fte in einem eigenen ßabinet aufgel)ängt f}atte. I^ann würben
bie a}Jinifter unb .poflente berufen, um ba§3iöt^ige ju üerauftalten. ^ ofcf bcrietl}

^ier 5unäd}[t mit Ulfelb, Sollorebo unb taunil^ im ßtwwer be^ oerftorbenen

|)errn; er lic^ fii^ l)ier ein Sett auffd]lagen, beun er wollte in feiner fritl}crcn

.^o^uung, in bereu Tuil)c fein SSater oerfc^iebcn war, nid}t bleiben,

K^eüen^üller überual^m mit feinem @ol}u, bann ^van^ ® ietric^ftein,

^o^ann ®d}war5enberg imb g-ranj 9iofenberg ba§ traurige ^^Imt, für bea
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tobten Vcit^ 511 forden. (Svft iicijcii 'JJiittcniad)t imirbc bcrfcll^c auf einer ÜTafel

in ber '^inticamera au§c3e[teUt. 3Qian ^atte [id) bafür ent[d)icben, ben l^cic()nam

,yt Saffer nac^ Sien ^u bringen nnb bie i?ffentlic^e S^rauer erft nad) ber

aiüdfcfn- anjntecjen. ©§ t>erfiti3te ^ofef, 'i^a^ cjlcid) na^ Sien cicfc^rieben unb

an 'i^ic faifei-nt^en 3i»^'iier in ber 33urij nnb in ed)önbrnnn, [owie in beut

.V)aU'3 unb (harten, welche beni ^erftorbenen ge()in-ten (^ba§ fd)on bcfprcd)cne ^^aiKi

in ber SBaüncrftra^e nnb ber foi]enannte ,;tai[ergarten" auf ber Siebeuer

.s^anptftra^e, '^ente falai^ beS d-rgfjersogiS 9?ainer mit ber i^himmer 71,

alt 380), bie ^ntcrini'ofperrc amgelegt werbe.

©ine re^t traurige "^lad^t wav t-S, bie bem XobcfSfatle folgte; Oiiemaub

mo^te, "i'cicnianb tonnte fdilafen. ^s'^ "''We» (Manegen, in ben 3i»iiiiei'ii ftanben

(Gruppen beifamnieu, 'i:'k über bie 3>crgangenl}eit unb bie T)inge, luetc^e ba

fommen lüürbcn, flüftertcn. %{§> Ä^eüenl)ül(er am anbent ä)Zorgeu ^n ^cfef,
ber nuu^aifcr f)ieB, gerufen untrbe, war natürlid) nur üon bem il>crftcrbenen

bie 9iebc. 'Mk 9}2inifter unb ber iHn-nef)me '^(be( f)attcu fid) gcmetbct, um il)r

'^eileib auy.^ubrürfen. Slaifcr ^ofcf empfing einige nnb befonbcriS ben [panifd)en

unb fran5Öfifd}en "©otfdiafter wegen ber naf}en i^crwanbtfd)aft mit if)ren fout>cränen

.pcrrcn, obwo()I in foId)en g-äüen bie (Stifette ba'§ ftrengfte ^ucognito erforbcrtc.

'T'ie ll'aifcrin \aX} ^ormittag^5 nur ilire t'iuber. (Srj'^erjog l'copotb, für beffcu

(^efunbf}cit man nun bcfto mef}r beforgt fein nutzte, lie^ fid) ju feiner llhitter

{)ineiutragcn.

©^o würbe bcftimmt, baß ber ^eid)nam brei Xagc an>§gcfte(It bleiben, bann
in .s^aü cingefd)ifft nnb nad) Sien gebrad]t werben foüte. T^ie beiben Äammer-'

berren^vicci unb !0Ocard]efe 33 i t erhielten ben 5(nftrag, bcnfclbeu ju begkitcu.

5(m 20. würbe ber Veib geöffnet, l^ie ^lerjte fagten an-i, baf^ alle organifd)en

^t}cite be'ofetbcn voUftänbig gefnnb feien nnb ein ec^Iagftnf^ bie einzige

Urfad)e feinet !Jobe^o gewefen fei ; eine beftanbige mäßige "Bewegung unb öfteres

3(bcr(affcn würbe fein Veben verlängert I)aben, aber ber cerftorbene .^err tjattc

beibeö i?crna^Iäffigt — ben 5lbcr(a^ fd)ente er, weil er bie Safferfuc^t fürd)tetc,

'43ewcgnug mad)te er eine'St()ei(-o ju üiet, inbem er forcirte Siitte liebte, anbcru^

tbeit'3 ,vt wenig, weil er bei fd)feditcm Setter unb übtcr \^\iunc gau-i ju .s^aufe blieb.

33ci ber iScction ber l^eid}e würbe Är)cüe nl}ün er luni ber .s^il^^e nnb bem
ec^mer^ um feinen .sperrn gan^ übel; er wäre bei^ofef balb in eine X?I)uma(^t

gefallen, fein eobn unb einige "t^iencr mufften il)u bie «Stiege binauftragen.

(£r nal}m aber bocl) all' feine ^'raft jufammen, um feinem lieben .s^'^erru ben

letzten 1^icnft ,^n crweifen nnb feinen Vcib mit .s^^ilfe ber ^'ämmerer auf bie

ixil^rc ,^u bringen. @r gab fein eigcuciS 'DtanteU'leib ^er, um ben ^'aifer

,^u,^ubcctcn, nnb legte i^m feine eigene Crbeuölette über, t^er ücrftorbenc ^aifer

fal) nad) ber »Section gau,^ unfenntlid) an-i, fo ba^^^ofef erlaubte, ba^o (^efid)t

yt fcrbcrfcn. %m 5lbenb mu§te ber *earg fc^on gefd)loffen werben, weil in ^-olgc

ber .f)ilK ))k i^erwcfung rafd) ,'>nnal)m. ^v» i^cm ^liefenfaal, ber gan^ fcliwar,^

au-ofpalirt war, unb wo ber @arg ftanb, würben ^J}?effcu gelcfcu, unb bie

.Kämmerer nnb ilammerbicncr beteten bort nad) altem '^rand) ibre «Stunbc.

Seit fie feine STraucrfleiber befapen, l)atten fic f(f)war5e älJäntet, bie fte auö
ben ^löftern entlet)nten, über il)re Kleiber gelegt.

'^lllc !;1acifcplänc waren burd) ben Job be^:! Äaiferv oeränbert; anfange?

war bcftimmt gcwcfcn, bafj bie ^JDiajeftätcu, bie (£r;;i)er,UHiinnen unb ;ial)treiri)eö

('befolge bem jungen öbcpaar ba'5 (S^cleite bi-:? 4?ot^en geben folltcu, lum bort

wollte ^s'-Mcf einen '^lu^Jflug nad) 3: rieft nnb bem SUiftenlanb mad)eU; nun aber

war bie'5 3(lle^5 ,^erftört. C£-r,^l)er,^eg l^eopolb follte am oO. "^luguft nad) g-lorenj

abrcifcn unb feiner ,^'rän!lid)tcit wegen nur tleiue 9iouten jurütflegen; iöiaria

5^l)ercfia wollte mit i^rcu jtüd)tern unb ^ofcf, ber in bicfcu Za%ttt ber
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Iraner feine 3)Jittter nid)t iicilaffcn wollte, iu t^cn cvftcn 5:ai]eii t^e« eeptemter

aln-cifen; Wm Ä'^n't unb ^|3rin,^c[[in e:()artotte fctUeii i()vc ^riiUtfcrn- nacf) bcit

^^liebcvtaitben für bcn 17. ecptcmOcr feft. T'k Wmikv iiiib bic .s;icvvcu ihmu

(i^cfolgc Ratten ben S3efe^I evt}a(ten, früfier nad) ilBieit absiireifcn, um l^cim

V'cic^cnbegängniffe ,^Uiicgcu .'^it fein.

^01- bei- ^dn-eife bciirtaubteii fid) nod) Hticüenl)ü(lcr unb ^Xiier^5pei-g

lunt ber Äaiferin, bie rcd)t übel unb gelb im (^kfid}te au^Sfaf) unb in ^dräuen

aufgelöft war. "Diad)bcm fie bcn bcibcn .s^ierren bic y,an^ ,^um i^uffc gcrcidn,

fing fie gleid) gu fUigen an; fie mad)te fid) !i5onintrfe, ^^'a^ fie bie ilvcife ueranlafn,

im'u (Swieten wegen ber ri^mifd^en Königin unb ber jungen .s^')crrf(^aftcn

.^uriufgetaffen unb bem i^crftorbenen .s^crrn nid)t nod) einmal üor bem 5:fieatcr

iugcrebet t)abe, fid) :,ur ^^(ber p laffcn. I^ic ©aoaticre fprad)eu fc üiel Xroftcö-^

Worte, aU fie iu folc^er Vage fagen tonnten, aber 33cibcn war ba'S ,s^"^er5 jelbft

,Vt gebrüdt. %l§ 3(uer§perg fid) wegen i[}rer ^eife crhtnbigte, rief fie an^3, man

möge fet^^t nid)t an fie beuten, e^5 fei if}r ^dlei^ red)t. X)ic beibcu .sperren waren

in 'it}rem Veben nie gute ^-rcunbe gcwefeu, aber bie l^iebc s"'" ocrftorbenen

H'aifer t)attc fie l)icr innig ücrbnnbcn. ^k traten mit ©d)war,UMt bcrg unb

i^rem (befolge am 22. bie 9iiutrcife an, nad)bcm fie nod) bei bem eargc ibrc^^

ebematigeu §erru eine SDceffe get)ört r)atteu. %m 20. ^,>lbcub^5 tamen fie nad)

il^ieu. t()eücnr}iiIler'^o ^-ran, fein eol)U, bie .pofbamen, eaint*^^u(ien

unb einige Äammer^erren brad)en am 24. wn ^sun^^brud: auf. '.Oiaria 3:i)erefia

unb ^sL^fcf blieben nod) einige Xage bort in ticffter ^Trauer unb gau,^ juritd^

ge.u^ieu; mit il)nen Äauni^, bann me()rere .s;}ofbamen. 3(m 1. ^September

fdiiffte fic^ ber .f)of in .^aü ein.

(^leid) am erftcn STage feiner 5(ntunft in 3iMen war Sl()cüen()ül(cr

nad) ®d)i3nbrunn gefal)ren, um fid) ber jungen taiferin ^ofefa üorsuftellcn.

r^ic er5t)er3oge unb (£r,^()er,UHliinic" ^'^^ii'^" e^e» ^»-nu (Sffcn gctommen; atle

brad)cu iu 3:^ränen an^i, a(5 'fie i^n faf)eu unb feineu '-Berid)t l)i.n-ten. ^u ber

33urg wie iu (gd)önbrunu würben im ';>(uftrage be^o jungen Kaifcr'S alle 3:ifd)e

unb Säften in beu ^immern be^S üerftorbeneu .perru, wof)in er feine ge()eimen

ediriften p legen pfjeflte, geöffnet, um ba§ Xcftameut ^u fuc^en; mau

tonnte eö jeboc^ ui(^t finben.

%m 28. 9(uguft war bic Veid)e in Ohißborf angefommcu; ^^(uer^^perg

unb Är)eocnr)ütIer f)oIten fie iu ber Tiai}t ab unb brad)ten fie auf ba^^

^13arabcbett in ber 9?itterftubc in ber ^^urg. a)tc()rerc .surren vom .s;^ofc r)atten

oorgefd)Iageu, weil ber 35erwefuug§geruc^ zugenommen, nur ben teereu ©arg

au^jufteüen; e§ proteftirte aber t()eoeuI)üIter gegen ein fold)^^ 33orbaben,

ber übte (^erud) würbe burd) wot){ried)eubc trauter gcminbert, unb Mc wad)ten

bic Otäd)te com 29. U§ 31. 9(uguft f)iuburd). 3lui 1. September erfolgte bie

feievtid)e Seife^ung be^5 taifer^i in ber Slapuainergruft, at^ bcy erftcn, ber uid)t

tjoui ©tamm .§ab§burg war unb bem bann bie g^ürften be^ .^aufeö Defterreid)

üom ®efd)Ie^c^te |)ab§burg'^Öotf)ringen folgten, '^a^ .^perj be^S taifer'i

fam in bie \?orettotape(te in ber 2(ugnftinerfird)e. %l§ ber ©arg iu bie

Äapn.^iuergruft getragen würbe, folgten il)m bic tammerf)crren, bie nad) atter

©ittc ba^ (SJefic^t oerf)üttt f)atten, bie ^Toifonritter, .s^ofämter, bie V'anbftäube,

'-Beamten, SOHuifter, gef)eimcn 9iätt)c, bie (^eifttid)feit unb attc'S isolf, ba^^ bcn

Sl'aifer fe^r üeref)rt unb geliebt r)atte. ^om .s^ofe erfd)ienen nur Utfclb,

.*^t)ciuu^ül(er, '?(uer^opcrg unb ©d) warben ber g aU l^eibtragcube.

il>on bcn jungen ,s^crrfd)aften war l^tiemanb ^^ugegeu, unb ber römifd)en

Tiönigin t)atte c§ bie taifcrin verboten, weit man rüdfid)tlid) if)rer ^nftäube

augene{)me .'poffnungcu ^egte. ^er ©arg würbe iu ber (^ruft nid)t mef)r

geöffnet, obwof)t bie^5 eine alte ©itte war, aber a^taria 2:t)crefia r)atte cö
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1-) erboten. Sefd)' ein Slrciucniunncut war c§ für alle 5(nirefenbcn, al§ &va]

Ulfelb bell (^uarbiaii bcS ÄapiisiiierflofterS bem Sercmonicü ^ufelge ttcrfid)ertc,

ba^ bcr l'cib feiiicS .s^^crrn in bcr (^cgcniüart uicler ^i^^'öcn in ben "Sarg cjefegt

lucvben fei nnb bie irbifd)en Ucbcrvcfte ber ©crgfatt be§felben empfaf)! ! ^)cad)

altem 33rand) wnrbc ein "2d)(üf[el bem ß^narbian nnb ein anbercr bem .^of--

l'dial^qneifter ,ytr 5hif6ewal)rnng in ber (Sd)at^Vfammer übertrac3cn. ^^tm 1., 2.

nnb 3. September wnrben bei ben 5(ngu[tinern bie ii^igilien gef^altcn ; '^atcv

g-ritj biclt \}ic V^eid)enprebicjt.

Um 6. September fam ^JOUiria !If)crcfia mit ^ofcf nnb ben älteren

©r^ftergcginnen in Sien an ; e§ war jeber (Smpfang nnterfagt, bie Ä'aiferin fa^

nur i(}re 3i'*-inufic; fie war nod) immer fcf)r gebrürft. %l§ ÄfjeüenfjüHer fie

am anbern Za^c befud)te, brad) fie, wie in ;^nnöbrurf, in Jl)ränen uub $ßef}*

ftagcn an§; fie wk^i if)n in 5ll(em an ben „jungen .f)errn" nnb wieberl}c(te,

fie wolle fic^ gar nid)t me^r in ber 2ßctt fe(}en taffen.

^ofef crflärtc Ä'^eüeufjüner, 'i}a^ er ebenfattg i^n alä feineu Oberft*

fämmerer betrad]te. (Sr uuterfud)te mit i^m no^matä alle Släfteu uub S^ifd^e,

um ein ÜTeftameut ^u finben, benn man wu^te, ba^ ber Derftorbeue v^'aifer fd)Dn

cor ^a^ren feineu legten SBillen nicbergefd)rieben fjaiK. (Snblid) faub ber Slaifer

benfelben in einem atten Si^ublabfaften, ber meift im äu§ern ^ininter geftanben

I)atte. 'I^aS' Sc^lo^ war fo roftig uub oerborben, ba^ e§ bev Sd^loffer aufbredjeu

mu§te. ®a§ STeftament befanb fic^ in einer 'örieftafd^e; e§ war üom üerftorbeneu

^aifer 1751 eigeuf}äubig nnb fc^r weitläufig geschrieben; ba5 jTeftameut ber

^aiferiu, wel^e^S fie if}m gum 5(uf()ebeu gegeben r}atte, (ag babei, ebcnfo eine

^nftruction uub (irmafinung an feine tiuber, beibe franjöfifi^ gefc^rieben.

5' ran 3 nutzte eine 5t^uung üou feiner STübeSart gcl^abt l^abeu; beun an

einer Stelle gebad)tc er ber l^iener, bie il^m in feiner tel.^ten trauf^eit
beiftefteu würben, aber er fel,^tc bei: „wenn i^ eine r}ätte". — "Die Sd}rifteu

geigten bon feiner frommen d]rtft(ic^eu C^^iefinunng nnb you feiner befonbereu

3ärtlid}fcit nnb V'icbc für bie Ä'aiferin, welche aber auc^ bie STraner um i(}reu

tierftorbeneu (Genial, ben fie üon ^ugcnb auf :^tr5lid)ft geliebt f)atte, in i(}rem

gangen Vebcn uid)t ücrga^.

^n bem (^kbetbud)c, we(d}c^o bie @rgl)crgogin iDiaria ©^riftiua bon

yjtaria Xf)ereficn erbte, faub fid^ unter bielen anbercn bon il^r mit ii'''cbcteu

unb 'Itotigen bcfd)riebenen 3'^ttetu aud^ ber folgenbc üor:

„^\n)fer 5rangi§fn§ mein gernal}! f}at gelebt bß jal^r 8 monat 10 S^age

ift beu 18. 9(uguftt 1765 geftorben Va 10 Ul}r i?lbenb§, alfo gelebt monate 680
wod}cn 2958 tage 20,778 ftunbcu 496,992. mein gtücflidjer ®t)eftaub war

29 jal^r 6 monat 6 tage, um bie näm(id}e Stnnb als il}m bie ir,anh gegeben

aud) an einem Sonntag ift er mir plölilic^ entriffeu worben, mac^t alfo

|ar)r 29 monat 335 wod)en 1540 tage 10,781 ftunben 258,744. meine

9tegicrnug§jaf)re 28 ja(}r 2 monat 12 tage a(fo monat 354 wod^en 1471
tage 10,300 ftunbeu 247,200 f 6^ ^'^Ic pater noster, ave, requiem, gloria

patri gu beten ober fo biet 9lImofen geben."

„I^ic meinige 59 jat)r monate 708 woi^en 3058 tage 21,548 ftunben

517,080. — 1^er witwcnftaub ift eine 33nt^, eine gubereitung gum Tob. foü

4 .s^^anptpnncten in fid) entl)aften. 1. i3ftere gcniefmng bereu l}ei(igcn Saframentc

2. gcwiffc mafj bcr münb* unb inncr(id)cn gebeter 3. V^efnng i3ftere, gcift(id)er

'önd)er 4. Übung, wert ber 33arml)ergigfeit, abtotnng, bn§, (efnngen a(t unb
iicn teftamcnt bcifigc ä>äter tird)engefd)id)te, (eben ber f)ei(igen. bor eine wittbe

gcl)örcn bcfonber'S bie pfahu, bie preis Sa(omoniC> an§> bem weifen man bie

:i^crad)tung ber weit, an§ bem 33ud) ()iob bie Webnlb, bie 4 eoaugelieu bie

fcnbfd}reibcn unb gefd}id)t ber apoftel tief fid) in ba§ .^erg brurfen, cn'oM) and)
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bie 5 ^üc^cr mofis mib bic |)r0pf}ctcn, feinen tag oortiei gef}en lafjen, ül^ne

ctiuaS ^u lefen. T'k anbcren ©attnngcn beren lefnngen: bic I)eiIiQcn Si^jiter unb

(Sd)riftfteüer cypriani, atlianasii, hilarii ju erf)a(tnng bei* anbad)!: franciscus

de salis, alvarez, pinamonti, spinola, gän;^lid)c Übergebung einer luittbc in

ben luiHen (Sottet — ber uerluft i(}re§ (i^emat)^ foü if)rer ©eele briintigain

fei}n, machen if}r bie ^inber nnüift foK ®ott ber ®d)ib§:nan femi, ijat [ie nnhift

üor 35enüa übten iit &ott iijv innerfter g^rennb, wirb fic cor gerieft bernfen,

gott itjr rid)ter, in üerad}tnng (^ott unb ibr gntc§ geiuiffeu if)re obre, in armnt

i(}r Üjater in frantf}eit ibr ar,^t, in gewifj'en^Sängften C^knt i(}r tröfter, ja il}r

a\k§ in allem."

„in 9ietigion§, gei[t(id) jnftijfac^en, finber3ud)t, ftanbe§o5tiegenf}eiten, weij^

id) mic^ nic^t befonberS jd)nlbig, id) !(ag mid) aber an aKer nnwiffenben

üergeffenen fremben ©ünben unb aßer meiner gebred)cn aflcr in mein leben

begangenen trieg ai\§> I)o[fart, ncib, ^orn, trägl}cit, wcid)(id)t'eit, (äffigfeit in

[)eif. Seid)t unb ßommnnion wiber ben 9uid)[ten in rcben, in wenig djaritiit

(d}rift(ic^e l^iebe)."

3Diefe bemüt^igenben ^tuff^reibungen im (S^ebetbuc^, \vdd)t§ bie Äaifevin

if)rer getiebteu 3;;od)ter ©f}riftina nermac^te, [inb ßengniffe einer religiöfen unb

ett}ijc^eu 2:iefe, we(d)e fetten eine .^errfd)erin ge.yert ^ai^tn mi3gen.

g-ran^enS ^ei^nam war in ber neuen Slaifergruft beigefet^t werben;

e§ f}atte nämlic^ 3)?aria 5::f}erefia fd)on im ^a^re 174(S bemerft, 'i>ai^ bie

taiferlic^e ®ru[t mit ©argen bereite angefüllt wäre, unb fo würbe neben ber

alten eine neue (SJruft für ba§ |)ab'§burg^Öot(}ringen'fd)e ^^an^' angelegt, bie non

ber atten bnrc^ ein ftarfe^S eiferne§ (bitter getrennt ift. ®ie Iie§ üou bem

gef^irften 33i(b:^auer 23a(tt)afar SJhiü (geb. 1717, geft. 1777) nii^t nur mef}rere

neue ©arge üon Sronje [tatt ber unanfe^ulic^ unb fd)abl^aft geworbenen altern,

fonbern aniij baS fdione inmitten ber neuen ©ruft fte^enbe 9Ji auf oleum für

fid) felbft unb i^ren (Keniat üerfertigen, auf welken man 'öeiber 33itbfäulen

in fit^enber ©teüung erblidt. (33ilb ©eite 769.) 92ic^t weit üon biefem aOlonumcnt

er()ob fid) in einer bunflen (£-cfe ein ©rucifi^*, ju beffen gnipen DJZaria 2:f}eref ia

oft üiete ©tunben im (3tbä oerbrac^te, bie göttliche (^uabe für if)ren @m\ai

erf(er}enb. 'Die neue (SJruft war 1754 oom (Srjbifdjof S^rantfon eiugeweil)t

worben, unb nad^ ber 3cit mußten bä bem au§ ber alten (^ruft übertragenen

2)iarmoraItare täglich für bie yerftorbenen ©lieber beS llaifer:^aufe§ a)?effen

getefen werben, ^n bemfelben ^at^re ließ fie au^ if}re (Sr^ie^erin, bie ©räfin

§uc^§, gum ^ü<i}m i^rer äärtlic^en 3!)anfbarfeit in ber äaifergruft beifel^en.

äJZaria J^erefia war untri3ftlid} über ben 2:ob if)re§ (hatten; fie f}atte

ja i^ren r,^ran3l" ober wie fie if}n ebenfalls gerne nannte „i(}ren großen unb

tiebften ^aifer", it}ren „nid)t genug gu preifeuben, fc^önen unb liebenSwürbigen

^ranj" mit einer watiren Öeibenfd)aft geliebt unb war ftets ein 9JZufter

ct}e{id)er 3ärt(i(^feit gewefen, unb nie wanfte fie in il)rer ebelid)en ^^rene, obwoI)(

e§ il^r ni(^t »erborgen geblieben war, ha^ fie ba§ .^er^^; il)re§ ©emabS mit met^r

al§ einer ©ante t^eilte, Wüüou alSbafb gu fpre^eu fein wirb. Sauge ^dt nod)

be§ ÄaiferS STobe lebte fie in üi3fliger ßurücfgcgogenfieit, fic^ nur i^rem ©ram
l}iugebenb; nie legte fie me^r bie STrauer ab, fie ging immer fdiwarj gefteibet,

trug eine §aube üon fc^war.'iem Ärepp, bie tief in bie ©tirn ()ineinreid)te

(55itb ©eite 777) unb legte bei feiner ©elegenl)eit mel)r Juwelen ober irgenb

einen weiblichen ©c^mucf an. ©ie war nod) eine ftattUd}e J^"'-"'" f^^^"
^f)^'^

fiebenunbinergig ^a^re, aber lieben unb ilBelt Ratten il)ren ^ieig für fie nerloren;

i^re 3"9c würben ftrenger unb ber ©d)mer,^ über beu Xob if}re§ 9)?anne§ lie^

fie oft l)art unb abfto|3enb erfd)ciueu.
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Sie fic fef&ft allen g-reuben be§ \?eben§ entfagtc, fo foütc 9tüe§ bie

Trauer um ben i^crftorbeneu §erru seigcu; c§ erging ba()er an bie Manien ein

ÜJerbot, tci .^cfe gcfrf)minft ^u erfd)eiuen. Äf)ct)enl}ül(er fi^reibt

barüber; „'S^iefer '^rand) ()attc einige ^af)re l}cr bergeftalt übcr^anb genommen,

"i^a^ aud^ bie gemeinfteu 2Bei£>er unb l^ienftmägbe }ii) rct^ auftrieben. T)tn

3(u(ap jur üer|d}ärften defense I)atte eine ber ^aiferin = Ä'öuigiu gemachte

(Srjä^Iung gegeben, wie nämlic^ ju ^nuSbrud ein unb aubere dam es fcgar jum
!i?ei(^uam be^5 l]ö^ft]c(igen ^crrn unb in ber tieffteu S^raner mit rot^ gefärbten

@efid)teru crfd}ieuen umren, wa'^ aud) in ber 3;;^at fo gefc^elien. &kid) wie

aber bei uu^S fc^on ber 53raud) ift, '^a]^ mau immer oou einem exces (Unfug')

pm auberu oerfaUt, fo ijat man e§ am^ in hoc casu (biefem ^atQ gett}an

unb nid^t allein bie 3Beib§verfonen, inenu fie etinaS p rot^ au§gefef}en f}abcn,

in ber ^'irt^e mit Ungcftüm unb indiscret (^uubefdieiben) anreben, foubern fogar

auf öffeuttid)er Waffen burd) bie ^}iumonoad)t par ordre de la politesse (auf

:iHnorbnuug ber ö^efittung) iücgfül}ren unb eiufperrcn laffcu. ©leic^inie e§ aber

nac^ bem alten ©prid^ioort: ©§ ift nur ein 3Bieuer Ö^efet^ (! ! alfo

fc^on bamal§ u-»ar biefe 9)?eiuung eine alte, nämtid), ba^ man an fe(be§ nur

loenigc Xage gebunben fei) — unb jumablen bei ber jetzigen fo oeränbernd)en

unb bem '^ccuernug^geift a(fo untenocrfeneu 9kgterung hei un§ meifteu'S

,ytgegangeu, fo lourbe auc^ biefe-5 i^erbot nad) lucuigen ^a^rc tacite (ftillfc^ioeigenb")

luicber aufgehoben unb ba§ Slnftreic^eu fam me!^r a(§ juDor in Uebung."

©er Xourift 3Braj;a(t fc^reibt über benfelben ©egenftaub: „9J2äbd)en

unb grauen oom ©taube f^minfeu fic^ allgemein, aber meift mä^ig unb mit

C^efdunarf, 9}?äbd)en oon füuf5e(}u ^at}reu ebenfo wie 'i^erfonen oou brei^ig. 9(ur

bie (£T;,l)er,UMinncu allein net)men nie ^otf), ba bie Ä'aiferiu e§ it)nen hei feiner

(^ielegenl}cit erlaubt. iilJad) bem 2^obe be§ llaiferS ^-ran,^ warb bie ©c^minte
bei ©träfe il)re§ 2)^ii5fallen§ gän,^U^ üerboteu, 9(iemanb wagte fid) if)rer ,vi

bebiencn, felbft uid)t in ^rioatgefellfc^aften hei ben erlefenftcn ßirfehi. ilJur bie

^iirftin 5tuer§perg, hie ^''ii-'*orite be§ Äaifer!§, wagte e^3, biefem iöefel^Ie fid)

,Vi wiberfcl^eu, fam, al§ bie Ä\iiferin wiebcr empfing, in tieffter !trauer in bie

5önrg, aber l}öd)ft elegant gefteibct unb mit einer 33erfc^wenbung nou ^Hotl).

3J?aria 3:^erefia oerl)üUte il}re ßmpfiublid)feit bei biefer 5(uffül}rung nid)t,

unb aB bie J^-ürftin fid) il)r ,yim .s^aub!u§ näl)erte, ^-^og fie fid) mit einem (^H'fid)t

ooll ©rftanucn unb Unwillen ,^urüd, ba§ alle Stuwefenben erfd)üttertc. ((^ine^o

Jage'S rebete bie Äaiferin bie (Gräfin 5:i)erefe Ä'inSfi), geborene g-ürftin

5luer§pcrg, fel)r lebl)aft wegen il)re§ gefd)minften (^efid)te§ an, alö fie aber

crfnl)r, ba^ bie (Gräfin nur oon ber Slälte fo rotl) gewefen, entfd)nlbigte fic fid)

freuublid)ft bei il)r.) ü)?an muß aber geftel)en, baß bie 5lntorität (9}?ad)tf)abnng')

fel)r greu,^en(o§ ift, bie einer gau,^eu .spauptftabt burd) eine anfel)ulic^e lauge ,3^'^

l)iubnrd) einen fo(d)eu ;)Wang auferlegen faun. '•^.^eter ber (^ro^e faub bod) bei

oerfd)icbencn ('»klegenbciten, wenn er Kleiber wnh «Sitten unter feineu Unter-

tt)auen auberu wollte, unüberfteigbare .s^inberniffc. 9cac^ unb uac^ unb unmerflid)

fing man fid) wieber ,yi fd)miufeu a\\, al§ bie t)öd)fte S^rauer bei ber taiferin

oorüber war unb bamit il}r Sl^iberwilleu gegen J^-renben unb 'J^-eftlid)feit^o<

be,^eigungeu."

'Jiod) bemerft Sra^falt: „^i3ei bcii g-raiien 3Bieu§ f)errfd)t bie in allen

l'äubeni öuropa'-o, an'-ogciiommen tSnglanb, bräud)lid)c 'sHbgefd)madtl)eit, fieben<

unb ad)tjäl)rige itinbcr wie Diäbd)en oon fed),^el)n ober ad)t3el)n ;^al)ren an.yt-

,Vel)en, mit "il^nber, l)of)em Xoupet (®d)opf), (Sl)iguou (.s]>iiitcrt)aar) unb ^Keifrod,

waö in Sabrhcit ba^:; CtW'licimnif; in fid) fd)lief5t, fie alt ;^n nuid)cn, beoor fie

jniig finb."
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|üt|!in JlMfr5|irtg iinb bie fogfiininite iintiirlid)c ^mpt lofef's.

'Die iun-f)in enüä(}nte gnirftin 9)iana 2BiIl)eImine öon 5(iier§pcrc-j

fc-jeb. 1738, geft. 1770) war feie 2:orf)tei- t>e§ g-eromar[d)aa§ (S^vaf ^Iccipperji

unb feit 1755 bie ^^wciu Gattin be§ Oberftftallmeifter^o ^o^ann 3lbani g-ür[t

i^dierspercj (ged. 1721, (\cit. 1795). ®ie luar .£-)ofbame bei ber Äaiferin

3)taria 2:i)erefia unb bie (e^te Steigung be§ ilaiferS gu-an3 I. 9J?an nannte

[ie bei |)Dfc nur „la belle princesse"; fie war lunnberbar fc^ön, janften

(il)arafter§, oI)ne ©oquetteric unb fef}r I)eiter. 3)er ütonrift ilBraj-alt berid)tct

fotgenbermaBeu über fie: „9teippe,rg'§ ^otbfetige 2;od}ter war geboren am
30. 5tprit 1738. ^I)r ^ater war bamal§ ©onuerneur üon Vu;i-embnrg, fie iam
be'§f)a(b in früher ^ugenb öfteres nad) 33rüffel unb <Bpaa, wo fie bei ber

gemifd^ten (SJefeÜfc^aft, 'i^ic man an biefen Orten finbet, eine Öeid)tigfeit unb

(itegang ber 9}ianieren fi^ aneignete, weld)e bie fbrmlid)ere unb einge,^ogenere

lueiblic^e (Sr^ie^ungSweife in Oefterreid) nic^t baumlS in ber 9iegel gewährte,

©ie war faum fec^jetju ^a^re alt, al§ 9}?arfd)an Üceipperg fie an ben

faifertici^en §of brad)te, beffen SBunber unb ©ntjütfeu fie fofort warb. 5lUe

l)abeu mi^ eiumüt(}ig üerfid)ert, bie fie gefannt traben, bajj feine 5öefd)reibnng

im ©tanbe fei, eine angemeffene 33orfteüung üon it}rer <Sc^i3nl}eit ^n geben, ©ie

war üon mittlerer (S^eftalt, ii}r !ieint ein Ijeltbrauner (einen ci()nlid)en battc

bie bekannte (S^räfin (Sofef, (beliebte Äönig§ 5(nguft II. üon '].n'>(en~), it}re ^Xngen

grau, il)r |)aar faftanienbraun, üppig unb glän,^enb. ^f)r (*>kfid)t aber unb bie

^Hrt unb 3i>eife il)rer .'pattung waren luni ber 5(rt, ba|] fein iütater im ©taube
war, if}nen (S>ered)tigfeit wiberfal^ren gu taffen, weif, wenn fie fprad), eine g-üüe

üon (^ra,ve itnb 9lnmutf) in il)r auffeud)tete unb it)r eine !öefeefung oerliel),

we(d)e bie S^unft nid)t wiebergeben fonnte. ^l)r (:5()arafter war fo fanft unb

einnel)menb, ba^ e§ fd)ien, aUS fei fie gar nid}t im ©taube, ^emanben befcibigen

ober wel) tl}un ^n fi3nnen."

„Ol)ne aüe iiJerftellung gab fie fid) nie 9J?it(}e ,vt gefallen, beun bie iWitur

()atte 3(Ue§ für fie get(}au, unb fie braud)te bIo§ ,yi erfd)einen, um bewunberl

unb geliebt ,vt werben. T^ie Ueberlegenf}eit if}rer ©d)önl)cit war fo gro§, 'i^a^

Ociemaub mit il)r in bie ©diranfeu fid) ftellte, unb bie Viebcu-ownrbigfeit il}rc'o

(£t}araftcr'§ fo cinfd)meid)clnb, ba§ il}r 9ciemanb wiberftcl)cn fonnte. ©ie eru^edtc

l'iebe, ol)ue bei i^rem eigenen (^efd)lcd)t .^u 9ceib ober (i;ifcrfud)t ,vi rci;>cn, unb

fie mad)te fid) feine g-eiube, weil fie nie ^u fpotteu unb läd)erlid) ,vi niadien

ucrfud)te. '^l)re Unterbaltnng war t)eiter, (eid)t unb angeucf)m, aber fie befaj^

loeber ungewöl)nlid)e gciftige ^Hu^obilbung, nod) einen fel)r an':igcbilbetcn iu-rftanb.

'i^erfd)wenberifd) oon angeborener 'Jieigung, nid)t ad)tcnb bcs (^Jclbe-S unb mebr
il)re l^erwanbten als fid) felbft ^n bevcid)ern liebenb, fannte fie feine ('^h-en,^en

ber ii^ergeubung. ©ine l'eibenfd)aft 5um©piel, ber fie nad) il)rer iu'rl)eiratung

ül)ne ^iigel fid) überlief, brad)te fie ,^um i^erlufte ungel)eurer ©ummeu. ;^l)r

^er^, iwu Dcatur uneigennützig unb grojsmüt^ig, war eben fo .vivtlid) al§

l)ingebenb. Unbeftänbig unb wunbcrlid), l)ieft fie feiten lange bei il)ren 'i^eoor-

,Vtgungen au§, aber il)re großen ©d)wäd)cn l)ierbci l)atten etwa'S .spolbfcligcy unb

mau fagte, e-S fei unmöglid) gewefcn, fie ^u fennen, obue fie ,vt lieben."

„©0 eine "i^erfon fonnte nid)t lange ot)ne 3tnerbietungen unb :öewerbungcn

ber fd)meid)elf)afteften 2(rt bleiben. Unter il)re '^Hn'el)rer red)netc fie ben jel^igen

ä)?arfd)all Va^ci) unb anberc iÖuinucr a\\?-> ber crften (^'>H*fellfd)aft unb oom
crften :i>ermögen. ©ie wäl)lte ben |M-in:>en I^sobann '.Hbam l^sofcf '.'t uer§per g,

^weiten ©ol)n be§ regicreitben ^-ürftcn, ber bereite ein 'ÜMtuu-r unb bamab5
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(Stpril 1755) üierunbbrei^ig ^a^re alt war, tüär}rcnb fie gerabc i£)v [iebse^ntcS

DoKenbet I}atte. ©ie hxadjic il}m ein SJermöcjen üon oolleu .^wölftaufcnb 'ij5funb

(Sterling (ül^er 120.000 ©ulben") 51t, eine für SBien nngel}eure ©nmme, ba

g^rauen com I}i:(^ften 9iange feiten über fec^§* bi§ ad)tl}nnbert ^^fnnb (fec^§^ big

ac^ttanfenb ©niben) 2(n§ftener erhalten. Stber i^re ©piehunt^ war fo gro^,

ba^ fie im erften ©ontmer i^rer 3?erf)eiratung, wo fie auf einem ©c^foffe be§

'Sprinjen lebte, biefc ganje ©umme am ©pieltifd)e üerlor, l^auptfäc^ü^

an it)ren Srnber, ben trafen 9tei|)pevg (öeopclb, (S^efanbter in ^?(eape(, geb.

1728, geft. 1792). ©ie foll an einem 5tbenb swotftaufcnb S^ucaten beim harten-

fpiet üerloren ^aben nnb i^re ißerfc^wenbung war anc^ in anberer 33esie^ung

biefem Seifpiele gleic^tommenb."

„9^ur ein faifer(id}er Öiebl^aber itnb ein fo grofnnüt^iger, wie ^rang,
fonnte fotc^en ^egel)rlid)feiten Genüge leiften. ®r fanb wenig ©c^wierigfeiten,

fic^ i^r annef}mbar ^n machen
;

fein 9iang, feine SInfmerffamfciten, feine ö^efc^enfe

ränmten tit erften ©d}Wierigteiten weg, aber i^re tlnbeftänbigfeit fc^to^ i^n Don

bem alleinigen 33efit| i()re§ |)er3en§ an§. 9^ic^t§beftDweniger blieb ^ranj i^r

fortwä^renb juget^an. (Sr p^egte mit il}r unb in einer auSgewäl^tten (^efeüfc^aft

oon beiben (Sefd)(ed)tern oiele feiner Stbenbe anzubringen. (Sin ©ouper Don ^t^n

hi§ jwölf föouoerts warb angerid)tet, bie "iprinsefftn präfibirte, atle ßtifette war
burdjanS üerbannt. Ceffentlic^, im Xfjcater nnb fonft, beobadjtete g-rang gegen

bie äaiferin alle 9iüd:fid)ten ber @t}rerbietung unb 5tufmerffamfeit, aber wenn
bie ^aiferin nid]t in ber Ü^orftetlung war, begab er fic^ febergeit in bie ii^ogc

ber gnirftin. ^n ber Oper ftanb er gewö^nlid) t)inter i^r, ben 3"f^<^uern

«erborgen, unb bie Öoge war öerfc^toffen, bamit 9iiemanb ^ereintomme. 3(ber

trolj biefer :i^orftd)t§ma^rcge(n nerrietf) ber .Ruften, bem er unterworfen ju fein

pflegte, feine ©egenwart unb oerriet^ ba§ de^eimni^ ber Seit."

„^rang :^atte, um ben ©egenftaub feiner 9ieigung immer um fi(^ p
f)aben, ber ^ürftin ein fleine§ 8anb^au§ na(}e am '^ßataft üon Öa^enburg gefc^enft,

wo ber |)of einen anfel}nlid}en 2;^eil be§ ©ommer§ ^^njubringen pflegte. ®ie
^rin^effin f)atte eine anfe^nlic^e (^elbfumme barauf oerwaubt, biefe§ |)au§ p
öerfd)önern nnb in bequemen ©taub gu feigen. 9tad) bem iobe be§ ^aifer§

üeranfa^te 9}iaria 2;(}erefia, ba^ ber ^ürftin angebeutet werbe, fie wünfc^e
ba§ .^an§ ^u taufen unb bie gntrftiu mijge fetbft ben ^rei§ beftimmeu; bie

taiferiu wollte allen weiteren l>orwaub p einem 5(ufentt}alt in 8a^-enbnrg, wenn
ber |)of fid) bafelbft auft)ielt, i^r bamit wegnel}men. ^ie gntrftin nannte
brei|igtaufenb (Bulben, eine ©umme, bie weit ben wahren SBert^ be§

ßanbl)aufe§ überftieg; aber bie ^aiferin fanbte fie i^r fofort, ol^ne STb^ug ober
3i3gerung. ©elbft in§ ju bem legten 5lugeublide beobad)tete fie bie gri3^te

5lrtigfeit unb beljaubelte fie nie mit §erbigteit ober Sefd)impfung."
@§ möge un§ erlaubt fein, I)ier einen l^errlid)en l]nQ ber ©eelengrö^e

ä)^aria 3:i)erefien§ in Sepg auf bie g^ürftin 5luer§perg ein^nfehalten,

^öeuor bie ^aiferiu md) bem Zo'Dc il}re§ (5^emal§ ju ^sunöbrud;' abreifte, wollte

fie fid) il)rem ganzen .s;-)offtaate, unb jwar pm erften SJJale nad} bem 2;obegfalI

äeigcn. 5)ie $rad)tfd)iffe ^n ^aU am ^nn, bie be§ taiferg "itid^c in bie

^apupiergruft nad) ii^icu fül)ren follten, ftanben fd)ou bereit. aJJaria 3:i}erefia
trat an^ il)reni CSabinet, auf ber rcd)ten ©eite bie ,f")crren nnb Trauten il}re§

.•pofeS, auf ber linfen gan;^ allein, oon etilen gemieben, in 2:i}räueu

gebabet, 00m langen fdjwar^cn ©d}lcier nod) immer nid]t genug oerl}üllt — bie

J^ürftin ^Maxia ilinll)elmine Stuer^^perg.

T'k taiferin, nid)t ol)ne ein fc^nelt wicber üerfd)wunbene§, beif^eubeS

l'äd)clu auf bem über^il^men Ärei§, an^$ bem fo yj^ind}er ber l?eibenfd)aft be§
ÄaiferS frül)er bienft fertig gcwefen war, ging auf bie Ungtüdlidje ju, gab
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i^r bic .f)anb iinb jprad) laut ^u iiiv ^k Sorte; „W\v iiabcn wal^rticf)

Diel oerloren, meine l'iebe!" — X)araitf fprac^ fic, bem 9taiu]c unb ber

^fiei^e nad-), aitc^ mit ben übrigen ©amen unb §erren, bie fid) nun emficj wieber

um bie eben ©emiebene bräncgteu. 9)^aria Xf)erefia ließ and) ber gnirftin ül^ne

Weigerung eine @c^utbüerfd)rcibung über 200.000 (Bulben au^?,v''Men, bie ^^n-anj

i^r noc^ einen Zac[ üor feinem Xo^c au^gefteUt (jattc nnb lucldie bie a}Jinifter

für ungittig erflaren tnoUten. 'Xud) fernerbtn feränbcrtc OJ^aria Xberefia

nic^t i[}r 33etragen gegen 'i}k '^^ivitiu , ivcnn bicfc nid)t fetbft bnrdi i()r

unangemeffene§ 58ene()men (^bie Seite 766 ergälitte (S::d)minfgcfd}id)te') bie Äaiferin

fd}wer befeibigt bätte, fo baß fie Don if)r nid)t§ mef)r iinffen woUte.

JJcau)cU'uiii AViiiiä' I. unD liunia j.^eiena'a tu Cev Saifergnift. (£cite Tiu.)

Sra^-aü melbet ferner: „t)ie ^ürftin überlebte ibren 8iebl}aber um mebr

a(§ 3e^n ^a^re, ^atte aber weber üor, nod) nac^ feinem ^^cbe tinber. (S§ fd)eint

ungewiB, wa§> eigentüd) bie 33efd)affen()eit ber tranf[}eit war, ^k für fie töbtiid)

icurbe; fe^r oerfc^iebene (^krüdite geben barüber in Umtauf. Tafe fie Q^Iieber*

läf)mung l}atte, für weld)e Ciinrcibungen r>erorbnet lüorbcn waren, ift un,^weifefbaft,

aber id) wage nic^t ju beliaupten, ob e§ waf}r fei, wie man annimmt, baß bie

Stnwenbung biefer Einreibungen i^r Q:i\'t'e befdilcnnigt \iabQ. 33rambi((a (^obann

2((e^-anber, 9iitter, geb. 1728, geft. 1800), ber faiferlid)e Veib^SBunbargt, ber

fie ptet-t befianbefte, fagte mir: „21I§ id) t)k g-ürftin befud)te, batte fie fd)on

eine l'ä^mung in einem 3(rm, .f)üfte unb S3ein, für welche (Einreibungen Perorbnet

würben. Sie brauchte ba^3 a3iittel unb c§ fdnen an^ufdjlagen
, fie bcfanb fid)

wieber fo weit beffer, baj? fie einigermaf^en ^k Äraft wieber crbicft, if}re ©Heber

p bewegen. ÜBir begannen fanguinifd)e .^Öffnungen wegen if}rer 2Bieber*

SSermann, -Karia 2&erena unC 3otcf II. 49
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fierfteHung ju faffen, al§ eine heftige Öungenentgünbung alle är-^tlic^e ^unft

itnwirffam unb ifirem l^e&en ein ©nbe mad)te." SBa§ auc^ bie Urfac^e il)resi

2;cbe§ gewefen fein mag, fie [tarb im Octcber (20.) 1775, no^ nid)t aii^tunb^

breiBig ^a^rc alt."

©troa oier ^a!^re nai^ bem STcbe be§ ^aifcr§ taufte eine weibli^e '^erfon

auf, ^it iii) in einer SBeife geberbete, al§ tnäre fie eine natürtid)e ©i^wefter

be§ ^aifer§ ^cfcf. Tie OJhterialien ju biefer auBerorbentIid)en 33egebenf)eit

befanbeu fii^ in ben |)änben be§ befannten i'iterarl}iftcri!er§ unb 5(ntiquar^

bu(^^änblcr§ g-ranj @ raff er (geb. 1785, geft. 1852), unb mir meinen un§

nid^t jn täufc^en, menn wir un§ für überzeugt galten, ba§ fie il^m üdu einem

meiblidicn 9}^itgliebe ber ^amitie van der Cruyce (fprid^ Ä'reuS), met(^e feiner^

geit ^aifer ^ofef'S 9^effe, ^ranj L, nac^ ber Stbtretung ber 9cMebcrIanbe oon

^lÖrüffel na(ij Söien berief, um bie ®pit^en*^nbuftrie in ben ©rbtänbern ^eimifc^

5U machen, oerfauft mürben. X)iefe g-amilie mar nämlic^ üenuaubt mit bem
!. !. ^elbmarfc^atl ßamiü @raf Sambertic (geb. 1742, geft. 1826), feinergeit

9(b|utant be§ ^'aifcr§ ^ofef II., unb befafe oiele ber intereffanteften 'Documente

au§ jenen Ziagen, me(d)e au§ Ö amber tie'§ 35cr(affenfd]aft ftammten. ©d)reiber

biefer ^tikn erf)ie(t feiner,^eit ebenfaüs fo mani^e^ c^oc^intercffante üon ben

greifen, ti^: an ben ^ettelftab ^erabgefommenen ©c^meftern. Toä:) jur ©ac^c felbft.

^cbann Äarl Wüpp ^^^f eobensl (geb. 1712, geft. 1770) in ber

(Stellung eine§ beiiüllmäc^tigten 9J?iuifter§ feit 1753 Öeiter ber ißermaltung in

ben i3fterreic^ifd)en 9?ieberlanben, meiere unter ben 33efet}len be§ 'iprinjeu ^arl
t»on öotbringen ftanben, erhielt im ^at)re 1768 einen 33rief üon einer ibm
unbefannten "i^erfcn an§ Sorbeauji*, bie fid) Mademoiselle Freie (rid^tiger La
Freulen, nämlii^ l)alb fran^öfifi^, l)alb beutfc^*local „hk '\^xcinki\") nannte,

mel^e i^n um ®(^u^ bat. ^alb folgte ein anbere§ ©(^reiben au§ "i^rag, meldte?

„^cl)ann üüu SSeiffenftein" unterjeicJ^net mar, momit biefe Sitte unterftü^t

mürbe. 9Jid)t lange barauf fam eine ßuf^i'ift au§ Sien, meiere ben ü)2inifter

ebenfalls aufforberte, ©emoifelle ^-rele ju nuterftütjen, baSfelbe mar „^iraf

Don S) . . . n" (etwa T)ietrid)ftein?) unterfertigt, ©oben^l trat nun in

ßcrrefponbenj mit ber Unbefannten, fagte i^r jeglid)e billige Sßillfa^rung i^rer

SÖünfd)e p, mad]te aber pr S3ebingung, t>a^ fie itjm il)reu mal}reu iyjamen nenne.

^m (Spätberbfte beSfetben ^al)re§ erfd)icn hd fö o b e n 5 1 9}Zabame

(Snglumee, C^attin eiue§ .s^anbel§manne§ in 'iöcrbean^-, um mit i^m in

wid)tigen commercieüen 3lngelegcnl)citcn ,yt fprec^en. 't)k 9?ebe fam auf

5)emoifelle ^rele, unb bie ÄaufmannSfrau wu§te guten 23efd)eib. ©ie erfd)i3pfte

fic^ in ;^Dbe§ert)ebungen i^rer ©^önbeit unb (S^rc^mutl), meld)' le^tere, ba bie

'I^ame ein gro§e§ .^au§ mad)e, mol}l gewifferma^en an ^öerfc^menbung gren,^e;

e§ wäre eben ju bebauern, ha^ ein fo junges, unerfal)rene§ Sefen fid) felbft

überlaffen fei. 'DcmoifeHe ?^n-6le wol^ne feit brei ^s^f^'C" i" Sorbeauj.-, es

begegne il)r ^ebermann mit gri3i^ter 2ld)tung, befouberS ber 9Jtarfd)all t>on

Slid^elieu, unb fie babe eine auffaüenbe 3lel}ntid)feit mit bem nun üerftorbenen

(^emal ber Äaiferin SJJaria Xl^erefia. lieber il}re (S^eburt fd)webe ein gclieim*

ni^DolleS "I^uufel; e§ wage jebod) ^)Jiemanb, fid) beutlid)cr barüber gu äußern,

unb bie 'Dame felbft \vtid)c allen Erörterungen il)rcr .s^erfuuft an^-'.

-)la(i) einiger ^cit fam ein Schreiben beS^nbaltS: „Ö!»näbiger ,^err! <Bk
fal)ren fort, meine l)öf(id)en 35itten ,^u t»erwirflid)eu ((5üben,^l ^atte il}r eine

|)anbe oou 33rüffeler (Spitzen im 235ert^e oon fünf,^ig VouiSbor gefd)icft), unb i^

fabre fort, ^f}nen auf M^^ oerbinblid)fte bafür p bauten, ^d) febe aud) ein,

'i>a]i iä) ;^l)nen mcl}r 5tufrid)tigfeit fd)nlbig fei, al§ id) bisher beoba^tet ^abe;
allein man fann uid)t SdleS bem %>apiere anoertrauen, unb i^ oerfpare eine

offent}er,vgc y)^ittl)eilung auf eine Steife nac^ iörüffel, bie ic^ oorl^abe ju
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itntcrne^^men. ^^nen bann, nur ^f}nen c3näbiger §err, tüerbe idj geioiffe

©el^eimniffe enthüllen; nie ater bem (trafen 3)^evci) {= 5(rgenteau,
^lorimcnb, geft. 1794), faiferti^em 93otj'cf)after in ^ari§, ber mirf) mit

3umutl)ungen üerfotgt, fie i^m gu entbecfen. ^c^ muß mic^ bei ^^nen förmHcli

ü&er biefen §errn befc^tneren. Um ^f)nen ju bcireifen, bap ic^ aüc§ ,3"tvauen

5U ^l^nen ^a£>e, fenbe ic^ ^^nen hierbei mein 33itbni^ ; üieüetcf)t uerfünbigt

^^nen fc^on ber 3(nb{icf be§[e(6en ©inige§ üon bem, \va§ id} ^^nen werbe 311

entberfen ^aben; unb idj bitte fie, e§ jorgfättig aufsubeiua^ren."

Sßirflic^ lag ba§ 9JJiniaturpcrträt bei. @raf ©ob engl betrachtete e§ mit

ST^eitnal^me unb Sfufmerffamfeit ; er fanb, ba^ e§ ba§ Slnttilj eine§ fe^r rei,^enbcn

jungen g-rauengimmcrS fei, allein irgenb eine (Erinnerung, bie fid) auf befonberc

93erp(tniffe be.^jie'^e, erwedte e§ nid^t in ibm. .^^erjog Slarl Den Sot^ringen
jebod^ fanb, ba§ ba§ Porträt gro^e 5(e"^n(id^feit mit ben @efi(^t§pgeu unb bem
^ncarnat feinet öerftorbenen S3ruber§, be§ ^aifer§ ^ranj I., ^abt unb fügte

l^inp: „^ftamentüd) finb e§ gang feine Singen!"

^m toeitereu 5i3erlaufe beö iriefwec^felä melbete i^m ©emoifelle ^^-relc,

ba§ fie i^m gwei 'iPorträtö fc^icfen werbe, mit einem berfrlben möd^te er ba§

irrige öergteii^en, biefelben befänben fic^ jeboc^ noc^ in ben .pänben eine§

(55olbarbeiter§, ber nod) ni^t bamit ju ©taube gefommen fei, fie au§ bem mit

53rit(anten befe^ten ©e^äufe :^erau§5unel}men ; wie bie§ jebcc^ gef^e^en, würben

fie fogleic^ folgen, ^^ei SBo^en barauf !amen bie beiben '^^orträts an — e§

waren bie be§ Äaifer§ ^rang I. unb ber ^aiferin SJiaria X^erefia; ^ergog

tarl erfanute auf ben erften 93lid, baB fie Don bem 2J?eifterpinfel ^D:^ann

©tefan Siotarb'ä (geb. 1702, geft. 1776, 9?eifenber in ber Öeüante, ^ielt fic^

eine Seile in äBten auf, voo er bie !aiferli(^e ^amilie portriitirte) l}errü^rten.

^m ^ecember be§felben ^a!^re§ erf)ielt ber (S^raf in 23etreff biefer ®ame
eine ^ufi^^'ift «^it ^ci* f)i^d)fl überrafc^enben X)atirung: „Un?^ meinem 33ette

um 3Wei U^r beS aJZorgenS. SBien." ^n biefem 33rtefe würbe @raf
(Sobensl liinfic^tlic^ ber 3lrt unb SBeifc feinet 33er^alten§ gegen tk junge

'©ame fe^r belobt, unb e§ würbe i^m „befo'^len", ebenfo fortjufal^ren. (£§

würbe i^m ferner gefagt, "t^a^ man mit bem 23entl)men be§ (trafen 9)Jcrcö

fe§r unsufrieben fei unb ba§ i^m fetbe§ bereits Unannel}mlic^feiten gugejogen

^ahc. !r)iefe§ „arme Äinb," lautete c§> weiter, ^abt f^cn fo md gelitten, ba§

man befc^loffen 'ijabt, e§ in eine l'age ju oerfetjen, in welcher e§ oolle ©ntfc^ä*

bigung finben werbe. SlnSbrncflic^ ^ieß e§ in bem ©^reiben in 23e5ug auf bie

©ame: „©ie würbe mir oon berjenigen '^erfon, welche mir bie

liebfte auf ©rbeu war, fo ,vü-tlicb empfolilen!" ®§ würbe bem Ö^rafen

aufgetragen, bem jungen gn-auen^immer eine llügere Cefonomie einjufc^ärfen;

unb snlel^t würbe i:^m bie UnDerbrüc^ü^feit be§ (^el}eimniffe§ pr ^i^flid^t

gemad)t. Uiiter,5eic^net war ber 33rief freilii^ nii^t, aber ^n^alt unb Jon
beuteten genugfam barauf ^in, baß er oon ber ^aiferin 9}?aria 2^^eref ia

fetbft fei.

(5oben,^l fe^te ben Sriefwed)fel mit ber l^ame fort unb berfelbe ^atte

bereits faft ein ^a^r gebauert, aUi ber 65raf 9lnfang§ be§ ©ommerS 1769

®epefd)eu anS Söien erhielt, bereu ^nlialt in iße^ug auf hk junge ^ame ein

^i3c!^ft unerwarteter, ja, gang auBerorbenttic^er 3lrt war. 3)amit oer^ielt eS fid)

folgenberma^en.

^er fran5i3fifc^e c?)of l)atte, wo^l auf 5tnla|j ber umfid)tigen 33cobad)tungen

beS trafen 9)Jerci), ben Siencr §of angegangen, a)?abemoifelle gu-ele ju

33orbeauj: feftsune^men unb ftreug bewacht nad) 33rüffel 3U fc^iden, um bafelbfl

üon bem trafen ©obeu^l unb bem erften 'iPräfibenten beS ge:^eimen 'Statffc^

ber 9iieberlanbe, Patrice Wac (^raf 3Uni) (geb. 1712, geft. 1784) oerI}i.n-t p
49*
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lyerben. ^':iit iiteidi^eitig crf)ic(t .^er^og Äar( ücu l^o t^ rillte ii i^on ber

Äaiferin bcn ^Jluftrcicj, bicfc (^cfauiiene auf ba§ ftrciu-jftc tunüad)en 51t (äffen,

um in 3(ü' nnb ^sebem in bicfcm ^''-^^l^ luebcr 2)iüf}e ncd} öklb ,vt fparen.

^u bicfcm 'Briefe 2; t)ei*ef ieu!§ — nnb berfelbe war ,^iüeifc(lc!9 ec^t —
fcmmt bie, abermaf-o von ber Seelengroße ber Staiferin ^engnif? cjcbenbe ©teile

r>cr : „ T iefe U Uijlücflic^e giebt fid) für e i n e X c^ t e r u n f e r e ^3 ü e r ft r b e u e n

Öerrn au!§. ®cnn bie§ nur ben minbeften 2tnfd)ein dou Saf)r()eit

hätte, fo luürbe i(^ fie irie meine eigenen Äinber lieben nnb
l) alten; aber ic^ lueiB, "^a^ e^ ^Betrügerei ift; unb ic^ will, mau füll Stilen

in ber Sßelt aniuenben, bamit bi<fer fo geliebte unb l^eilige 9iameu
unferg.perrn üon bief er Unglücflic^eu nid)t mein* ent weilet werbe."

e§'lenditet ein, baß fowol)( öer.^og ^avl aU (i^raf CEoben.^t 5llle§

aufboten, um einem fo gemeffeneu,^ ja ftrengen, t^ic ®l}rc bc^3 iilaiferl}aufcä

betreffeuben 33efel)(e auf ba§ gewiffcnbaftcfte nnb pünltlic^fte -^n entfpred)en. "^cn

'Jiadifürfd)ungen unb (ärl)ebungen beS ftetS wad)famen, llug nnb t:^atfräftig

wirf famen (Strafen SÖJerci) waren Ö^efd)el}niffe oorau'Sgcgangen, bie an ba§

5abcll)afte gren,^en unb vcn benen ber 2i>iener ,pof melir ober weniger

unmittelbar in Äcnntnif; gefeilt worbeu.

3n ber ßcit nämlid), al^^ ^ofefll. uac^ Italien reifte, fam bem Äönige

^arl III. üon «Spanien ein ©d)reiben gu, Pon we(d)em er anncl)men fountc,

e^S rubre 00m ^aifer ^ofef l)er. ©§ würbe i^m in biefem @d)reibeu aupertraut,

baß ber perftorbene Äaifer ^-ran,^ I. eine natürlid)e Xoditer I)intcrlaffen

^abe; bie (i^'iften,^ bcrfelben fei nur ber ©r,^l)er5ogin 2Jiaria3lnna (©d)weftcr

be§ ^aifer'3) unb einigen wenigen intimen g-rcunbeu be§ 23ater§ befannt. T)iefe

Xod)ter fei bcm Äaifer^ofef al§ beffen natürlii^e ©(^wefter auf baS

,5ärtlid}ftc empfol}len werben. Sie befinbe fic^ gu S3orbeau^-. ®er Äaifer wünfd)e,

baß ber Honig i-'on ©pauien fie uon i^rem je^igen 3lnfent:^alte weg unb nad)

3)^-ibrib bringen laffe, um, bepor Slnftalten, ifireS l)ol)cn ©tanbe§ würbig,

getroffen werben, i^ci einer ©ame ober in einem Hlofter ju perwcilen. 'I^er

Äaifer erbitte fid) biefen ^ienft al'ä einen 23ewei§ ber g-rennbfdiaft Pon

bem ti3nige; er felbft foune fid} mit ber 33oll5ie^ung einer fold)eu 2)?aBregcl

nid)t befaffen, weil gu befürditen ftel}e, ba§ bie äaiferin etwa§ baüon erfal}re,

ber bie (Sad)c nod) ein ®el)eimni§ bleiben muffe.

'IMefer 23rief aber brad)te bei Äönig Äarl III. gerabc bie entgegengefc^e

Sirfung l)eriun-; er fc^idte il)n nämlid) bem ilaifer ^si-M'cf 5n, ber fid) bamalS
in yjiailanb aufl}ielt, unb bat um ^^lufflärnngen. ©elbftnerftäuDlid) war :Csofef

bi3d)lic^ betroffen unb fanbte beibe ©djreiben an feine 9}hitter nad) 3Bien, worauf
'JOJaria Sl^erefia in erwähnter SBeife Perfügte.

^n (^emäj5^eit beffen würbe remoifelle g-rete im 5tuguft 1769 ju

'-öorbeany in ibrer üß}ol)nung Pon bem Lieutenant ber Marechaussee (berittenen

f oli,^ciwad)e) fcftgenommen, ber no^ baju il)r tl)eilnef)menbfter ^-rennb war unb

beffen 'Jteffe il)r feine .spanb angetragen, bie fie jebod) au§gefd)lagen l)atte. Saum
war bie i^er^aftung befannt, aU fid) bie 5al)lreid)en ©laubiger einfanben unb
mit Ungeftüm '-i5efriebignug perlangtcn; babei erwieS fid) bie .V)anbel§frau

ön^lnmee, mld)c l^cmoifelle ;^-rele beim ©rafcn eübenjl fo begeiftert

vertreten batte, al§ ganj bcfonberä ftürmifd) nnb pübelf)aft.

^n 53rüffcl oou ber 9{eife angetommen, würbe fie fogleid) por ben Strafen

Sobeu.^l gebracht. ^l)r 5(upg war ^i3d)ft einfach; i^r Öeibfleib war Pon grauem
Xaffet, barüber trug fie einen feibenen a)Jautc( mit (5apud)on, eine 9lrt @d)leier

üon weißem ,^]euge bcbcdte il)r (^efid)t. Sie fie in baö (Sabinet bc5 (trafen trat,

fd)lug fie ben Sd)lcicr :^urücf. iöei bem plülilid)en t>(nblirf biefci^ liebrcisenben

ebleu nnb jngleic^ ba§ innerfte ©eelenleib anSbrüdenbcn (v^efid)t§ war ber
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9)ltiufter betreffen, ©in 5(nc3en,^enc]e er,vi¥t: „^fir G^eftd)t iniirbe bcn unempfinb«

lic^ften 3)ccnfctien jn ibreni inn-tiieifc eingenommen f)aben; iln'e yjJiene ift ebe(

nnb fittfam, fie int ben |d)i3nften ,pa^§ unb ^k fd)önften '?lrme von ber 3Bc(t

;

it)r §aai- ift f^toarj, ücn fdiönem 'iLnicf)^ unb fel)r c3efd)icft jn biefer Traufe,

bie fo fdnner ^u finben ift. ®ie ^at eine frifd^e ^uiturfarbe, gecien bic entfernte

fort^eil^aft abfted)enb; ifire 9(ugen finb groß nnb tet'f)aft nnb if)re 531irfe tonnten

5(ne§ fagen, ir»a§ fie inoüten. (Eine {(eine, jarte, ct\va§ anfgeftülpte Tuiit ift

nic^t bie ffeinfte 3icrbe ibreö (^efid)t§." 3öii- liefern Seite 7.^4 nad) einer g-eber--

5cid)nung ba§ 'i^n-trät ber UngUicflic^en ; bie 3(e^n(ic^teit mit 3J?aria :?lntoinette

ift unüerfennbar.

2S?a§ übrigeng bie ))lci},c biefer fd)i3nen (befangenen nod) crbi3btc, \vav bie

25erlegen^eit, in ber fie fic^ befanb; biefelbe fc()tttanb aber balb burc^ be§ (trafen

(55eiüani:tbeit unb feine &ai'c, i^ertranen ein5uf(i3§en. SÖie in it^ren Briefen,

nannte fie i^n au^ je^t „initer". 5(t§ fie il^m wie eine gute Xod)tcr bie |)anb

füffen lüoüte, ließ er e§ ni^t ju, fonbern umarmte fie. ^bre franji^fifc^e 2(u§*

fprac^e trug ben (Stempel beS beutfc^en 3(ccent§.

'4^emoifeße g-rele würbe na^ ber rürfftc^tSüoßen Unterrebung, bie

(Sobenjl mit {t}r pfleg, auf ba§ ©d]Io^ 93tontereI gebradit nnb bem "ipfa^^major

be Sam erlang, einem milben, t)eiteren unb geiftreidjen 9)Zanu, übergeben. 5(m
fofgenben Jag er()ielt fie burc^ (^H*af Otenit eine Äammerfrau. 'I)ie junge Tame
üerftanb weber jn lefen, nod) ju fc^reiben; .f)err oon (i am erlang mül)te fic^

»ergebend ab, if)x bei,^ubringen, i^ren Flamen gu fd)reiben. JJagg barauf begann

ba§ i^erl)ör. TeS 9;)?orgeng um je'^n Ul^r fanben fic^ ber (^n-af (5c b engl unb
ber 'l?räfibent ^^Icnx) bei ber (siefangenen ein. Öet^terer war f)öd)(ic^ überrafc^t

Don ber großen ^(e^niiditcit ber Tame mit bem oerftorbcncn ^aifer; er war
betroffen unb oerlegen.

%\§ man fie na^ i^rem (S^eburt^orte fragte, erwiberte fie, er fei ibr nicbt

befannt; man t)ate ibr aber gefagt, ba^ l^anb be§ Ort§, in welchem fie er,^ogen

Würben, "^eiße 33i3f)men. '^Inf 3ceniV§ ?5ri''-"'9'^' ^^ ^-' ^i" ^^'^ '^^^^ eine Stabt

fei unb wie (ange e§ fein mi.H]e, baß fie fiif) bafelbft bcfnnben ^abc, antwortete

fie: „Ter Crt, an weti^em id) er,^ogen worben bin, ift ein tleineS abfettige?

'i^anbbaug; in ber i)tä^e befanb fic^ weber eine @tabt, no(^ ein ©orf. ii^eiter

;^urüc£ tann ic^ m:d^ an nid)t§ erinnern. 3)?ein (S^ebärfitniß fagt mir nur, ba§

ic^ gwei g-rauen übergeben war, »on benen hk eine etwa fünf,'>ig, bie anbere

ungefähr brei^ig ^a^^re alt gewefen fein mag. ^n bem alten SBeibe fagte i^

Wlama; ba§ anbere nannte ic^ Äatbarina. '^^ ferlief in ber Kammer be§

älteren Seibe§. 33eibe be^anbetten mii^ fanft unb ad^tnngSoolI. ^eitweife fam
ein (^eiftlic^er ju un§, ben ic^ fpäter für einen ^efuiten (}ielt. (Sr pflegte in

einem ^^immer be§ .f)aufe§ 9J?effe gu lefen unb gab mir Unterricht in ber

(^riftlic^en 9?eIigion. Tk ältere g-rau, bie ic^ 9[)?ama nannte, begann mir bie

fünft ,^u lefen unb ^n fc^reiben beizubringen; aI-§ aber ber (^eiftlicbe ba^ erfubr,

fträubte er fic^ bagegen unb unterfagte e«, worauf benn 'i^k g-rau e§ einftellte.

Der (S^eiftlid^e übrigen^ begegnete mir ftet§ mit ausgezeichneter 5lrf}tnng."

^n ber g-ortfe^ung be§ i>erf)örg ertl)eilte bie rei^enbe ^nquifitin folgenbe

ganz merfwürbige 5(u5tünfte: „33eiläufig ein ^abr hierauf famen zwei 93?änner

zu ^ferbe an; fie waren in ^agbfleibern; ber ©in: t)atte eine fcbr anfprec^enbe

©efi^tobilbung. 'äU fie in ba§ ,s^au-3 getreten waren, würbe id-} fogleid) gerufen.

Tiefer le^tere g-i'C'^'^e umarmte mid), feilte mic^ auf beu ec^oß, liebfofte mi*
unb empfahl mir, mi^ gut aufznfübren unb fotgfam z" fein, '^ij ccrmut^e,

baB biefer üJiann mi(^ fc^on in früherer ^nt gefeben f)abc, benn id) erinnere

mic^, i'^n fagen gel^ört z« l)aben, i&\ fei bebeutenb gri3^cr unb febr ßeränbert.

^(^ fann midi aber nid]t entfinnen, baB i<^ i^" jemals gefe^en l}ätte. (Stwa
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aiibcrt^alb ^a^rc mi) biefem S3efuc^e fanb fic^ berfetbe Wlann mit bem nämtic^cn

^Begleiter, 33eibe in bcrfet£>en Zvaijt, wiebev ein. ©ieSmat prägten ftc^ bic

®e)'ic^t§3üge be§ g-remben tief unb unau§Iöfc^tic§ in meine (Seele ein, bergeftalt,

baß i^ il^n nie unb nimmer werbe üergeffen fijnnen
;

fein 3(nb(i(f übte bie^mat

einen gel^eimen, mäd^tigen (Sinbrucf auf mi^ au§. S^iefer SOIann inar oon

mittlerer Statur unb giemlic^ beleibt; feine Stimme war frei, feine ®efic^ti§farbe

frifd^, fein 33art fc^warg; an einer ber S^Iäfen fjattt er ein fleine§ wei^tid^eS

mal" (mviü^ ^atte g-rang I. ein fo(rf)c§.)

33ei ben le^teren Herten l^efteten fic^ i^rc Surfe eine 3)?inut? lang ftarr

auf ba§ (S5eficf;t be§ (Strafen 9leni) unb fie bemerfte l^ierauf, wie fe(be§ gro^e

2(ef}ntid}feit mit jenem be§ ^remben '^aht, befonber§ wa§ bie untere ^ätfte

betreffe; eigen§ übereinftimmenb fei ber SJJunb. (@§ war t^atfäc^lii^ fo.) 'Dann

ful^r fie fort: „%U i^ jenen unoerge^i^en ^remben ba§ gweite Wal fa^, na^m
irf) unter feinem Obcrrorfe etwa§ Üiof^e^ an feinem §a(fe wa^r; ic^ fragte

barnac^ unb erhielt bie Stntwort, e§ fei ein ^tiiiitn, an bem man bie Officierc

,unterf4eibe. ,Ma§> ift benn ba§: ein Offider?" fragte id), unb ber ÜJiann

erwiberte (äc^elnb: „1^a§ finb braoe Seute! Sie, mein ^inb, finb »erbunben,

felbe p lieben, weil fie felbft bie Sloc^ter eine§ OfftcierS finb." ^jiiefe 5(eu§erung

gerabe au§ biefem 3)Junbe, erneuerte plö^Ii^ eine unnennbare, gugleic!^ fü^e

unb wcl^müt^ige Si)mpat!^ie in meinem ^er^en; iij warb innig gerührt, betrai^tete

ben 9JJann crri3t^enb, unb ai§ er fi^ anfd)irfte, fic§ ju entfernen, bra(^ i(^ in

Jtl^ränen aii?^. ®r war bewegt, fd)ien gu feuf^en unb tröftcte mi^ mit bem
23crfprec^en, fi(^ balb wieber einjufinben."

„dx tarn wo"^! wieber, aber erft no^ ^tüti ^ai^rcn. ^n meiner ftißen, aber

feften 5(npnglic^fcit entfc^tüpfte e§ mir, i^m barüber 33orwürfe ju mad^en. (£r

fagte, eine fc^were ^ranf^eit fei bie Urfac^e feiner langen Slbwefen^eit gerabe in

jener ^a^reSgeit gewefen, in welcher er üc»r(}atte, mid) gu befni^en, unb gwar in

^olge einer heftigen (£r()i^ung auf ber ^agb. (|)er5og äarl erinnerte fic^ genau,

ba§ fein 33ruber, ^^rang I., fo giemli^ um jene 3cit, öon ber ba§ SOJäbd^en

fprac^, aBbalb nad^ einer ^agbpartie bebenftid^ erfranft fei.) tiefer britte

33efu^ war ber le^te; mit innigftem S^merge ergä^le ic^ bie§!"

S3ei biefen SBorten fc^ien bie ©prec^enbe fet)r angegriffen ; bod^ erl^ottc fie

ft(!^ balb unb fu^r p ergä^Ien fort: „®iefe le^te ^ufammenfunft war für mid^

fe^r wi^tig. 3tl§ ber ^rembe feine gefä(}rli(^e ^ranft)cit erwähnt ^atte, jerflo^

ic^ in 2;^ränen. 'DieS bewegte it)n fe^r, unb a{§> er mii^ um hk Urfa^e meiner

9iü^rung fragte, entgegnete id}: „SBeit i^ Sie liebe!" ^^^'tti'^ erwiberte er,

'i^a^ er mic^ g(eid)faü§ liebe; er wolle für mi^ forgen, mid^ reid^ unb gtüdti^

machen; ^aü§, 23ermi?gen unb S^ienerfd^aft foüte id^ er()alten; meine ©omeftifcn

würben gelbe unb btane ßioree ^aben. SBä^renb ber Unterrcbung fragte mid^

ber ^rembe, cb i^ bie Königin fef}en wolle, ^d) erwiberte, bap id§ nii^t wiffe,

wa§ eine Königin fei. ©r fagte l}ierauf: „T)ie ^i)nigin, welche icb meine, ift

eine fd)ünc %van] Sie würben fe^r oon il)r geliebt werben, aber i()re situ^e

erl)cifd)t, baj; fie nie ^()re 33efanntfd]aft mad}en." T)tv g-rembe umarmte midb

äärtüd) unb fd}enfte mir jene jwei 33ilbniffe, bie i<i) oon 58orbeau^ an§ bem
|)errn (^5rafen ©obengl gefcnbet fjabe."

„%i§ id) bie "i^orträtS betrachtete, fanb id}, ba§ ba§ männlid^e be^felben

bem J\-rcmbcn ooüfommcn äijnlid) fei; id) fagte ibm ba§ mit Ikrwnnbernng unb
er bcftätigtc, baf; er fetbft ba§ Originai fei. .^ieranf übergab er mir nod) ein

brittc-S 33ilbniß. X)ie§ ftettte eine üerfd)Ieierte ®ame üor. 'i^cr g-rembe fagte,

ba§ fei feine 3}httter, unb feilte f)in,^n, id] möd)te alle brei '•|?orträt§ forgfältig

aufbcwar)ren. eic bcfanben fid) in einem "öeutef oon blauer Scibe, ber au^
eine große 'Injabt Xucatcn cntl)ic(t. %[i- ber a}?ann 5lbfc^ieb nat)m, oerfic^erte
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er mic^ wieber^olt, ba§ ii) glürflid^ werben fotle; ic^ muffe i^m aber öerfprec^en,

unverheiratet p bleiben unb biefe ßufage auf ba§ geraiffen^aftefte erfüllen. T)er

Stbfc^ieb war äärtlid) unb ooü S^rauer; ^^nhc fc^tu^jten wir."

„^n ber ^dt gwifc^en bem erften unb gweiten 53efnc^ jeneS §errn tarn

eine!» S^ageS eine ®ame in Begleitung zweier SJiänner in bem öanbf)aufe an.

©ie war Don mittlerer &vd^t unb etwas ftart beleibt, Don weißem Xeint unb

anjie^enber ®efic^ti§bilbung ; if}re Ä'leibung war fe^r einfad). @ie bege()rte mic^

3u fe^en unb betrai^tete mic^ fe^r anfmerffam unb an^altenb. 33atb gingen i^r

bie 2(ugen über unb fie fenfjte. 3}^it ftammeinber ^nnc\c richtete fie mehrere,

bc^ gang unbebeutenbe fragen an mic^; bie§ fd)ien me^r ju gefd)c()en, if)re

23erlegen!^eit ^u üerbergen. S^vd-^ U^ breimal umarmte fie mic^. ©c^fuc^genb

fprac^ fie: „äJJein Siinb, @ie finb fe^r unglüdlid)!" ^'^re 33ewegnng naf)m fo

fe^r gu, ba^ fie SBaffer üertangte, um fic^ jn laben
;

fie war einer C)^nmad)t

nal^e. ^lö^tii^ erl^ob fie fic^ unb 31x3 »on bannen, ^c^ war cbenfaüS fe^r

gerührt. (£§ fam mir üor, ai§ möge ba§ meine SQhttter fein; allein i(^ tann

gleid^wo^I nic^t mit 33eftimmt^eit fagen, baß fie üi3llige 2leC}nIic^feit mit bem
in meinen Rauben befinblid)en '^ßorträt gehabt ^aht."

„(S§ mögen einige 3}?onate nad) ber legten 3ufammenfnnft mit bem
fremben §errn oerfloffen fein, al§ eines !itageS jener ^eiftü^e, beffen iij f(^on

erwäf)nt ^abe, mir berii^tete, mein 33ef(^ü^er fei geftorben unb tjaht cor feinem

.^infc^eiben befot}Ien, t^aii man mic^ in ein ^'(ofter nac^ g-ranfreic^ bringe, ^n
wenigen ^agen reifen wir ah, fagte ber 9Jiann, unb er fei nun anc^ ^ier, mir

baS ^a^ ^u Slleibern gn nehmen. (£r t^at bieS anä) wirflic^ mittelft eine§

23anbe§. (Sine SBoc^e barnac^ fam er näc^tlidierweife in einer "^oftfutfc^e an unb

brachte mir iwüftänbige ^tnjüge mit, ^wei '^ßelge, bann ein fc^warpS unb ein

rott)e§ ^leib. ©eitler war meine S^rad^t fe^r orbinär, unb jwar »on 33arc^ent.

5tuf (^e^ei§ be§ (Seiftlid^en würben fog(ei(^ meine gelingen .^abfeligfeiten

jufammengepadt unb id) 50g einen blauen ^efj an. 5lTfo reifefertig, ftieg i<i) mit

meinem ^üf)rer unb mit ^at Karinen in ben ^agen; t)ti ber S^rennung t»cn

ber älteren ^ran, t^k iij ftet§ OJ^ama genannt ^atte, 3erf(o§ ic^ in 2;^ränen;

aber bie "^tngft Dor bem Ätcfter, gegen ha§> iii einen unüberwinblid)en Stoiber*

willen I)egte, überwältigte balb alle meine ©mpfinbungen. ®ie ©^ilberung,

weld)e mir bie beiben g-rauen wä^renb ber letzten ac^t $tage gemad)t, I}atte mir

©ntfe^en eingeflößt; id^ bebte üor bem (Sebanfen, zeitlebens in fctc^en SOZauern

5u fc^mai^ten; nod) je|t fc^anbere idj."

StuS i^ren weiteren ©rsä^tungen ging ^erüor, baj? fie auf ber Üieife eine

(Gelegenheit pr 3-(nd)t ergriff, unb 5War in .$)amburg, wo fie fic^ in einer "^tac^t

üon Sl'atl^arinenS ©eite auS bem Sette entfernte, fic^ anfleibete, einige Sünbel

SBäfc^e unb Kleiber ^nfammenpadte, ben 23entel mit ben brei 'iporträtS unb

ben ^unbert ©ncaten p fid) ftecfte, fid) jum .^aufe unb gur ©tabt binauSf^Ii^

unb raf^ oon bannen wanberte. 33on ba fu()r fie auf ber ©traße nad) ©d)weben

jn unb fam nac^ ®torf{}chn. .'pier erfnbr fie balh, baß ber öftcrreic^ifd)e

beüüümäd)tigte 3)?inifter Öubwig ®raf 33arbian*33eIgiüiDfü (geb. 1728,

geft. 1813) eifrigft bemüht fei, einer üon Hamburg weg entficbenen J^-ranenS*

perfon ^^ab^aft ju werben. 33alb aber ftetite fic^ l)erau§, baß biefc ^;)tad}forf^ungen

nic^t ifir, fonbern ber entfüfirten XDd}ter eines .^amburger Kaufmannes galten.

@ie ging nad) .^amburg prürf, uon ba nad) 53ürbeau;i-, wofelbft fie einen

iörief erl}ielt, unnnterfertigt unb beS ^nl)alts, fie möge fid) :,nm 9JZarfd)alt

Üric^elien begeben unb benfelben um feinen ©d)ut| bitten. 5^er Ü)iarfd)all na^m
fie fe^r ac^tungSnoll auf unb er^ä^lte if}r, er l^abe oon ber ^-nrftin 3(nerS per g

einen 33rief erbalten, in weld}em il)m baS ^räulein ?^elicie ^nlie von
ed)önan — fo batte ilir ber (^eiftlid)e in Hamburg gefagt, baß fie t^ci^t —
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aiitjefegcntlic^ empfo^^ew fei. ©r bat fie über feinen T:ienfteifer ?in gebieten unb

tcnafim fic^ äuperft gafant gegen fie. 23cin einem lUcanne, ber fid) if)r nic^t p
crfcnncn geben iroßte, fanien ifir taufenb l'oniSb'or ?;n, fpätcr irieber ein ^Betrag

iinb fc nad) unb nac^ 150.000 Öiüre^. »Sie fröbnte besbalb aiicfi toftfpietigen

l'annen unb f}atte pr ^cit it)rer 33erbaftung 60.000 Viore^ ecbulbcn. ^n biefer

i^crlegen^eit, 23ebrängniB unb 5ingft wäre [ie auf ben (^ebanfen get'cmnien, ^Briefe

fabri^iren ^u laffen; fie befannte fic^ ,p bem ©riefe „au§ meinem 33ette", p
einem an ben Äaifer nacf) ?^-Irren-\ unter ber ^Ibreffe al§ „(^raf i'on T . . . u",

,yi jenem an ben Äcnig rcnfSpanien, burc^ n-elc^ee (gdireibcn bie lDh}ftificaticu

entberft imtrbe.

'^ic bct^enerte aber, baß ber mit bem ÜJamen ber ?^nirftin ^(uer'Sperg

untergcii^nete 33rief an 03?arfd)a(l 9iic^elieu nid)t ucn ibrer ^^abrifaticu fei,

unb bie§be3üg[icft ftetlte fi(^ and) beraub, baß fie bie 2Ba^rbeit gefagt ijai^e.

G§ battf niimlic^ 9xid)e(ieu ber g-ürftin unrer^üglic^ geantwortet, wie cv %lk§
aufbieten werbe, um ein |o ^cbe^S, f(^meid)ell)afte§ 33crtranen, eine fc bebentungg*

uoUe Gmpfeblung ju reditfertigcn, weld)e ^iM'iiH'ift ber ^^-ürftin t>üu bem
fran5cfifd)en ÖJefanbten in Söten, DJtarquiS ®u (Sf)ate(et, einge{)änbigt werben.

Tie 3"ü'^"ftiu antwortete nidt, weg^alb man fo(geri(^tig beuten fann, baß, wenn

fie jenen 33rief an ben 9J?arfd)a(( uid)t gefd)rieben bätte, fie ibm gewiß erffärt

baben würbe, fie fcnne 3)?abemoifeüe Sdiönau gar nid)t, ba bodi 9ciemanb

berki Betrügereien begünftigt. C£-§ ift fomit böd)ft wabrfd)einfidi, baß bie g-ürftin

um ba!§ ©ebeimniB ber jungen Werfen wußte, unb baß bac^ ßmpfef)fung'§f^reibeu

in ber 2bat üon ibr war. 2J?aria 2:r)crefia nerbot übrigens au§brücflid), ^k
g-ürftin barüber ju befragen, unb fo würbe ta§ einzige unfebfbare SJ^ittel, bie

gan^c (gai^e auf^uflären, uicbt ergriffen.

%nö:} ber .per^og (äbuarb 2{ugnft üon 9) ort (geb. 1739, geft. aU engtifc^er

G^roBabmiral 1767, 33ruber ^i3nig§ (äeorg III.) fudne bie 23efauntfcbaft ber

rät^fefbafteu Dame ^n madien unb fagte if)r, er ()ätte ben 3tuftrag, in (Srfaftrung

,^u bringen, worin bie (Summe i^rer *ec^u(ben beftebe; eine tiornetime 5^ame
bätte ibn beauftragt, ibr biefen 33etrag an^^iu.^ableu. ©r fanbtc ibr aud) al§ba(b

700 Souiebor. Xcn folgcnben Xag reifte er ai\ fc^rieb i()r aber au§ 3)^onaco:

„^d) war bereit, ^bnen basjenige ju fd)irfen, wa^i idi ^^nen nod) ,^u,^uftcHen

I)abe; aber, aU id) (Sie yerlicß, erl)ie(t ic^ einen 23rief, worin man mir au^brüdtid)

auftrug, ^^nen biefeö Q5elb nid^t auf einmal gu geben, ^c^ I)abe an bie

J^-ürftiu Stuer^pcrg gefdirieben, fie ju bewegen, baß fie mir erlaube, ^buen
wenigftenS biejenige Summe jn.ytfteüen, bereu Sie bcnötl)igt finb, um '^^m 33er>

folgungeu ^brer (^Mäubiger ^n cntgel)eu." — Ter J^-ürft war aber fd)ncll geftorben.

Ta§ i^erf)ör (}atte bereite an^^ üierunb5Wan,vg Sitjungcn beftauMt; man
f)atte fo ^iemlid) erhoben, voa^ mau i^d ber cerwirfelten 93efc^affenbeit unb bei

bem gebcimniponen Tunfei, in weld)e§ felbe gebullt war, nur immer f}atte

erbeben ti3nreu. 9iuu berietf)eu fi^ (Soben.^t unb "i)Jenp, wa§ bcnu mit ber

*^erfon ber i>crf}afteten an,^ufangcn fei, benn e^5 batte ber Wiener .s^of it)re

5tufic^t barüber ,vi r»erncl)meu oerlangt. «Sie r'ereinigtcn fid) fofort in ^er

9)2einuug, bie junge Tame in einem entfernten Älofter 5U cerwab^ren, hi§ bie

;^eit ftattbaftere 2{uft(ärungen berbeigefübrt i)aben würbe, unb fdiou waren fie

im ^Begriffe, biefe ibre 3)2einuug bem .^ofe mit;^ntbei[cn, a(§ ein ©rief be§
iÖarcuS (Sornelin* iwu ilienp, (SabinetfccrctärS ber i^aiferin, anlangte, in we[d)cm
cv f)ief5, bie Äaifcriu babe anö bem ;^nba(t ber ibr ,^citwciie eingcl)enben

33erl)ijr§papierc einen bö*ft ungünftigeu Begriff oou bem (Xt)arafter ber

l>crl}afteteu geid)öpft unb befd)Ioffeu, gegen felbe mit ooüer Strenge ,^u oerfa'^ren.

Xa nabm benn C^raf 9ceui) feineu 5(ugeublid 5tnftaub, feine gan,^e

Beurtbeilung ber Badic biefer ?(ad)rid)t aujupaffcn, unb er ging fo weit, uor*
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;^ufc^fagen, baß man bicfc ^"crfcu oI)ne limftciiibc ;^iiriutfd)icfe nnb bcn 33er'

folgungen if)rtv aufgcbraditcn ÜHäubigcr übcrdefern möge; &W[\ (icben,-^! jebcc^,

üon (S^efüMcn be§ 2Jiit(cib'§, ber 9Jtcnfd)(idifcit nnb bcr 6^rof;mntfi bnrdibningen,

ncbftt'et lun einem Tieliercn ©e]id)typnnf'te ber effcntlidien Gdre an^get'^enb, weit

entfernt üon ber 3'nrd)t, ber vOkmard){n , bereu menfd)enfreunblid)en nnb erliatteneu

C£f}arafter er fannte, ,^u niiBfallcn, folgte letiglidi bcm 3"üc feinc§ gcfüfilrolleu

^erjenS nnb fenbete feine 902eiuung bcr ^Qai'crin in fcfgenbcm ^dirciben:

„Gure DJZajcftätl Cbgleidi c§ '!:>eu 5(nfd)ein bat, baß bicfe "l^erfou ni*t bie

2^cc^ter bc^ iierftcrbencn Äaifcr'5 fei, fo femmen bodi llniftänbc in ihrer (^icfd}id)te

gjiaria S^ercfia olö SEBitme. (©eite 765.)

mn-, bie einigen 3wcifel über if)re 5(bhinft er,^eugeu muffen, nnb bei biefer

UngeanB()eit fann id) nid)t ber DJhinung be§ .f^errn i?cn dltinj fein. Sein

iBürid)fag, bie Werfen i[}ren ©länbigern anSjuliefern, fdieint mir foircbt in

93c5iet)ung auf ben SBiÜen (Snrer 9J?aicftät, bie 3>erlautbarnng biefer 93egcbenf)eit

fo viel ä(§ mi?glid) jn erflirfen, gcfäbrlidi, alv ^tlicibediftbcro 93icnidi(idifeit nnb

.^cr;icn^3güte entgegen ^u fein."

„3Benn man biefe Ung(üd(id)c ibrcn ©'äubigcrn ,virürffd)ictte, fo tpürbe

man fie in bie traurige, in bie fdn-crf(id}c -?lOlblrn:n^igFcit ocrfetjen, .^iinfdien bcr

®cirif5ficit, in einem äerfcr :^n iHn-fdmiaditcn, ot^cr bcr 2d)madi, ,^u iiviMen, fic^

biird) DJ?ittef, bie ifir ibre 9ici,^e iHTid)affcn fbnuen, eine beffcre Vage ju bereiten;

ein Ungfücf, ba§ umfomebr geeignet ift, ©ucr 9]ta:cftut l^hlbe rege ^n mad)en,

a(§ bie 'Sitten biefer ']3cifrn jci:cr:,cit nntabelbaft gcircicn."
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„Uebcrbieg würbe man, wenn man fie na^ SSorbeauj: gurücffc^icfte, bie

ä>ermut^ungen, lüelcfie man erfticfen iniü, nur no^ me^r befeftigen, toeil man
baburd) ül^ne 3"^eifel gn erfennen gäbe, man fei auf eine geiuiffe Seife oon

if)uer (Geburt überjeugt, ba man ben 33etrug nic^t geftattet I)abe. X)er ©imrurf,

man muffe i^re i^cbulben be3af)Ien, wenn man fie if)ren (5^(änbigern nicf)t über*

liefere, fd)eint mir im 3$erglcic^ mit ben ©efafiren, weli^e nad) ber 9J2einung

be§ .f)errn non i)ceni^ entfielen würben, fe^r fc^wad) gu fein. 'Sie «S^ulben

belaufen fic^ nid]t Di3IIig auf 60.000 ÖinreS; 3U Sorbeaujc befi^t fie wo^I

Derfd)iebene Äcftbarfeiten, eine Dergolbete Xoilette, Diele reiche Kleiber, wert^DOÜe

cpauleinriditung n. bergt"

„i)tun benn, ber 3>erfauf biefer Singe !i3nnte einen guten Ztjdi ber Summe
beden, bie fie f^ulbig ift, unb ira§ nod) gu tilgen übrig b(iebe, fc^eint mir für

bie 3Bc^(t^ätigfeit ©urer 3)2ajeftät ein geringfügiger (^egenftanb p fein. ®iefe§

:^iebe§werf würbe (Sure SJtajeftät ba§ unbefc^ränfte üied^t einräumen, biefe

Unglüd(id)e in eine l^age ,^u i-'erfet>en, in ber fie üor ben 65efaf)ren ber 23er«

fübrung gefd)ül|t wäre. SJieine 9}?einung beftel)t atfo barin, t«a§ Gure 3)^ajeftät

bie Ungiüdlidie in ein Ätofter in 2^iro( ober in ein anbereS 5(üer^öc^ftberc

33etmäBigteit unterftebenbeig bringen laffen, wo^in bie ^unbe biefer 33egebeu^eit

nod) nid)t gebrungen wäre, rafelbft fi3nnte fie ein ru!^igeB uttb ftiüe§ lieben

fübren unb mit geringen Soften. Senn bann bie ^dt i^r (2d)idfal beutli(i^er

aufftärte unb jeigte, baß fie red)tlic^en unb DorneI)men ^erfonen angel^öre, \va§

bie großen eununen, bie ibr 5ugctommen, Dcrmut{)en (äffen muffen, fo würbe

man nic^t ba-S t^J^ißgefdiid ^aben, fic^ bie Unglüd^fäde Dcrwerfeu ju muffen,

benen biefe junge 'Werfen augenfcbeinlic^ au^gefe^t fein würbe, wenn man
graufam genug wäre, ^em 9tatl)e be§ |)errn oon ))len\) ju folgen."

„^d) finbe feine SJJeinnng in jebem 3lnbetrac^t gefäbrli(^ unb i^ würbe

eber ratben, bap biefe ']?erfon nad) aller Strenge ber ©efe^c bel)anbelt werbe,

wenn biefer ^orfdilag mit ber 3Dhlbe ßurcr 2)iaieftät nic^t bnrc^auS
unuerträglidi wäre. Senn ber |)of meinen 23orf^lag gene(}migt, fo wirb

man ibre .^abfeligfeiten oertaufen, um i^re SdintCteu gu be^a^len, o^ne ha^ bie

©laubiger benfcn fönnten, baß biefe!§ oon Seite Gurer 2J?ajeftät gef^ä^e. (£§

würbe aiid} bebenflidi fein, fie ba^ oermutben ju laffen, weil fie argwöhnen
tonnten, baB ßure ÜJtajeftät au§ anberen Ö^rünben, aU benen be§ einfachen

2l?itleib§, babei betbeiligt feien. (S§ wirb f}inreid)en, burc^ bie Unglüdlic^e an

einen iöanfier in 23orbeau^- fc^reiben gu laffen, baß er if)re Effecten gu (^elb

madie unb ben Sdinlbenftanb oer5eid)nen laffe; wa§ nad)träglic^ ju bejal^leu

wäre, müBte im '?iamen ber Sd)ulbnerin Übermacht werben. ^l)re bann
befricbigten (Gläubiger, fid) erinnernb, ba§ biefe 'i)?erfon fo l)äufig über gro^e

Summen geboten ijabc, werben feine Urfacbe baben, bie wof){tl}ätige ^anb gu

ebven, weldie i^r biefe letzte .pilfe würbe geleiftet §aben."

Stuf biefen 23orfd)(ag be^ (trafen C£oben,^l würbe ni^t eingegangen unb
jener be§ ©rafen Oteni) tonnte nid)t t»erwirf(id)t werben, ba ber §)er5og Don

(Sboifenl ben Ükifcpaß nac^ 33orbeau;L- oerweigcrte. ÜJ^ittlerweile war auc^

CSobenjl lebenegefäbrlid) crfrantt. 9(l§ man il)m bie Sterbefaframente reichte,

fagte er ju einer intimen '^Jerfon, weld}c oon 3(llem, \va§ 'i^a^ bef(agen§wertl)e

^rauenjimmcr anging, tenntniß I}atte: „©ben erhalte ic^ einen 23efe^t au§

Sien, mit bem loeiteren 23erfal)ren gegen '!>k befangene inne gu f)alten, fie

nidn 5urürf5nfd)irfen unb bi§ auf neuen 53efef}l nichts mit i^r Dor,^unet)men."

Tiefer Srief war oom Staat-3fan:ilcr ?>-nrft Äaunil^ unb oon ibm eigenl}änbig

unterfd)rieben. Wraf CSoben^l lief, benfelben nnoer^üglid) oerbrennen; bann
fagte er nac^ einigem ?cac^finneu ,^u feinem J^-reunbe: „Sie fe^en, ba§ bie

yDieinnng einey ebrlidjen I1?anne^5 wobl ba§ Ucbergcwidit erbalten fbunte."
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'4^en britten Sag barauf ftarb @raf ©eben gl (27. Januar 1770). O^nc
feinen Zoh würbe bie üer^ängnipoüe 2(nge(egen^eit voct)i eine gang anberc

SBcnbnng genommen l^aben. ^nbeß Derfloß bie 3cit, bergeftalt, ba^, wenn

mögtic^enneife ein lüieberl^olter 23efef}( eingetroffen luäre, er ju fpät gefommen

fein würbe. ®enn fc^on mdj be§ würbigen ©rafen ©obenst .^eimgang würbe

bie Unglürfli^e au§ i^rem @ewal)rfam gejogen, man reichte if)r ein* für aüemal

fünfzig Soui^bor, ein Unterlieutenant ber 33rabanter aJJarec^auffee geleitete fie

bi'3 Queorin jenfeit^ beS 9)ion§ — unb nun würbe fie ifirem ungewiffen ©c^irffalc

überlaffen.

T)ie Cueüe, au§ welcher bie in fürjeft mög(id)er SBcife oben wiebergegebenen

5:^atfarf)en genommen finb, fc^Iießt mit ben Sorten: „®iefe ©r3ät)(ung ift

ein getreuer StuSgug an§> ben 24 5ßer^i3ren, welche mir Don @raf © . . .

(^o^ann ffjiüpp @raf eobenjl, geb. 1741, .^offan^ter be§ itatienifcben

3:)epartement§, ©efanbter in ^ari§, geft. 1810), bem ^Jtcffen be§ trafen (5 . . .

(a}?inifter ©obengl), ber if)m erlaubte babei gu fein, anoertrant worben." (Gin

neuer Sewei§, ba^ unfere '-l^ermut^ung ber Quelle ricf}tig; biefer i>ertraucu§*

mann war faum ein anberer aU (^raf ^ambertie. ©§ beftärft bie§ nur bie

S[nfid^t, baß bie Sefi^er biefer Quelle bie van der Cruyce gewefen.)

(£§ ift nic^t benfbar, "i^a^ jene graufame aJZaßrcgel an ber ungtücfUcfien

befangenen mit vollem il^orwiffen ober gar auf 33efel)I ber weifen, gefüf)lDolIen,

gered)teu unb groBmütt)igen Äaiferin 9Jcaria Xberefia ooüsogen worben fei;

genug iubeß, bie UnglücfHc^e würbe f)i(f(o§ in bie 2Be(t ^inan^geftoBen unb,

wie eine periobifd}e, im ^af}re 1780 in ßonbon erfcf)ienene ©djrift, betitelt:

^The Craftman" (ber ^ünftler), in einer ^totij üerlauten läßt, war man ber

ajJeinung, fie fei um ba§ ^af)r 1775 an irgenb einem englifc^en ©ee^afen an

ba§ 8anb gefegt worben. So unb auf welche Seife biefeS febenfaüs beifpielloä

unglüctlic^e weiblidie Sefen ba§ ^iü feiner Öeibeu gefunben ^abc, würbe bisher

nic^t conftatirt, waf)rfd)einac^ in einem ^rrenfianfe. SJJan witi ein in SBriftoI

im §aufe be§ bortigen Sunbar^teS aufgenommene^ irrfinnigeC^ junges ^rauen^

5immer, ^a§ fid) felbft Bicky (etwa bie 3itternbe) genannt unb einen beutfc^en

unb franjiififc^en Stccent f)atte, mit Xcmoifeüe g-rete ibentificiren.

Itaria Hjcvcfinis ftümiiiigkit.

^er im üor^erge^enben 5(bfc^nitte erwät)nte groGmütf)igc .perjen-ggug ber

taiferin in 33e3ug auf bie g-ürftin ^^(uerSperg I)inberte fie jebod} nic^t, rec^t

eiferfüd)tig auf ir)ren geliebten „g-ranst" ju fein unb mög(id)ft aUt (^egenftänbe

au§ bem Sege ju räumen, bie ibr bieSbejüglid) gefäf}rlid) werben tonnten (wie

beim §aü ©antini, Seite 647); benn in ber S^at, fein f)übfd)e'§ @efid)td)en,

fein freunblid)e§ 8äd}e(n irgenb einer Tarne entging eyi^tn^enS 3lufmerffamfeit,

unb ba SOcaria Sberefia eben fo fromm a(y (iebenb i[)m ibre gan^e 3ärt*

Iid)feit bewabrte, feinerlei Sieberoerge(tung§red)t übte, fo brannte bie '^kbe glcic^

einer öersebrenben flamme fort in if)rem ^erjen. Soran man fid) p f)alten

f)atte, wußte ganj Sien genau, unb fo fc^reibt ®raf ^:)3obewi(§ im ^abre

1747 3-o(genbe§: „©§ ift gewi^, baß bie ^aiferin auf ibrcu SO^ann fe^r

eiferfüd)tig ift unb aik§ a??ög(id)e tf)Ut, um ibn an \^iebfd)aften ^u ^inberiL

©ewiffen Tamen, benen ber Äaifer •"llufmerffamfeitcn ju crweifen anfing, t)at fie

ein bi:fe§ ©efic^t gemad)t. @ie mi3d)te alle ©alanterie oom .pofe oerbannen.

Ten 3-rauen, welche Öiebfd)aften baben, begegnet fie mit oieter ä?erad)tung,

unb siemlid) ebenfo ben 93?änntrn, bie fid) mit ibnen einlaffen. ^d) erinnere
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mic6, "i^a^ fic ciiiey Xao^c^ mit bem (trafen ß§3tert)a3i), genannt Cuinqnin,
bcm [ie üiel g'i-ennbfd^aft beroeift itnb immer einen ^la^ an it)rem ©pieltifi^c

ciiebt, wegen einer ^ntrigue, bie er mit ber g-ran be§ ÖH*afen 5(Itt)ann

(3}?ic^aet ^cbann IV., geb. 1710, geft. aU iMcepräfibent ber oberften ^nftij*

beffteße 1778; er luar feit 1740 mit Mciria '^o\cia ©räfin Äin^3!i} nermält

nnb irurbe 1754 STntwer) batte, jebr tebf^aft fpracb. Sie furf)t t»on bem taifer

alle galanten 9J?änner fern:>n{)a(ten, nnb man bebanptct, bap ©oKorebo
(IHuboIf ^^cfef, geb. 1706, geft. aU g-ürft unb ^ofDicefanjter 1788), ber ju

biefer CStaffe gebin-t, M i^r nie in ö^unft fommen wirb. ®r ift einige ^dt
frgar in Ungnabe gewefen, weit er mit bem Äaifer einige 33ergnügnng§partien

gemacht ^at. Xaefelbe ift and) me()reren '3(nberen begegnet. ®ie möchte eine

biirgerlidie Gbc fiif}ren."

93Kiria ÜT^erefia entfcbnibigte inbeß felbft ifiren flatterhaften (S^emat mit

bem DJcüßiggang nnb fagte einmal gn if)rer tammcrfran Caroline |)ieroni}mu§

(ipäter rercl)(idH an beti .'pofral^ ö^ reiner, geb. 1739, geft. 1815): „Öaß'

3^i^ warnen, l'ini, nnb ()eirat" nie ein' SJknn, ber nid)t§ jn tbnn bat!"

'l^nrd) 'i^k üon i^r eingefiil)rte fogenannte tenf d) t)eit§commif fion

lernte fie alle .^anbtnngen nnb Sd)ritte jener weiblichen ^^erfonen fennen, bie

c§ baranf anlegten, bem Äaifer gn gefallen; e§ ift aber gänjtic^ nnwa^r, wenn

,Vi bel)auptcn gcfnd,t wirb, fie bätte bnrc^ bie 5(genten berfclben bie Sirene be§

g'ürften bcfonbcrS überwad)en laffen, nnb bercn Ginfctntng wäre in crfter

Vinie an§ biefem (sM-nnbe erfolgt. ®ie (Sinfitt)rnng ber Slenfd)t)cit§ccmmiffion

wnr^eltc in ber g-römmigfcit ber Slaiferin nnb in bcren, aüerbingS mand)ma(

etwas ;^n weit getriebenen, faft gewaltt[)ätigen ^^^'f'-^i'Sc füi" *See(enf}ei( nnb

9JtoraIität ibrer llntertf^anen. SBir muffen über biefe§ Xf)ema etwa§ an§fül}r*

(idier fpred)en.

Gine notbwcnbige '^'Vtc\i be'-S UmftanbeS, ba^ bamals ber «Staat im 3(nf*

fammeln nnb Crbnen tiielfad] gerfptitterter 9ied)te begriffen gewefen, war es,

baß berfelbe cin,;e(ne ^nnfte traf, bie bi§ ba()in in ba§ 33ereic^ be§ f'irc^tii^en

Crgani^JmnS gebort f}atten; bie tirc^e wollte begreiflic^erweife fic^ i^rer

^erfömmlid)cn 3icd)te nid)t begeben, nnb fo wnrbe bie Oiegiernng aUmälii^ gegen

ba§ ^ird}enwefcn immer fcinblid)er nnb griff baSfetbe bi§ ;^n bcn nnfd]einbarften

Sitten nnb Csjebränd)en an. 3nnäd;;ft war c§ eine nnbeftimmte öffent(id)c -Dfeinnng,

etwa oon fran,^öfifd)cr '^Inftlärnngjlnft fommenb, weld}e ber S^riiger biefer ^been
loar nnb einen 9iiu1fd}Iag anf bie !in}ätigfeit ber ütegiernng na^m; e§ brang

biefe 23ewegnng bnrd), wnrbe aüerbingS fofort bemerft, einerfeit'o angefeinbet,

anbererfeit§ bcfbrbcrt, aber e§ fonnte nod) 9(iemanb bie ^-ofgen bcrfelben beftimmen.

Untcrftül5nng fanb fie bei ben DJtiniftern nnb SÜaütärS, 3Biberftanb fanb fie

bei allen ^enen, \vciii}c ba'S 5(tte, §erfbmmlid)e in jeber Seife erl}alten wollten.

90?aria 3:()erefia begünftigte bie 9ieformen, felbft fo(d)e, bie, nac^ i^rer unb
ber a)?einnng ineler, gu tief in'§ fird)Iic^c Öeben einfd)nitten, fic bog au^
einzelne B^^f'fl^ "^c^" ä'irdiengewalt jnrürf, fo lange aber 3;f)crefia ba§ Üiegiment

fiil}rte, fonnte e^ bie 53cwegnng ber .^eit ju feinen großen (Srfolgen bringen.

I^enn — üJJaria Xf)erefia betrad}tete bie Äird^e immer al§ einen

^eiligen, crl}abenen Organi§mn!§ mit einer gött(id)en SJiiffion
unb fefbftftänbigen ^raft; fie wollte ba'^er bie 9teformen nur mit unb
burc^ bieÄirdie ausgeführt wiffen; fie betrachtete fi^ a(§ bie erfte Xoc^ter

berfelben unb blieb ibr nntertf}änig; fie war beftrebt, bie (S^ren.^en ber fat(}o(tfd^en

3^i?e[t ^n erweitern, fie ftüt^te ba§ religiöfe (^kbänbe, fie r)ert()eibigte bie ^ntereffen

ber fatf)ofifd)en Äird^e, fo weit i[}re Ü}?ad)t reid]te. ;^nerft nannte fie fic^ wieber

„apoftofifdu Äönigiu oon Ungarn" in ©rinnernng an bcn fatt)oIifd)en (S^a^

rafter ber 5?erfaffnng nnb be§ Slönigtbnm§ in biefem ?anbc.
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^n ilu'em ^aufe Übte bic alte familien!)afte Orbnmig aucfi in 25erbinbung

mit bcr Äircfte; fie felbft trug in [icf) eine tiefe, ir'at)re ^Tictigiofität, fie beugte

it)r .^aupt unter ben !ißiüen eine§ ^öi^ften G^eric^teg unb (ag gar oft auf ^m
Änieen, üon ®ctt ben (Segen für il^r ßanb unb il)re Untertlianen erfkbenb.

(23ilb ©eite 801.) ^eben JXag I)ürte fie eine 53leffe, oft jioei; auf ihren Üieifen

begleitete fie immer ber .C-)ofcap{an. '^lüe rcligii:fen g-unctionen loaren if)r heilig;

fie erfüüte fie faft mit 3iengft[id)feit; alle g-afttage hiett fie genau, nur auf

üteifcn ließ fie fic^ biSpenfireU;. unb andi bann faftcte fie ^-reitag'S oft mit fold/er

©eiuiffen^aftigfeit, 'i>a^ fie uid)t eiumat 33utter ober Sier genoß, ^u Oftern

irar eä i^r eine ^reube, mit i^rer g^amiüe ©roß unb allein unb bem gefammten

^0} bie ^eiligen ©räber in 33}icn ^u befuc^en unb fo oiel al§ mbg(id).

9(u§ biefer großen g-römmigfeit refultirten aber aucf) mehrere Uebelftäube.

1)er erfte war ber, ba^ bie DJKniarc^in unaufhörli(^ oon ,s^cud)(crn hintergangen

rcurbe; e§ fam i^re 2(ufrid)tigfeit biefen 90tenfd)en gu |)i(fe. J)a fie bem

(^otte'cbienfte öffentlich beiioohnte, trugen biefelben Sorge, fid) gleic^,^eitig mit ber

9}h"'nard}iu ein^^ufinben, unb fie oernad)täffigten nid)t§, bereu 5tufmerffamfeit ?)U

erregen. Sie fnieten in il}rer '^uihe niebcr, warfen fic^ auf ba^S (S)eficht, hoben

jerfnirfc^t bie 2(rme gegen .^immel unb beteten mit erheud}elter @lnth unter

fortiitährenben Seufjeru unb Ü3er3ürfungen. ©in anbereS fid)ere^5 DJiittel, ihr ^u

gefallen, il)ren Si^nl^ unb ihre (Snabe ju erlangen, beftanb bariu, ta^ man
fromme Sü^er fc^rieb ober überfe^te. @ar manche .?)öflinge oerfc^mä^ten feine

cpeud)elei, um fic^ in ®unft ju fetten unb an'§ 3^^^^ i^^^"^^' SBünfdie ju gelangen,

ilammerfrauen unb .^oflafaien trieben mit ihrem ©influB auf 'i^ic Äaiferin unb

mit bem ^^rioilegium ihrer Stellung, fid) mam^e^S 3Bort erlauben ^u bürfen,

c^anbel; ba würbe benu oon fold)en l'euteu ^eber, ber ihnen ©elb in bie ipanb

gebrüdt I)atte, al§ ein gottgefälliger, oom 6hriftentt)um ganj burc^tränfter

Mann gefdiilbert unb empfol}len. Soldien öeuten gewährte bie ^aiferin im

'3cameu be§ .^immel^S irbifc^e lun-theile, befonberS wenn, wie bies ^aufig gefdial),

audi ihre Kammerfrauen gleidi^eitig mit ber Äaiferin felbft oon Sdileidiern

gemißbraui^t würben, unb wer ein foldieg boppelteS Spiel trieb, erreichte feinen

3wed um fo leichter.

Sefonberä begünftigt oon 2:^eref ia war ber t. f. Kammertt)ürhüter

^ranj ©tocfl (geb. 1710, geft. 1757, ui(^t Äammerl)ei5er, wie beftanbig

angeführt wirb\ weld)er non bcr (^nabc ber hohen g-rau oiele '-öeweife erhielt

unb fo manches uuoerblümtc SBort fprec^en burfte, ba§ einem anbern S^iener

nid)t leicht nadigefe^en worben wäre. S^iefer Storfl fpielt in allerlei SBiener

3(ne!boten au§ jenen Xageu eine beroorragenbe Üiolle.

%n<i) bie |)anbwerfer, weld}e für bie Äaiferin arbeiteten, famen öfter in

bie Sage, für biefe ober jene ']>erfon gnirfprad)e einlegen ju fönnen, barunter

5. ^. ber Sd)ufter ber fiaiferin, ';?tnton !öaubred)'§ler, welcher feine§ auf^

gewedten ®eifte§ wegen fehr beliebt hd .^ofe war, unb ben bie l1ionard)in nidit

nur feiner netten Slrbeitcu, foubern auc^ feines glüdlic^en .^umor^ halber

begünftigte. (är burfte gu gewiffen Stunben feine 5(rbeiten für Vit ^oijt ^rau

felbft überbringen, unb wenn hk Kammerfrau 'i>k Sd)U^e bann Xherefien

anlegte, burfte er ba§ Urtheil au§ bem äihtube ber Kaiferin felbft oernehmen.

UebrigenS beburfte 33aubred}§ler foldieS nic^t, er fah ihr eö 00m 31ngefid)t

weg, wo e§ fe:^le. ßine fold}e Sceue warb einmal ^um Stabtgefpräd) oon gan^

Söieu. „5)ie ©d)uV fdjneibeu ober ber g-erfen ein, OJJajeftät," fagte ber Sc^ufter.

„^hm unglüdfelig'§ SBeib ^at bie Ciinfaffung ^u ftarf angezogen. 'Mit aller*

gnäbigfter ©rlaubniß meiner allerburd)laud)tigften l'anbeyuuitter fe^t'-S, wann id)

nad) .s^an§ lomm', einen !OZorbftnrm!" — „Unterfteh' ©r fid) ba§ uid)t, a}hifter!"

crwiberte '^k Kaifcrin. „Sein ißJeib ^at e§ gewi§ rec^t gut machen wollen." —
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„0le^t gut?" h-iinimte 93a u tre erster. „Senn mein SBeiE» ben aßergiuibigften

g'UB meiner Äaifevin beleibtgt, fo befeibigt fic mic^I" — ®ie ^aiferin nutzte

I)er3lic^ barü&er lachen.

@ine§ 3:age§ traute 93aubred}§ter ber Äaiferin 3wi3If ©u^enb ©d^u^e

auf einmal; aüe 144 "ißaar Sc^n^e luaren an§ fi^wargem ®ammt, weif bie

f)i:f)e g'vau feit bem 2;obe if)re?^ unt>crgeGlid}en (Semal§ feine anberc ^-arbe mef)r

jel^en wrüte. !5)ie Slaiferin fragte: „Sinb benn biefe (Scf)n^e bei ^fim befteüt

werben?" — „9iein, 9}ZajeftätI" — „SBarum üerfief)t @r mic^ benn mit einer

fo großen Cnantität neuer (S^uf)e, ba idj bcc^ erft im öorigen 9)h->nat eben

fo oiel erhalten I)ab' ?" — „^4 ^^i^ ^^r 2)^ajeftät, aber e§ fommt je^t bic

^inSgeit." — „^a§ fann bie ^f}n geniren, ba (£r, wie ic^ loeiB, fein eigene^

.^au§ befiljt?" — „^reilii^ wo^l, aber ein guter §)an§r)err mn^ fic^ felbft

ben Qm§ be,^af)Ien, fouft lueiB er nic^t, ir>a§ i()m fein .^au§ einbringt, uub

baran fe'^It.mir'g je^t."-— „9ta/' fagte bie Äaiferin fa§enb, „fo foü ^^m
meinethalben bie Kammer (Seine Ü^ec^nung begasten."

^n jenen ^Tagen fofteten ein ^aar ©amenfc^u^e oon fc^warjem ©ammt
acbtunbüiergig treu^er, bie 90?onard)in begafifte fie aber an§ (S^roBmutl) unb um
l^a^ I)eimifd)e (bewerbe 5U unterftü^en, mit einem ©ucaten in @oIb. DJlaria

2:^crefia trug i:^re 8c|n:^e ftets nur einen Xag, bann famen luieber neue. ©§
war biefe Ö^epflogenbeit ein bebentfamer (S^ewinn für ba§ „erfte ^ammermenfd^"
(bie erfte 3c*fe ber ^aiferin"), welche bie abgelegten ^d^ii^c gum (^efc^enfe erl^ielt,

benn biefe wenbete felbe nii^t jum eigenen ®ebraud)e an, fonbern oerfaufte fic

an mebrere 33ürgerfrauen, bereu ^öc^fter ©tofg e§ war, bie ©(f)u^e ber

9)?onard]in ^n tragen. ;^ufäüigerweife erfuhr bie ^aiferin oou biefer 5luf}äng*

lic^feit ber 93ürgerfrauen, ja, mau ^interbradite i^r fogar bie 9cameu ber cifrigften,

Kit 5. 93. ber 8ebert)äublerin @ai}bt, ber Öebjelterin ©egenf}of, ber ^aar*

puberma^erin Spengler u. f. w. @ie fragte baf}er i(}re Kammerjimgfer: „3Ba§

befommt ®ie benn für meine ©^uf}'?" — „@ucr a)?ajeftät, für jebe§ '^aar

einen ^roneutl)a[er." — „^f^ii^t möglid)?! l^a§ ift la gu oiel! (S^ieb ©ie ben

93ürger'§frauen "i^k 'Bd^n'ij' 'i:'a§ %\iav für brei^ig Slreu^er; ba§ Uebrige will idf

^f)i* anweifen." — „^Inu, "D^ajeftät, ba§ ge^t nic^t, beuu bann würbe ii)

fbrmlid) belagert werben, uub ber SJJeifter 93 anbremst er müpte wenigftenS

atle S^age ^unbert "il3aar anfertigen."

9tud) Äaifer ^ofef I)atte fd)on feit feiner ^ugeub einen 8eibfd]ufter, ben

er woI}I leiben mo^te; berfelbe ^ie^ ^obanu X(}eruauer uub ^atte feineu

Vabeu in ber ©c^anflergaffe. ®a fid] berfetbe ber SlnSgei^nung erfreute, „§of<
fc^ufter" in fein, fo geftattete er fid^, an feinem (^ewi3Ib§f^itbe einen faiferlic^en

Slbter an?iubringen, ber in einer S!ratle ein ^aar ©d)u^e, in ber anberu ein

•iPaar ©ticfeln I)ie(t. '5^er ^aifer erfuhr bie§ uub ließ bem ®d)ufter bie 2{bfurbität

oerweifen. Tarauf fteUte fidi 2; bc mau er im (Sontrolorgange auf, um ben

^aifer ,^u bitten, bafe er ha^ ©diilb beibebalteu bürfe. T^n Saifer befi^ieb ibn

mit ben SBorten: „9kin, nein; id) will ben 9ßicnern feinen X^lnla^ geben, über

©ein ©d)i(b gu fpotten ; ©r f}at ben 3lbfer weggnlaffeu.'' — „(gner 9!)Zajeftät,"

bat ber ©d)ufter, „bann geruf)en ^tnerbödftbiefelbeu mir wenigficuS ben SIbler

auf jebem "ißaar ©c^uben unb jcbem ']?aar ©ticfchi anbringen ;^u (äffen." — 1)er

Ä'aifer bad)te ctwaö uad, bann fagte er: „lüicinetwegeu, aber auf ben ©ofilcu."

T'er befanute 9)?emeirift ^'^•ürft tabelt bitter bie gewalttbätige, mit ftreng

faf^ofifi^em (Sifer betriebene ']?rofeIi}tenmad)erei (93efel)rnng§fudit). (&§ beftanb in

Oefterreid) feit oielen ^abreu eine fromme ©tiftnng \:icn 600.000 Bulben, bie

,Vt 'l>enfioneu für CSonoertitcu bcftimmt war, uub biefe ^JJ^enfdieuclaffe machte

in ben Xagcn !XI)erefia'§ befoubereS ®(ürf. T'ie 'Jtid)tfatboIifd)en würben

Swar gcbufbet, mau fa() fie jebod} mit mi^günftigcu iHugcn an uub, fid} auf
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baö 9ieformatiDit§rec^t 6erufenb, ließ man 3(n^änger bc§ Öiitfiertftumg, 'i^k in

Oteröfterreid), Steiermarf unb Kärnten nod) :,vemfid) ,vil)[retcf) n?aren, nacf)

©{ebenbürgen, wo bie fäc^fifcfie Diaticn bte freie ^eligicn^anSübnng gcncB, nnb
nacfi bem ©anat tranSportiren, welcfie 3:ran§portirnngen „3:ran§pfantaticnen"
(Ueberpflanpngen) genannt würben, wie wenn ba§ Csieftränc^e wären, bie man
oerfet^te. Ta^ bie armen Vente if)re (^üter nnr jn febr geringen ^H'eiien

üerfanfcn tonnten nnb in (Siebenbürgen wenig ^n fanfen fanbcn, be^batb fic^

aufeffen unb in Glenb gu fclnnac^ten genötr)igt würben, beirrte bie Oiegiernng

nici)t. 3:)te in ben ^^rooingen befte^enben 9^eIigion§commif|ionen überwaditen ^ic

^roteftanten fe^r ftreng, man nabm ibnen bie Grbannng^Jbüdier unb bebinberte

fie, ben Äiubcrn ben ertorberIid)en 9?eIigion§unterridit ertbeifen ;^u laffen. ^aron
^ürft fdn-eibt: „93ei allebem fc(( e§ nodi eine Un^abl gcbcimer ^^roteftantcn

geben, weldie nur äuj^erlid) bie !at^otifd]en (^cbräudie mitmad)en."
SOfJan ftanb aud^ gar ni^t an, namentlid) reid)e proteftantifcfte ©rbti}d)ter

ibren fe^erifc!^en (Sttern gerabe^u %n entfübren, [ie in Äli^ftern ^u oerbergen nnb
bann an gut tatbotifdie ^offeute gu oerf^eiraten. (So würbe 5fgne§ föräfin

93anffi} (^(id)Weftcr ükcrg'§, nadimaligen ÜkntoerneurS von Siebenbürgen,
eine§ ©onoertiten, mit biefem 'i^ruber ba§ einzige nod) übrige OHieb be§ mäc^tigften

3weige§ biefer in (Siebenbürgen weitverbreiteten g-amitie 1, bie in bcr befoetiid^en

(Sonfeffion Im einer 33erwanbten in (Siebenbürgen erlogen würbe, bnrdi lÜt iti tär
aufger}Dben, nad) SBien gebradit unb fatl^olifc^ erlogen; fie würbe ']?a[aftbame

unb beiratete 1778 ben ©rafen ^otjann e§5terba5p. (@ie ftarb 1831.")

3)?an muB e§ leiber, bcr SBabr^eit gemäB, jagen, ba§ DJKiria 2;berefia
gar üielc gezwungene (Sben fdiloB, welche sum Z^dk räd)er(id), ,^um ZUik
peiulid), meiftenS fogar oerberblid) auffielen. (Sin befonber^ wunber(id)c^? iSeifoiet

war e§, al§ fie einen i'^rer (Sdjü^linge oou Äinb^eit an, ben gntber.vgeu C^rafen

^rang G^jterbasD, mit einer jwar fdii?nen, aber burdi ibren bitterbi?fen

C£f)ara!ter allgemein befannten ©räfin (Starbemberg oerbanb. Tiefe entfübrte

febr balb ein ®raf (Sd)u(enburg nad) ber (Scbweij. 5^er ©ntfübrer würbe
burdi ben i?fterrcid)ifd)en ©efduift^träger reclamirt, auSgetiefert unb nun ab"

©ntfübrer unb ©bebredicr pm 5:obe oerurtbeitt. „SBie?" rief ß§,Uerba,zo,
„iä) foü meinen Öeben^Sretter für feine SBobltbat auf bem 'Sdiafotte fterben

feben'?" Gr warf fid) ber 9)ionar6in gu gnißen unb flebte fo leibeufdiaftlidi

um bie üBegnabigung @d)ulenburg'§, ba§ a}?aria Xber ef ia, in 33ewunberung
über foId)en „GOetmut^ ^ci fo fdiwerer 2?e(eibigung", biefelbe gewährte. Äaum
war ber ©ntfü^rer frei, al§ e^ster^agi) 5U ibm eilte, bie TantcSergüffe be§

iSefreiten mit noc^ wärmeren erwibertc unb beffen ©aoalicrS^G-brcnwort ocrfangte,

„il)m feine ^rau ja nie met)r r^urüdjuoringcn."

^k gfu|'d)l)dt5ioiiiiiii|'|ion iiiiii W öffiitlidjE Jittlidjkit.

©ine .'pauptftiftung ,^um '^wtdc ber 'Ilioraütät war bie oon ."ounbcrten

üon Ung(üd(id)en oerfiud]te fogenannte Ä euf d)beit>§commif f ion, eine

"^(btbeitung ber Sid]erf)eit§bebörbe, jinf*-immengefet?t an§ bcratbenben DJiitgliebern

jebe§ (Staubet, weld)e etwa fünfbunbert eigene „Äeufd)beit§commiffäre" befolbete,

tk gu allen ©tunben be§ JageS unb ber dla^it in ben ©trafen SBien^? tbätig

waren, um alleingcbeube g-raueu^^immer gur .'paft ,zu bringen, audi wenn
foId)e§ auf bie anftänbigfte 5(rt gefd)ab, ,v 33. um 3lrbeit ^n boten ober wc.y
gutrageu, fid) ben nötl}igcn V'eben^untcrbalt ,^u bcfduiffen, ^^icnftgänge jn oerridnen

u. f.
w. g-rci war nnb burfte nid)t angctaftct werben, wer mit einem ^liofcntran^
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in ber .^anb anfcf)eineJtb gur 90?effc in bie Üixdjc cjincj. T)it teuf^f)ett^commif[äre,

mit irentgert '^luyiiafimcn 'Scf)iu1cii crfteii Ütaiigc-o, benutzten if)re amt[icf)e (*>^eir)alt

gar oft SU fiaarfträubenben 0(ieberträd)tii}feiten, fei eS, baß fie ben aiiftäiibigen

gamiüen, unter ber rrofinucj, fie ber llnfitt[id)teit an^nffacjeu, (sktber erpreßten,

fei ey, baß fie bei ben "^eidien nnb iHU-nel)men burd) 'i^k ^^^iwi^n- faben, fei e^,

baß fie bie 2:öd)ter ber 3(rmen nnter bem Trucfe i(}rer S^ro^uncien felbfi

fd)änbeten.

i^crt^eit üon biefer SJ^i^iinrtfifdiaft ^atte nur ^'auni^, lueWier bie

2?orIiebe ber ^aiferin für bie Äeuf(^f)eit§cotnnufficn fe()r ijciuanbt ba^u benü^te,

um unter ber l^ecfe bcrfclben feine fo berüdjticjt ijciuorbene gel)eime ^^oli^ei

empcr^ubringen, bie er iiad) bcm .W'uftcr ber ^virifcr eingefüfirt f)atte unb

Xcmcifeüe gre(c. (Seite 773.)

beyfialb (ebf)aft mit bcm berüf}mtcn ®eneranientenant ber '^cü:^ci in ']?ari§,

'hinten 'j)iaimnnb (s5ualbcrt üon .gartine (cjeb. 1721», geft. 1801), ccrrefponbirte,

.'pingcgen luarcn bie A''-"'^]en in anberer Seife entfelilid)e. (Srfteng üermef)rte fic^

Die ;]af)l ber .^eud)fer unb Heuchlerinnen in'^3 llni}e()eure, wie benn ber

!Xourift i:Braj;aU folgeube ©d)i(berung liefert:

„Slönnte e^:? burd) Strenge, fowie burd) "öcifpiel bnrd)gefel^t werben, aii^

einer Stabt 'i^a^^, iüa§ wir gcwöbnlid) (Galanterie nennen, gu i;erbanueu unb
au§,ytrotten, fo würbe c-i in iiBien üoüftänbig ausgetilgt werben fein. X)ie

Üaiferin, ftreng tugenbl)aft in i()rer :?luffü()rnng, getreu i^rem (Sf)ebett unb
niemals nur in l>erbad)t einer weiblid)en ®d)wädie, mad)t für bie ^nbi^cretionen

2tuberer fe^r wenig ^ugcftänbniffe. <2ie tritt jeben (Grab üon l'ibertinage (^2lu§*

fc^wcifung) mit bem (Gcwid)t it)re§ 9}ZiJ3faUcn§ niebcr. Senn e§ befannt wirb,

ball eine g-rau Don ©taube fdiwad) ift, wenn nicht il)rc ©d)wäd)e fic^ auf einen
l'ieb()aber befdiränft uub nid)t t:k änJ3crfte 9iüdfid)t auf .peimtid)feit unb
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2Bo^(anftänbig!eit beobad)tet wirb, fann 'i)k\c '^amz barauf fieser recf)nen, einen

ißefe^t ?u erhalten, Sien ,^u »er (äffen, Diellcic^t ift fie cic,VDungcn, it)x lieben in

einer bunflen i^roüin^^ialftabt Ungarn^, Ocfterreicl]§ ober eine« anberen VanbeS
ber faiferlic^en Staaten ferfüuimern ,^u muffen."

„(g§ ift fc^wer möglich, p begreifen, \vc[§ für geringfügige unb umftänblici^e

@in5e(f)eiten i(}re ©rhinbigung-S^Sin^^ie^ungen umfaffen, ^k fid) auf bie ^rioat*
auffüf)rung if}rer Untertl)anen beiber (^efdi(ecliter be?iiel}en ; e^? inerben ibr

fcrttt)ä(}renb i^re .^anblungen, 23ergnügungen unb '-öeluftigungen, unb ginar felbft

bic atiergcbeimften binterbracf)t. @ie gebraucht baju Ännbfdiafter, bie nid)t§ nnter^

laffen, fie üoüftänbig ,^n unterrid)ten. ^c^ tonnte an§ meiner eigenen perfiinlid}en

5ßefanntfd)aft einige curii3fe unb unter()a(tenbe 33eifpie(e anfüt)ren Don ber 5tuffid)t,

griebrid) öon ber Zxent. (®eite 789.)

bie fie über bie 2fuffü{)rung i^rer .^ofbamen fübrt, aber ber ©egenftanb ift jn

beticat für eiu,^elnc "Details. 3Beit mel}r ein unfreier '^Iberglaube, aU eine Der-

nünftigc 9}?ipiüiguug ber C^alanterie in 33e5iebnng auf bie "^rinat-- unb po(itif(^en

)Ra<ijti}dk, bie fie ^erbeifü{)rt, beftimmeu fie jn biefer ftrengen SJerbannung berfetben."

„^u feiner europäifc^en |)auptftabt wirb fo oiel 3(nftanb, S5orfi^t unb

5(^tung für ba§ äußere S^obloer^alten beobacbtet td alkn 9^eigung§* unb

.^ersenSüerbiubungen, at§ in 3Bien. Triefe Stufmerffamteiten finb unnmgänglid)

ui}t^ig, um 'i^k Stugeu ber ^aiferin uid)t auf fid) ju ,vcl)en, bie nie ZaM ober

Seftrafung unterläßt. 5tt(e Galanterien finb ()ier mit einem mrifteribfen ©^leier

überbecft unb ftellen fic^ unter ber Geftalt ber ^reunbf^aft bar. Unä^nlidi ben

(eic^tfinnigen unb i^u^tlofen Öiebfc^aften üou SBarf^au ober Petersburg, baneru

fie allgemein ein ä5iertelja^r^unbert unb ioerben feiten oou einer ober anberer

(Seite gebrochen. @§ ge^t laugfam, er}e fie ju ©taube fommen, unb uod^

laugfamer, el)e fie fic^ auflöfen."

SSetmann, TOario Ü^erefta unb 3ofef II. 50



rjQQ 3)ic Äeufcf)t}eitöcommi|fiDn uiii? bic öfreutlicfie ®ttt(tcf)teit.

„^c^ hingeneigt SU glauben, baß näc^ft ben (£infcf)ränhtngen, bie icf)

angebeütet I)a&e, aud^ ba§ tüma unb bie i'uft Don Oefterreid) i;)eftigen Öeiben*

fc^aften irgenb einer 2(rt nic^t günftig ift. ©§ ift etoaS ^f)regmatijcf»e§ in ber

©onftitution ber tiinwLVl^ner, ber pf)i)fifci)en unb geiftigen, wa§ ftarfen (Erregungen

iriberflrebt. Tie Gegenwart ber J^aiferin unb ber ©c^retfen, ben il)re SBac^famfeit

unb i^re Strenge einflößt, unterbrütfen alle §(u§t)rüc^e. 5{6erglaube, Seid^töäter

unb Su^en üerftärfcn nocf) jene seitticfjeu 23eraegung§grünbe (;^ur ent^aftfamfeit).

^)licf)t§beftoireniger beftefit ber ®runbfa| ber @c^iüärf)e, unb felbft 3Bien ^at

feine SJteff alinen , wenn and] geiriß in geringerer ^tn^ai}! unb mit gebiimpfteren

j^arben begeidinet, al§ fonftwo."

„'©er Stberglaube ber i^fterreidiifdien ^^-rauen, ob er gleich d)arafteriftif^,

babitue'u unb ungeheuer ift, ift feineswegS unüerträglid) mit ber öalanterie;

fie fünbigen, beten, beichten unb beginnen wteber »on ücrn. 9^ie aber »ergeffcn

fie i^re lUceffen, felbft bie für il)ren Öiebliaber ni(^t. Senige üon il^nen rühren

g-reitag^ ober ©onntag§ g^eifc^fpeifen an, eben fo nid)t iräf}renb ber ganzen

^aften;^eit, unb fie gel}en t)äufig gur ^eic^te, wenn ntd)t au§ (^runbfa^, boc^

an^ (^eiüD^nbeit unb ^urd)t. Selten trägt man ben 2:rauring ober be^ätt i^n

nur, ba ber 35er(uft beSfelben in i^ren Singen eine böfe 33orbebeutung fein unb

Unglücf weiffagen würbe. Um ein fo großes a)?iBgefd)id gu üermeiben, werben

fie aligemein in eine berübmte Hapeüe p 9Jiaria*3cW ""^^^ ©teiermarf gefc^idt,

ein Ort, ber, wie mir üerfid)ert worben ift, me'^r golbene 9iinge ent()atten foü,

al§ |)annibal auf bem ®d)Iad)tfe(be oon ßanna einft fanb. (Sef)r wenig äu^erlic^

ift inbe§ oon ber 2(nbac^t hti ben T)amen Don ©taube gu bemerfen; fie

nnterbrid)t auc^ nic^t bie g-reuben ber ©efetlfc^aft unb Unter'^altung, mifc^t fic^

nie in il)re (^efpräd^e, noc^ erfi^eint baoon ein Stnftric^ in il^ren SOknieren;

fie bebalten 2(üe§, \va§ fi^ auf 5(nbac^t bejieftt, ganj unb gar für ben 9(Ttar

unb ben Seid}toater oor. ^d) mup gteid)ergefta(t nodj beifügen, ba^ e§ bereu

nid}t wenige giebt, bie freiere unb au§gebel)ntere 33egriffe oon ber (Sott^eit unb

ber Üteligion I)aben, al§ ber !att}oIif^e (Glaube gewöfinlid) giebt, namentlich in

SBien."

"Das ii5orftef}enbe fammt unb fonber§ liefert fein anmut^enbeS 93t(b ber

bamaligen ^-rauen oon Sien, unb man fönnte e§ für übertrieben I)a(ten, wü^tc

man nic^t einsetnc flagrante 33eifpiele, bereu Siebergabe bie ©itte oerbietct.

'©ic beutjutage me^r in bie £)effentiid}teit tretenbeu Unmoralitäten l^aben

bie 3[lleinung I)erüorgerufen, a(§ l^ätte fi(^ in ber ^teugeit ber bie§be5ügli(i^e

moraIifd)e ;^)Uftanb ber (Mefeüfc^aft oerfc^timmert. T)a§ ift abfotut unwal)r; e§

waren oor etwa I)unbert ^al)ren bie äJienfc^en genau fo unmoralifi^ wie fpäter,

nur wud}ertcn bie Vafter im ^Verborgenen, wdi e§ feine Deffentlid}feit in

treffe unb 6>erid)t§oerfaf)ren wie l^eute gab.

33Dr ber 5(rt ber bamaligen !i^after()aftig!eit fc^aubert man !^eute jurütf,

wenn man in bie d)roniftifd)en '©etailö einbringt, ^n Sien befanben fid) bei einer

23cüD[ferung oon faum 200.000 ©eelen ni^t weniger al^ 10.000 feile SWäbc^en

unb 4000 ®tubcnmäbd)en, bie man ebenfaUs ba,vi ;^äb(en tonnte, of)ne if)im\

Unrcd)t jn tl)un. ^ie abamitifd)cn 53äne waren im gri3§ten g-tor, unb e§ bilbeten

fic^ gan^e i^ereine, weld)e ben efelf)afteften l'afteru ^utbigten. ©inselne ^erfonen

waren ftabtbefannt bur^ i(]re 9tu§fd]Weifungen; fo muffte ber englifd)e 9ieiter

.spiiam, ein friiftiger, bi(bfd)öner 'Mami oon eiferncr (iouftitution, s^ueimaf

staute pedi! Sien oerlaffen, weil ber männlid)e SIbef bei ber Äaiferin flagte, er

oerfn[)re i()nen bie ^'^-anen ; oon einer ©c^aufpieferin war c5 ftabtbefannt, ba^

fie oiefe daoaUerc um if)r 33ermögen gebrad)t batte; bie 2;an,^crinuen 9iicci

unb 33igaub erwarben in wenigen ^a(}ren ungel)curc 9ieid)tf)ümcr; man mußte

felbft bie Kapellen, fobalb e§ ju grauen begann, fd)lief3cn, weil '^^k l}eiligen Orte
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ber Unjudit a(y ^ufUtc^töftätteit bienten, unb fo wie ^mU in inelen ©täbten
l'uftl^äufer L^c[ter}en; fo tjatk bama[§ ein ©pecufant in 3lMen ein (Seraif von
^ünglincjcn etabfirt, mit welchem er lucratiofte (5^efcf)äfte niatf}te. ®a§ wavm
t^k famüfen Ütefnltate ber Heui'd)l}eit§ccmmi[ficn ! T)ann frei(id), njenn foIc^e§

2:reiben gu ben O^ren ber 33Zonarc^in tarn, bann ronrbe mit ben ^ärteften

©trafen eingefrf)ritten, lüie bieg 3. ^. bei ben focjenannten ^eigenbrübern
ber g-aß iiuir, über welche wir tt\va§ eingehenber fpreci^en muffen.

(^Ä lüar im ^uni be^3 ^al)re§ 1751 (nicfit 1752, wie ftet§ unrid^tig

angeführt luirb), al§ i^it Siegierung in SBien fed^jefin "i^erfonen einfing, lueil fic

eine ucn 9)?ännern nnb iß?eibern gufammengefe^te @efetlfd]aft mad)ten, hie fidi

nic^t nur in ber ©emeinfdiaft ifirer ®üter vereinigten, fcnbern moranS anc^ in

ber §c(ge eine anbere (SefeÜfc^aft entftanben iiiar, hie ftd} fo weit erftrcrfte, baf^

fie aud) it)re SBciber untereinanber gemeinfam liatten. (£ie oerfammelten fid)

oerfd)iebene Xac\c in ber So^e nnb hatten tbeilS Iäc^erlid)e unb tinbifc^e, t^ei(§

bi3(^ft uuanftänbige (Zeremonien, wie benn 3. 33. hie SBeiber, weld)e in ber

33ruberfd}aft „Sdiweftern" genannt würben, bei 2(nfi(^t eine« fteinen ©tücf

Si(ber§, wefd)e§ i^nen einer ifirer trüber .^^eigen mu^te, fogteid} oerbunben

loaren, i^m ben gangen 3;:ag binbnrc^ mit ooÜfommener Öetefirigfeit unb
l'iad)gebung in feinem 23er(angen (ScfeÜfd)aft ju (ciften. ®ie SJKinner waren
unter beut ildamen ber „33rüber com fdiwargen §ut" befannt, unb bie SÖeiber

nannte man „©c^weftern non ber fc^war^en g-eige", bie gange ©efeüfc^aft aber

mit ber eammetbegeii^nuug „^eigenbr überfdiaf t".

Diefe (ieber(id)e ©efellfc^aft führte ein ebenfo frei^eS al§ gügeüofeä Sebcn,

we(d)e§ nid)t nur gu einem abfd)eu(ic6en ^tergerniö biente, fonbern auc^ gur

i)erad)tung alter 2Bof)Ianftanb§regeIn ber 9te(igion unb be!§ etaate^ auiSartete.

®ie näd)tlid)en Sacd)analien ber ©efellf^aft fanben tf}eil§ in 3ßä^ring, tf}eif§

in 9ht^borf (biefen befannten, nahe "bü Sien gelegenen S^rtfc&aften^ t!^eil§

enblid) in 3Bicn in einem ber üielen tiefen unb geräumigen Steiler be§ Saggen*

;^ofe§ in ber ^ubengaffe ftatt. @§ mod)te woU oon einem örenigen eine

bieSbegüglic^e 2(ngeige an ben bamatigcn Garbinal^ßrgbifd^of ©igmunb ®raf
^oüonitg erfolgt fein, benn biefer war eS, welcher bie weltli^e 33et)i3rbe auf

hie lieberlidie @efe(Ifd)aft lenfte, bereu ^eftrafung beantragte unb über fie ben

Äir^enbann auSfprad], üon bem er fie erft nac^ ftrcng aufgehaltener 53u^e

logfprac^.

Unter ben im 9ht§borfer ©c^lupfwinfel aufgehobenen fauberen iörübern

befanbeu ftch auc^ gwei junge iBurfc^e, bie Si?hne be§ T)angiger 33ürgermeifter§

üiutteuberg, welche mit ben übrigen (Si^ulbigen gleiche «Strafe erlitten; e§

würben nämlic^ bie 35ornehmften unter ber (^efellfd)aft an 93omben gefc^miebet

unb an bie etabtthore gefettet, \vc fie einige 9)Zonate, wie am 'ipranger ftehenb,

ben "ipaffanten t^eil§ gum ©ntfe^cn, tbeil^ gum Spotte bienten unb fid) ihre

Okl^rung erbetteln mußten. (33ilb @eite 745.)

S^iefe neue %xt ißeftrafung war ebenfalls eine l)öd)ft unpraftifche unb

folgenfdiwere, benn ba jeber 3$orübergel)enbe i^neu ein 5((mofen reid^te, auc§ um
hie llrfad)e biefer nngewöhnlidien ©träfe fragte, fo war bie Xenbeng ber

unfauberen (Viefeüfdiaft halb in ber gangen ©tabt hei ^ung unb 3llt beiberlei

®efd)lcd)t§ befannt; ftatt abgufd)reden, erregte bie ©träfe bie ^egierbe, hie

gefd)itberten geheimen g-renben gu üerfoften,. unb e§ waren halb neue berartige

®efellfc^aften entftanben, bereu eine im ^a'^re 1756 in einem oerfc^loffeuen

.^"^aufe am 2:ahor bei einem au§fd}weifeuben 33ac(^anale ühcrfaüeu, gefangen

gefe^-t nnb genau fo heftraft wuroe, wie e§ hei ber erften ber g-all gewefen.

33ei biefem g-alle geigte fid} wieber hie ^Virteili^teit ber oielberüc^tigten

unb gefunsteten „teufd)I}eit§commiffion", benn wä^renb fie auf einer ©eite mit
50*
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aücr ©tvenge i^re§ 3(mte§ irattete, fc^onte fie mel^rere l^od^geborene 3[l?itg(ieber

ber (^efeüfd)aft, fc ben „©ro^meifter" ber 33rüber, „Ö^raf .^., ein ^of)er §crt

bei .pcfe", unb bie „Cberin" ber ©d)tt)eftern, „"öaronin iß., eine gar angefe^ene

^ame", welche faft ftraffrei baoonfamen nnb nur eine „ftarfe Summam ad

pias causas" (Summe ju frommen 3^^^^^^^^) erlegen mufften, ^ie beiben

^ftuttenberg bagegen mußten, obirc^l i^x 33ater @elb über @e(b bot unb

man fic^ in einbringlic^fter SBeife bei ber ^aiferin für bie unbefonnenen jungen
cerwenbcte, if}re Strafe au§f)alten. 33ürgermeiftcr Üiuttenberg bai^te nnebel

genug, 'i^k ©c^mac^ feiner ©i3f)ne an einem armen, gan^ Unfc^ulbigen p rä^en.

ßr erffiirte ben aU 9tittmeifter in i3fterreic^ifc^en ^ienften ftef}enben genialen

2(bcnteurer g-riebrid) Jyrei^err üon ber Xrenf (geb. 1726, guittctinirt 1794),

ber fic^ 1754 in ©anjig aufl)ieft, um mit feinen ©efc^iniftern ba§ @rbe i^rer

furr, öcrftorbenen 3)httter ju tl)ei(en, be§ bafelbft genoffenen @d}u^e§ für

oerhiftig unb überanürcrtete ben baburrf) iDel)rIo§ (beworbenen of)ne 58ebenfen

ber graufamen 3BiÜfür feinet mäd)tigen g-einbe^S, be§ Slönig^ g-riebric^ 11.

oon ']3reuBen.

Jlcä} einer Ükfeüfc^aft mu^ ^ier gebadet loerbcn, 'i^ic nod) im ^ar)re 1782
blühte, aber geir»i§ in tf)rem (£ntftef)en auf bie ß^it ber 3^f)erefianifd)en Äeufc^«

f)eit§commiffion 5urüd,^ufnl)ren ift, nänxlid) ber fogenannte „^reibamenorben",
gebitbet au§ ber ^Bereinigung mef}rerer ber oerberbtcn iffiiener ^ugenb angebi3rigen

^•rauen unb 9}Jäbd]en, unter benen fidi fogar T)amen au§ ben t)bd)ften (Stäuben

Defunben l^aben muffen. Diefe '-I^erbinbung war nad) 2(rt ber eben bama(§

(1782) in 9)?obe t'ommeuben, urfprünglid} fran3üfifd)en g'reimaurer-',!(boption§='

l'ogen eingerii^tet, ftanb aber üi3üig oerein,?)e[t ba itnb war oon feiner ber

normalen Wiener l'ogen ab(}ängig. 2Bie e§ in ibren ^erfammlungen berging,

lä^t fic^ ni^t betailliren; e§ fei nur ern:)ä[}nt, ha^ 3}?änner oon X'amen in

einem ftorffinftcren ®aa(c, ber aber urplbt^ti^ in einem l^ellen Öi(^tme2r erftraf)Ite

unb in bi(b(id)er unb pfaftifd)cr 2(u§fiibrnng allerlei nn}t^otogifd]e ÖH'uppen ,ieigte,

^k au§ einer ganj abfonbertii^en ^Berfc^met^ung ber SIrbeiten bei? |)erfu(e!§ mit

ben 5tbenteuern ber l'iebeggottin f}erDürgingen, unter Zeremonien aufgenommen
würben, üon bereu eingebenberer ^-ßcfd)reibung burdiauS abgefel)en werben mu§.

®ro§meifterin biefe§ gn-eibamenori?cn§, ber feine OJiitglieber wo^I gröBten*

tbeitv:! au'5 ber bb^ersn Siener .^atbwett rccrutirtc, war bie fd^onfte unter ben

gcfeicrtften l'öwiuuen 2Bien§, eine 5^"au oon .^.I^.n^.t,^, bereu blenbenben

'^iti^m bie böd}ften SBürbenträger be§ @taate§ ()ulbigten. ^ebeö 3)iitg(ieb, ob

.'perr ober T)amc, f}atte feine paffenbe pfeuboni}me ^öeseic^nung, wie benn bie

crwä(}ute (S^räfin „bie ewige Jungfrau" ^ie§. !Dcr Orbcn bauerte, cor allen

poIigeilid)cn :?lnfed)tungen burd) ^öt)ere (s^unft gefd)üljt, and} unter ber ,vrteij,ä(}rigeu

ütegierung ^'eopo lb'§ II, fort unb würbe erft gegen 9)Jitte ber D^eunjiger*

^abre oon bem fittenftrcngen Äaifer ^ran,^ I. unterbrücft, ber auc^ einige ber

l eroorragenberen weiblid)en 90?itgtieber (barunter wal)rfd)einlid) in erfter Ütei^e

'ik faubere .^.f}.nI}.(,V' in bie 23erbannung fd}idte.

2lm (Sd)luffe biefe§ 3(bfd]nitte§ oerbient nod) ®rwät)uung, ba§ bie öon bem
-OZagiftratöfan^^liften J^-ran,^ be 'ipaula 3'i9^^<-i"cr oon 3<itf)eim am 29. ^^nuar
1786 ermorbcte '^s'-^'i^ja 9lmbrof (geb. 1739) al§ „oa^ireube tammerjungfer"
,yi wiebcrl)oltenmalen, unb ,^war 1769, 1770 unb 1772 oon ber „teufd)beit§*

commiffion" ocrI)aftet, oernommcn unb „wegen ocrbäd]tig näd)tlid)er Setretung

mit einer 33?ann'5pcrfou auf ber (^affe" abgeurtl)eilt (,yi Üintljenftreic^en) würbe,

lieber ben cntfcl^lidjen SD^orbfall wirb fpäter 3U fprcd)cn fein.

I^k beim IH'oceß ber „^-eigenbrüber" erwäl)ntc ')3erfönlid)feit be^3 ^reiberrn

^-riebrid) oon ber streut oerbient einge^enbere Srörtevung unb fie finbet

biefelbe im näd)ften 5lbfc^nittc.
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Jfricilrid) unn kt Itenk, kt ^Mmn,

^riebric^ ^rei^err üon ber Slrenf (^53i[b ©eite IXö) bleibt ftet§

unter ben 3al}trei(^en 5Ibenteurern itnb üenoecicnen (^Hütfsrittern jener Zao^c eine

ber ^erüorragenbften 'i^eri'önli(^!eitcn, bereu ^ntereffe für Oefterreic^ |ic§ ncd)

baburd) fteicjert, ba§ berfelbe ber 9ceffe be§ berül)mtcn m\^ berüdjtigteu 'i|3auburen^

Dberften ^-ranj inui ber Streut geiuefeu.

©r war ju Äöuig^berg in "iPreu^en am 16. ^ebruar 1726 gebereu uub
erhielt a\§ ®ol^n eiue§ güterbe|i|enben ®belmanne§ eine fcrgfättige ©rjic^uug.

Seine SJiitfc^üIer an2^alenten unbäörperftärfe überragenb, na^m il)u g-riebric^IL,

bem er in '^>ct§bam üorgeftellt würbe, fofcrt in bie Garde du corps uub begünftigte

i^n bergeftatt, ba^ er ihn in fürjcfter 3^it gum ßcruet (©tanbartenträger'i

ma(^tc uub it}m gwei ^ferbe au§ feinem y}?arftat(, foirie taufeub 2:[}a(er gur

ß-quipirung fd)enfte; la, er 30g i^n felbft in feine ®efellfd)aften, voc 2;renf bie

berü^mteften ©ele^rten fenncu lernte. T)a foütc i^m eine ^efanntfdiaft für fein

ganje^ Seben oerberblii^ werben,

!Der ©eremouieumeifter be§ Ä'i3uig§, ^arl Subwig ^i'e'')^^' ücu ^UUIuil;
(geb. 1691, geft. 1775), ein wol)I geiftuoüer iin'i) ttuger 9}Janu, jcbod) bereits

ergrauter 3S>üftIing, meinte in feiner ^BeltfeuutniB, e§ wäre ber junge uub fd^öne

Gaoalier ein aufgebenber ©tern erfter (^rö^e, oou weld)em tin fi^tauer Ä'opf

^lul^en 3U sieben üermi3ge, unb berfelbe fanb balb öJeIegeut)eit, 2;reu! in eine

ber gefäl}rli(^fteu i^iebe§intrigueu ^u Derwideln. ©>§ I}atte Öe^terer im SBinter

1743 3U Berlin auf einem .^ofbaüe gum erften 9JJaIe bie jüngfte @d)wefter be«

SlbnigS, bie fc^i?ne *^^riu,seffin 3(nna Stmalia (geb. 1723, geft. 1787), eine

ber geiftDDÜften 'I)amen, 3)Zeifterin in ber üJhifif unb CSompofitiou, gefe^eu unb

biefelbe betrachtete ben ^üngting mit ^utereffe üerratfjeubeu 33(icfen. Stuc^ S^^reuf

füllte fein ^erj erbeben unb *^^i3nuil^ erad)tete e§ füfort für ein ^öc^ft ein*

träg{ic^e§ (5^efd)äft, ba§ g-eucr beiberfeits ju fd)üren, bi§ bie ^famme Hditerlob

über ben köpfen Leiber sufammenfd^tug. ©r üermittette ^ufammeufünftc,

befi3rberte ':i5riefd)en, liep fid) nou beiben «Seiten gut bejaf^ten unb büHte bie

gan^e 5(ffaire in ein uuburd)briug(ic^eö 1:uufe(. ®ie Siebeubeu öerga^en ben

fie trenueubeu unüberfpriugbaren Slbgrunb uub f)cfften, wk 5lIIe if}re§gleid)en,

auf bie 3"f""ft-

Da brad) ber zweite f^Iefifd^e Srieg au§ unb STreu! folgte feinem ^ijujge

als 5(bjutaut unb Orbonnan,süfficier in'§ g^elb. ^ei biefer (^klegeubeit fam er

jum erften 3J?aIe mit feinem fetter, bem wilben ^auburen'2lnfül)rer ^'^''^^t^

üon berS^ren!, in 23erül}rung; e§ griffen beffeu ©clbaten einen 9ieittned}t unb

pvti ^ferbe be§ preuBifd)en JJreuf auf, weld}e aber ber i3fterrei(^ifd)e Strenf,

ai§ er erfubr, baß felbe ®igentt)um feinet ii5etter§ feien, mit einem artigen

(Schreiben unDerjügtid^ jurüdfaubte. ^m g^elb^uge felbft jei^nete fic^ g-riebrid)

burd) Japfcrfeit unb Umfielt au§ unD erbiett ttom Könige ben 35erbienftorben.

%ttx er batte ficb ben 9tittmeifter üou ^afc^iuSf i), ß^ef ber Garde du corps.

gum ^-einbe gemad)t; biefer fing bie Briefe auf, weli^e an ben jungen Officier

gingen, unb baruuter befanben fic^ — ein 33iüetbou^* ber "^prinseffin Sluua
Itmaiia unb ein freuubf(^aftlid)esi ©(^reiben be§ öfterreic^ifc^eu Srenf.

Obwol^I (entere'S bem SBortlaute nai^ anwerft f)armIoS war, fermutbete ber

^i3uig bod) bal}inter ^oc^üerrätI}erif^e |)aub(ungen, unb ba§ ÖiebeSbriefd^en feiner

©c^wefter nerfe^te ibn in jornige 23eftür5ung. @r liefe S^^rent gefangen net}men unb

auf bieg-eftung^tatj bringen (1745). ®er Uuglürflii^e entfprang jeboi^imDecember

1746 feiner §aft unb wctite fid) nacb i^eterSburg begeben, af§ er bie 5fbfid)t
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feinet auf bem ©piel£'erc3 in Svünn gefangenen 23etter§ erfuhr, ifin 5um ©rbcn

feinet etroa brei 3)hüicnen E'etragenben 33ermögen§ einpfefeen. Ta war e§

rocfil ber 9)?nBe irertfi, }id) barnarf) um^ufeljen, nnb 3^renf eifte nadi SS?ien, wo

i^m junäc^ft ein ^^'^""'^ ^^^^ tSteüe atS Obertieutenant ücrfc^affte; bann begab

er ficf) nac^ 33rünn nnb brang in ben Herfer feines 33etter§, bem er .^i(fe gegen

ben über i^m fc^irebenben 93?onftreproce§ anbct, toaS jnr ^olge f^atte, baß

gegen g-riebrid) me{)rere ü}?crbr>erfuc^e unterncmmen irurben, ba gu oiele Öeute,

t)o]^e Beamte unb beftecfclicfie 9iid)ter, grcßeS ^ntereffc baran Ratten, ben ^roce^

l^injufdileppen unb ungebinbert hu S^ennaltung beS großen 2>ermcgen5 gu behalten,

ba§ man bem berecbtigten ©rben nid)t gönnte.

Xrcnf begab fi^ nun in ruffifc^e 5Dienfte, fe^rtc aber, ai§ er bie 9^ac^ri(^t

erhielt, 'i^a^ fein 23etter auf bem ©pielberg geftcrben fei (1749), nac^ iJBien

jurücf, rourbe ütittmeifter in einem t. t. Äüraffier-Oiegimente unb betrieb nun

crnftlic^ feine @rbfc6aft§angelegen!^eit , tro^bem biefc in etwa breiunbfed&^ig

^rcceffe üenricfett irar. (Snblic^ erbiett ber (Srbe Don bem G^anjen nur

80.000 Q^ulbeu gugefproc^en, bie i^m nidit einmal anSgega^ft würben, fonbern

fernerhin unter bie SIbminiftration betrügerifd^er «Schürfen geftetit blieben.

^m ^a^re 1754 erl)ielt er bie 9Zac^ric^t, bap feine ÖJktter (hk fic§ gum
^weiten 90kle mit bem (trafen 8 o ft a n g e oermält ^atte) geftorben fei, unb er

begab fi^, ber ßrbfdiaftSreguIiruug wegen, nac§ T^angig. liefen Umftanb

benü^ten feine g-einbe in SBien, barunter bie Verwalter feinet üom "i^anbureu*

oberft ererbten 33ermi3gen§, welche if)n, wenn irgeub mögtii^, nod) um bie

80.000 (Bulben p preßen befc^Ioffen, um i^n ju oerberben. @ie festen fic^ in

!öerbiubung mit bem hü ber 33erliner öJefanbtfii^aft angefteüten öfterreic^ifc^cn

!i^cgattDn§fecretär Öeopolb ^rei^err Don 2B ein garten, einem ni^tSwürbigen

»Spion unb ^errätl^er, ber oor StuSbruc^ be§ SlriegeS fc^on an ^^-riebric^ IL
gebeime SOlitt^eilungen machte, welcher 23erratb brei ^a^re bauerte, aU man ii)u

aber eutbecfte, würbe bie Dom SBiener ^ofe begel^rte 2tn§Iieferung be§ (Sd^urfen

Dom ^ijnige Derweigert. !J)iefen el^roergeffenen 9)^ann beftac^en fie unb hxaä^Un

i^n bap, "i^a^ er bem Wenige Don Preußen ein gefälfc^teS ^ocument in bie

§änbe fpiette, in welchem fic^ Xvent angeblich Derpf[id)tete, ben Ä'önig, fobalb

bicfer jur Strmee-^ufpection nac^ Königsberg tomme, gu ermcrben.

Unb wirfli(^ ließ fid) g-riebric^, ber einen I)eftigen, gerabe nic^t unberechtigt

ju nenneubeu ©roü gegen feinen ehemaligen ö^ünftUng ^egte, tauften unb
crwirfte Don ber bamafS nod^ freien (Stabt 'J^angig bie 2(u§Iieferung be§

Unglüdlic^eu. ®r würbe, unter 3"ftimmung be§ rai^ebürftenben ©ürgermeiftcrS

Ülutteuberg, beS 9?acf;t§ im Sette überfallen unb tro^^ fcineS 'l?rotefte§ unb
§inweifeS auf feine ßigenfc^aft als f. f. üiittmeifter gezwungen, ben baju

abgefci^icften ^wci (Sommiffären unb gwangig ©renabieren gu folgen.

Xrenf würbe nac^ 9J?agbeburg gef^Ieppt unb junä^ft, befc^ulbigt beS

beabsichtigten ÄönigSmorbeS, bei SBaffer unb 33rot in eine tafematte ciuge*

fc^Ioffen. ©in paar g-Iuc^tpfäne mißlangen, unb fo brad}te man ibn, el)e er e§

Derfa^, in ein neues ö^efängniß, baS eigenS auf ber ©terufdian^e für i^n

erbaut worben war. ^n biefem Äerfer, in wefd)em er jebu Doüe ^abre jubringen

foüte, begann baS gro^e 9D?arti}rinm feineS ÖebenS, baS i^n weltberüf)mt gemalt
I)at. Kaum bafelbft angefommen, würbe i()m baS S^uc^ Don ben 2(ugen genommen,
unb er erblicfte ^wti Sc^miebe, einige Gifcnfetten unb :^\vci 33ecfen mit glül^enben

^ol^Ien. (Ss liefen i^n nämli^, um jebeu ^"^-luditoerfud) unmögUd) jn machen,
feine 35>äd^ter mit einer nur brei gniß langen, aber fel}r fc^weren tette an bie

'JOiauer feftfd)mieben, um feinen 8eib einen l}anbbreiteu eifernen 9iing legen, Don
weld)cm eine furge Kette l^erabl^ing, an ber wieber eine bide eiferne ©tauge Don
jwei J^uß Vänge befeftigt war, mit .f)anbfc^ellen an ben ©üben, in welcbe bie
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|)anbgelenfe be§ (befangenen gefd^Ioffen würben. 2((§ biefe ^rojebur becnbet

trar, Iie§ man i^n allein; e§ würben iner fefte ^^üren oerfc^lcffen nnb i^n

umgab bie ©title be§ (^rabe§.

^a — biefe§ eigene für Xrenf gebaute ©efängniß war wirüid^ ein

@rabgeiüi3I5e! X)er terfer war ac^t g-uß breit nnb 5ef}n ^uß fang; ein fe^r

f[eine§, mit ßifenftäben unb Dra^tgittern wo(]Iüerwaf}rte§ g-enfter in ber fed^§

^UB 'iiiäm Wann- fpenbete nur trübe ©ämmernng unb lief? niemals einen

^ounenftra^I f}inbur(i. Unter ber ©teüe. an we(rf}er ber (befangene feft*

gefcbmiebet war, befanb fic^ ein au§ oier übercinanber gemauerten ^i^Ö^^fteinen

gebilbeter @i^; tiefem gegenüber war mit rotljeu 3i'^9£l" ^^r 'Jtame „Xxtnt"
in ber 3Banb ausgemauert; in ben ^^Bbcben war ein öeic^enftein eingelegt,

ebenfalls mit bem Ücamen „Citren f" unb überbieS mit einem 2;obtenfopf

begei^net — mit fc^auerlic^er ©eutlic^teit auf ben ^noc^ t)inbeutenb — ber

ß^efangene fa^ gu feinen ^ü^en fein @rab. Stu^erbem war baS (S^efäugniB

frifc^ geweift unb ber feu^te ^unft fo biet, ha^ ein hereingebrachtes, brennenbeS

5L^id)t fogleic^ ju üertöfi^en brobte.

Tlan hvaäjte bem ©ingeferferten eine bölgerne "ipritfi^e, eine 9)Jatra^e,

einige woüeue X;eden, einen Ärug SBaffer, fowie ein großes fed)SpfünbigeS ^rct,

baS er fogteic^ ^ei^^ungerig öerfd}(ang, ha er fi^ feit elf QJZonateu uic^t ein

einziges Mal mit ben fleinen, i^m gegebeneu Srot«9iationen "^atte fättigen !i3nnen.

X)ie ^otge beS gierigen (S^enuffeS war ein überaus heftiger Äranft)eitSfaß.

©obalb hit (SJefunbbeit iid) wieber einfteüte, befc^äftigten neue g-lud^tplane ben

©eift beS fü^nen äRanneS. @S gelang feiner 9?iefentraft, wenn auc^ imter

furchtbaren ©^merjeu, bie ^effe(n t^eits ju serreißen, t^eils abjuftreifen ; mit

einem auS feinem früheren ®efängui§ glürfticb ^erübergefc^muggelten 9)?effer

ma^te er fi^ beS "?cacbtS an bie 3lrbeit, aus beu bieten ©id^enl)cl5tbüren bie

©c§Ii3ffer p fcf)ueiben, um fic^ einen 5(uSweg gu bahnen; aber — nai^bem er

bereits brci 2;t)üren aufgefprengt I)atte, brac^ bei ber üierteu bie ^Unge feines

3J?cfferS ah unb — fiel nac^ außen, (jr fefjrte DergweiflungSooll in feinen Werter

5urücf unb gerfc^nitt fi^ in einem Stufaü oon SiButb hk Stbern am linfen %xnu.
5tlS ber wai^tbabenbe Xi'fficier gegen äJJittag feinen gewöhnlichen ^nfpectionS*

befud^ macbte, erftaunte er nic^t wenig über bie aufgebrci^enen 2:^üren, unb nun

gar, a(S er in ben Werfer felbft trat, wo i^m Xrenf balbnacft nnb btut*

überftri3mt mk ein iHafenber, in einer .^anb bie eiferne 3(rmftange, in ber

anbern ben 3Kefferftnmpf fcbwingeub, entgegeufprang unb fi^rie: „©agen ©ie bem
(Sommanbanten, bafe ic^ nic^t länger in Ä'ctten leben will! ®r foll mic^ lieber

tobtfi^ie^eu laffen 1 ^c^ will fterben, aber nid^t als ©elbftmiirber!" ^er beftürjte

Officier machte bem (iommanbanten bie SJcetbung, ber fofort ben ^^j^ta^major

mit SD^aunfc^aft abf(^icfte, bem eS gelang, nic^t mit Ö^ewalt, aber bnrd) gütliches

3urebeu ben Sßüt^enben p befauftigen nnb ber ibn burd) einen ß^irurgen

öerbinben ließ. 33alb aber würbe er wieber ebenfo in ©ifen gef(^Ioffen wie früher

unb in ben vierter prücfgebrac^t, ber mittlerweile mit einer neuen, gans mit

@ifen befc^tagenen Xtiüre Derfef)en werben war.

©in 2:roft foüte fidi finben für beu UugUicf(id)eu ; ba bie g-eftungSgarnifon

aus Der^eirateten, mit fü^Ienben .^crjeu begabten ÖanbeSfiuberu beftanb, fo

L^ermittelteu einige biefer wacteren EOlänner, tro^enb bem ©pie^rut^enlanfen

unb bem 2:obe am ©algeu, eine 23erbinbung beS befangenen mit ber 3(u§enwelt,

beforgteu feine Sriefe, ÖebenSmittef, ©(^reibmateriaf, SBertjeuge, ja fcgar SBaffeu;

um bieS 3tIIeS gu beja^Ien, wußte er fic^ bie (S^elbmittet auf gcf^eimen Segen
oon feinen ^reunben gu Derf^affen; er erbiett aud) eine genaue 33efc^reibung

ber Sage unb ^efi^affenbeit feines (^efängniffeS unb bai^te nun üou 9ceuem an

^tudit. (äs batte jebo^ mittlerweile ber fiebenjäbrige Ä'rieg begonnen, unb bie
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^ülge irar ein @arnifon§wed^feI, lüoburc^ 2:renf feine treuen ^reunbe Dertor.

X)er neue ßcmmanbant, ein brutater SJienfc!^, ^ie(t bafür, bap ber (^^efangene

nod^ nid^t genug gefeffelt fei, unb Iie§ i^m p feiner übrigen Äettenlaft noc^ einen

breiten eifernen 9iing um ben |)al§ legen unb mit einer fc^tceren Ättte an ben

5ü§cn befeftigen, an welche gubem ncc^ jwei leii^tere Letten gelegt würben; er

na^m i^m ferner ba§ S3ett weg, gab i^m nid^t einmal ®tro^ al§ @rfa| unb

ließ 'i^a^ ^enfter bi§ auf ein ganj fleineS i'uftloc^ oöüig gumauern. 3}aburc^

ipurbe bie Öage be§ ö^efeffclten eine furchtbare; er fonnte nic^t anber§ ru{)en,

af§ inbem er auf bem g-u^boben fa§ unb fi(^ mit bem 9iürfen an hk fernste

Sanb tel^nte; babei würbe i^m bie Äe^Ie üom .^al^eifen fc ^ufammcngcfiinürt,

ba^ er, um ben T'rucf p linbern, ba§fe(be beftänbig mit ben |)änben in bie

§i?^e l^alten mu§te. (Srft nac^ einigen SOJonaten burfte er wagen, fii^ bat»on

^ü befreien, nad)bem er fic^ hk ©teilen gemerft ^atte, wo e§ bei ber ^nfpection

niift unter fuct)t würbe.

33alb {)atte fic^ in ber @tabt ba§ (^erüc^t üon 3:renf'§ elenbem 3wft<^n'?c

verbreitet, unb e§ gwang ber aliercrts jutage tretenbe öffentliche Unwille

ben ©cmmanbanten, bem befangenen wenigften§ eine Sagerftätte ju geben. (Sr

wußte ferner, mit i?)i(fe be§ in feinen geheimen 23erftecEen befinbti(^en (^elbe§,

ii<i} ocn 9teuem einige Officiere, bie tief in ®d)ulben ftectten, gu ^reunben gu

macl)en unb fonnte balb wieber feinen brieflichen ^erfebr mit ber Stußenwelt

aufnel)men. 9(äc^tlicl)erweile ftreifte er feine 3"^l'f^tn ah unb arbeitete angeftrengt

an einem unterirbifc^en (Spange, ben er nac^ unb nac^ unter ungeheuren

®ct}Wierigteitcn breißig g-nj? weit oorwärts gefübrt l}atte.

Unglücflic^erweife borte eine branden am .^auptwalle ftel^enbe ®(^i(bwad)e

ba§ ©eräufd) be§ @raben§, machte bie äJJelbung, unb nun würbe eine auj^er*

orbentlicbe 9ieöinon üon 3!;renE'ä Werfer unternommen. Wan fanb ba§

(^efängniß mit ©anb angefültt, ben ^u^boben ,sum S^^eile au§gef)oben unb ben

(S^efangenen feiner ^effeln enttebigt, T^ie 33eftür3ung be§ (Eommanbanten war
um fo großer, at§ bie 2Berf5euge, bereu fid^ S^renf bebient ^tte unb bie er

noc^ red}tscitig nebft feinem ©elbe unb ben SBaffen ^atte in ba§ gef)eime 35erfted

bringen tonnen, nid^t aufgefunben werben tonnten, unb er pm CSommanbanteu
auf feine }^-xac\c, wer i^m bei biefer 2(rbeit gel^olfen, l}öl}nifc^ antwortete: „'J^er

XeufcC"

9tnn würbe 5(lle§ wieber in ben oorigen ^wftanb gebrad)t, ba§ ^unbament
untermauert, ber ^ußboben erneuert; ber CSommanbant aber erfann eine neue

fatanifc^e Ouäterei. Um fic^ oon ber 3lnwefenbeit be§ (Sf^cfangenen in fteter

(S5ewi§l)eit ^u erf)alten, lie^ er i^n üon nun an alte a>iertelfturben burd) ben

^uruf werfen: „Xxtiü, fc^Iäfft T)n?" 3lntwortete er nid)t, wnrbe bie J^n-age

fo lange wieber^ott, bi§ er 5(ntwort gab, unb baburt^ war bem Unglürflic^en

fetbft bie 9tul}e be§ (Sd)(afe§ geraubt, (^(üdüdjerweife gewöt}nte er fid} nac^

einiger |^eit fo an ben 9iuf, ba§ er, ol^ne au§ bem ©c^lnmmer p erwad^en,

unwiUfürlid) 5(ntwort gab. I^tv ©ommanbant bebac^te nid)t, baß ^nle^t biefc

Ouäferei für ten wa'(^tt)abenben Officier oiel empfinblid)er würbe, al§ für
Xrcnf felbft.

(Snbti(^ trat eine Erleichterung feinet ©d)irffal§ ein; ber unmenfc^Iic^c

(Sommanbant würbe wabnfinnig, unb ber mitbere Oberftlientenant Don
^ac^mann betam feinen "Soften. !t)iefer burfte =\war bem (befangenen 'i^k

,'^effeln nid)t abnebmen, aber er gönnte i(}m bod) beffere toft, Öid)t unb l'nft.

"öalb barauf würbe ber ^-rieben ,vuifd^en Defterreid) unb "iprcußen abgefd)loffen,

wobejjebod) Xxn\V§ nidit gebad)t würbe. Unb bocb {)atte er, a(§ f. t. 9{ittmeifter,

gef)offt, ha^ man feine Stuölieferung oerlangen würbe! ©aß Vie^ ni^t gefcbal^,

baran war bie öftcrreid)ifd)e 9tegiernng nid)t fc^ulb. (i§ batte fic^ oon yjjagbebnrg
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au§ \d)on im ^al)re 1755 ba§ (S^erü^t aflerortä cerbreitet, baß Jrcnf am
27. äJiai in ber ©ternf^ange enthauptet werben fei; bic ^^itungen Lu-ad)ten

bamal§ biefe 9iac^n(^t, unb e§ l)atten fcfovt bic Officierc ber ©arnifon ben

3)ie 3IufBe&ung ber Sefuiten.
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93efe^I erhalten, bcm ©erüc^te nic^t ,^ii loiberfprei^en, beim e§ foüte ^ricbrid^

r>rn bcr X reit f in feinem Äerfer lebenbig begraben unb tcbt fein für alle

iis^elt. iDiau ^ie(t i^n atfo auc^ in Defterrei^ für tobt, unb fcmit blieb er aliein

in feinem Werfer.

i)lad:} langem f)arren glaubte er in 33e3ug auf feine 23efreiung jebe

.f-)cffnung aufgeben ju muffen unb na^m feine alten 54nd)tpläne raieber auf.

Sr burc^brac^ r>ün 9?euem ha§ ^unbament feinet @efängniffe§, lüü^lte einen

neuen unterirbifcften @ang au§, unb nur feine eigene Xt)orl)eit — er rühmte
fic^ nämlid} gegen ben (Scmmanbanten, bafi er fi^ in g-reil^eit fe^en fi3nne,

irann er irclle — führte abermals gur ©ntbecfuug, toa^ er nod^ üiel bitterer

bätte büßen muffen, wenn nicf)t ein Courier g-riebric^'ä IL au§ 53erlin

angelangt iräre (X)ecember 1763), ber einen (^nabenbrief für Xvtiü unb
ben 33efel)l brachte, i^n unüergüglid) in g-rei^eit gu fe^cn.

eo fielen benn, nacbbem er je^u ^af}re in Letten unb Rauben in terfernac^t

gefc^mac^tet ^atte, feine ^^ti]dn unb er war — frei. @oglei^ wenbete fi^

2:renf nacl) Sien, .^ier würbe er gtei^faüs in Slrreft gefegt, benn feine g^einbe,

tk Oiäuber feine§ 33crmögen§, wel^e i^n bd ti?nig ^riebric^ IL oerleumbet

f)atten, traten be§gleid)cn bü Tlavia 2:i)erefia unb machten fie glauben, er

fei in 9)?agbeburg toa^nfinnig unb beS^alb ber SJJenfc^^eit gefäl^rlid) geworben.
•^IS i^m, wenn anc^ mit »ieler 30?ül^e, gelang, ba§ ©egentfieil gu beweifen,

würbe er in ^rei^eit gefegt unb mit 3}?ajor§d)arafter penfionirt. @r erf)iclt

aber oon ber taiferin liöefe^l, nid^t§ gegen feine ^-einbe gu unternehmen unb
iÖ>ien nicbt jum Slufent^alt ju wählen.

Xrenf begab fic^ nacb 2{ac£)en, fing einen .^anbel mit ungarifi^en Sßeineu

an, mad^te 9ieifen in ©nglanb unb ^-raufreic^ (1774 bi§ 1777), trat a(§

©c^riftfteller auf, gab eine Soc^enfc^rift: „®er aJJenfd)enfreunb" ^eran§ unb
lebte eine 9?ei^e von ^a^ren ,^ufrieben unb glücflic^. 3)?aria X^erefia gebrauchte

i^n gu mehreren geheimen ©enbungen unb er gencfe feine ^enfion bi§ ju i^rem
lobe. @r laufte einige üerwa^rlofte |)errfc^aften in Oberöfterreii^ unb fiebelte

fid) mit feiner ^amilie bafelbft an; 1781 ging er nac^ Ungarn auf eine§ feiner

®üter unb blieb bort hi§ 1787.
dlaii) gi'iebric!^'^ IL Xobe erhielt er bie @rlaubni§, nad^ "ißreu^en ju

fommen, wo lijn ^riebric^ SBil^elm IL freunblicl> willlommen ^ie§ unb hie

confiScirten 5:ren!'fc^en ^amilieugüter wieber ^erauägab. ^m ^a^re 1791
reifte er nad) ^ari§. 2(1§ bie fransöfifc^e 9ieDolution ausbrach, Iie§ e§ bem
alt unb grau geworbenen 3D?ann mit bem nod) jungen ^euergeifte feine 9tu^e,

er ftürjte fic§ über |)af§ unb Äopf in bie ftürmifc^e Bewegung. 5lber balb

enbete fein merlwürbigeS geben auf l}i3c^ft tragifcfie 2(rt. Unter ber falfcf)en

-Infla^c, _baß er ein ©pion be§ ^önig§ r»on '^^reuBen fei, würbe er in ba§
ß^efängniß ©aint^l'agare gebrai^t, wo er fofort, feinen alten terfer^ßrinnerungen
getreu, bie 3)?itgefangenen in einen 51ufftanb oerwidelte. T)er Stnfc^lag mißlang
unb ber §aupträbcl§fül)rer beSfetben, ^riebrid) üon ber 2:renl, würbe frül}er,

olä fonft wo^l gefd)e^en wäre, üor ba§ fürc^terlid)e 2:obe§tribunal 3;-ouquier*
Xinoilte'S gefc^leppt. O^ne auf feine fd^i3ne il3ertl}eibigung§rebe ju a^ten,
würbe er üernrtl)eilt unb uufersüglicf) — am 7. Thermidor (^uli) 1794,
Jjac^mittagC' fünf Ubr — mit nod) neununb5Wan,v"g Unglüd§gefäl}rten guillo*
tj^nirt. iütan wci^ nidit, wo feine (S^ebeine ru^en. ©r war eines ber letzten

Sc^lac^topfer be§ «Sc^rerfenSregimentS in ^rantreid^, benn ^wd Xage fpäter
(iK Thermidor) erfolgte ber Sturj 9iobe§pierre'§.

Ürenf gab feine SebenSbefd^reibung berauS (^ranffurt 1780, fpäter
33erlin, 3lltcnburg unb Sauden 1787 in§ 1792, fünf 33änbe) , in welcher er

fein 9Dcarti}rtl}um eingcl)enb fc^ilbert; inbcß wirb man gut tl)un, and) anbcrc
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©timmen 511 fiöreu, inel^e ü6er tcu %aii laut n.ntrben, unb bavunter ge'^ören

»ornefimli^ bie T^cnhüürbicjfeiten ber 9}?arfciräfin öon 5ÖranbenCntrg*5(n§6a^

(ßlifabetl) Öabp ©raoen, geborene 33erfclei} 1750, geft. 1828), welche folgcnber*

inapen fid) äußert:

„5'riebrid)'§ IL ^Betragen gegen ben 53aron oon Xrenf ift a(§ graufam

getabett werben unb am meiften i-»on fo(d)en beuten, bie über ben 3uj<-i«wtenf)ang

biefer «Sac^e ntc^t unterrichtet waren, ober ein ^ntereffe f}atten, ben Äönig

fierabsufe^en. Tlan ^at biefc (^efc6id}te ai§ einen ^(eden feiuc§ 9iuhme§ angefe^cn.

^c^ \üiil'mi(£) nid}t barauf berufen, bafe bie Öeute, wetdie mit ber 3BeItrid)ter^

mieue gegen ben großen g-riebric^ auftraten, ifire eigene 9ieinl)eit ncc^ nid)t

beiDiefen f}atten ; ba§ lüiötürlic^e 53efe{)k unb graufame ä>erbaftungen in anberen

Öänbern nic^t weniger at§ in ^^^reu^en bemcrft werben finb. 1^iefe§ 33erufen

würbe feine 9ied)tfertigung, ja, e§ würbe nid)t einmal eine ©utfc^utbigung fein.

^d) will ba^er nur mit Unpartei[id}!eit berid)ten, wa§ i(ii über bie llrfac^en

beä 33erfa:^ren§ gegen Xrenf oen wo^ütnterriditeten SQKinnern erfal^ren habe."

„ier tönig, nic^t nur Xrenf'g eeuoerän, fenbern fein 5Öe^It^äter,

^atte i^m oerbetcn, an feinen Onfel, ben ^anburen^Obriften een Xrenf, 5U

fc^reibeu. 't)iefe§ 33erbot würbe übertreten. S)er ti3nig fragte felbft ben SBaron

2;reti!, ob er mit feinem Onfel in 23riefwed)fe( ftünbe? 'Xrenf leugnete e§.

„tiJnueu ©ie bieg mit ^^rem (S^renworte oerfic^ern?" fragte ber ti3nig. „^s^,

eire!" war bie 9(ntwert. Unb bennod) fiatte gerabe in biefer 3eit §err oen

Xrenf an feinen Onfet gefc^rieben. ©§ würbe entbedt unb Xrenf nac^

3)kgbeburg auf bie ^eftung gefd}idt. '5^iefe ©träfe war in ^reußen etwa§ ganj

@ewö^ntid)e§ unb wirb überall für gerecht erfannt werben, ba mau im triege

ben Officieren nic^t erfauben fann, gweien |)erren nad) eigenem belieben ju

bienen. .^err oen Xrenf wußte burd) Umtriebe feine ©ntweic^ung gu bewerf*

fteüigen imb fiel) mit einem Officicr, ben er gur X^efcrtien ocrfül^rte; jugleic^

erfc^e§ er ^wci ÜJZcnfc^en, bie il^m nac^fe^ten."

5)e§ ti3mg§ 9iefibent in 1)an3ig, wof)in Jrent geflot)en war, fdiidtc i^n

feinem ©ouoerän prüd. (£§ ift f)ierau§ liax, ba^ 3:reuf fic^ ber Uebertretung

aller ®efe^e fcfculbig gemad)t :^atte: er war juerft ungel^erfam, bann meineibig

— ein Empörer unb enblid) 3)?örber. ^n 3D?agbeburg fing Xxtnt feine

Umtriebe oen 'Oieuem an; er würbe ba^er in ftrengere (^ewaf}rfam gebrad^t unb

feine (SJefangeufc^aft bauerte ^cfjn ^a^re."

„2;renf war ein langer 93Zann oen fed)§ ^ub ?^\vd ^oü, fd}ielte unb

wu^te fic^ fo hd ber 9}?enge ein^ufdimeidielu, ba^ er ^Taufenbe mit fid) fortriß.

^a^ g^riebric^'g Xobe ließ er X)enfwürbigfeiten bruden; aber alle diejenigen,

vodijt mit bem e^runbfteff feiner {55efd)id)te befannt gewefen, lebten nid)t mcf)r,

bafier bie ganje G^Iaubwürbigfeit auf feinem eigenen 3e"gni§ bernlit. 2(nberc,

auf bie er fid) berief, Ratten nac^ fo langer 3eit bie näberen Umftänbe oergeffen.

a)Zan ^at aber nic^t ni3tf)ig, fid) auf unbcftimmte 25ermut§ungen über bie

Sa^rf)eit feiner erjäfilung cinjuraffen; .^err oenXren! befennt felbft, bafe er

^ntrigucn mit einer ®ame een f)ef)em Üiange angefvennen. ^iefe 3:)ame, wie

ic^ au§ s»i-''ei'(äffiger Cueüe erfaf)ren haW, war bie "ißrinseffin ^imalia,

iSd)Wefter be§ Äönigg. SBenu nun au§ biefer i>erbinbung tinber

{)eroorgingeu, benen auf bie fd)auberf)aftefte Strt ba§ geben

geraubt würbe (oen wem?!) — wirb e§ ba nidit begreiflich, baß ber tenig

bie wic^tigften ©rünbe gu einer ftrengen 33eftrafung ßatte unb ^a^

3lnftanb iinb ©bre i^n ni3tbigten, biefe ß^rünbe nid)t effcntlid)

befannt ju machen?"
Ueber X reut'S birecte 9cacf)femmen ober i^erwanbten ift oiel gefabelt

werben, namentüd) tauchten im ^af}re 1860 allerlei S^crfionen auf, bie it'i)od]
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inSgefammt unrichtig waren unb untenfte^enb i^rc ina^rliafte ©riebigung finben.

^n SBien würben nur folgenbe befannt: bie f. !. Oberftwa^tmeifterS^SBitwe

(jtifabet^ 9teid)§fremt wn ber Xrent (geb. 1740, geft. in Sien 1802); ber

f. f. gelbmarf^all^Cientenant ^cfef ^rei{)err üon ber S^renf (geft. in Oebenburg

1835); beffen Sßitwe ©lecncre (geborene ©räfin ^ert^olb 1770, geft. in

SBien 1848).

9(m 9. ^s^nw^i^' 1860 ftarb in SSien im 87. 8eben§jaftre (Sardine ©bk
Don Äufcfiiefe, geborene ^reiin Don ber Xrenf, in |old)er 5(rnnit^, ba§ ibr

iL'eic^nam ocn ber proteftantifc^en (^emeinbe %. 6., beren ^^^frünbnerin bie

ä^erftorbene auc^ gewefcn, gratis pr ©rbe beftattet werben mn^te. ^l)re ÖebenS^

gcfct)id)te ift eines ber ergreifenbften ^Seifpiele ücn ben SBanbInngen menfcbtic^en

©efc^icfeS, oon ber 23ergänglid)fett ftolgefter (Sejc^Iec^ter. ©aroline g-reiin t>on

ber jtrenf war 1773 in bcr l\'iufi6 geboren unb oermälte fic^ jn ©nbe be§

vorigen ^al)r^unberts mit bem preuBifc^en ©ctiiffScapitän oon Sl'ufcbiefc, ber

aber im ^abre 1807 oon ben g-ranjofen ,^u ©tettin wegen patrioti[cl)er SBibcr*

fe^tic^feit oerl^aftet unb üon if)nen an einen £)rt gef^afft würbe, wo er gänstid)

üerfdioll, o^ne ha^ feine (Mattin je wiebcr etwas oon it)m gebi3rt bättc. @ie

sog fi(^ in ibrc i^aterftabt ;^nrücf, begab fidi fpäter nad^ '^ßrag unb ließ fic^ enbtic^

1809 in Sien nieber, wo fic fid) burd) ©pi^enoerfertigung auf maf^inenmciBigem

SBege i^ren Unterl^alt ju erwerben fud)te. ^m ^al^re 1830 oerlor fie bnrdi bie

lleberfdiwemmnng ben größten Xi:jd[ il)rer ^abc unb baS gange Olepofitorium

i^rer g-amilienpapiere. ©ie uerfan! balb barauf in 9?otI} unb mußte if)re

(Sjiftenj auf @nabengaben ftü^en.

^m ^abre 1848, wo biefe Ouelle plb^Uc^ oerfiegte, fe'^en wir bie fünf*

imbfieb5igjäl}rige gn-eiin oon ber 3;:rent" mit bem ©d)ubfarren auf ben i?ffentli(^en

SlrbeitSpiät^en tagwerfen, um fic^, gleic^ ben Stermften bcr Strmen, einige ©rofi^en

für ben Untcrt}alt ibreS l^ebenS p erwerben, ©inige ^a^re fpäter geriet^^ fic

gang in bie Kategorie ber UnterftütjungSbebürftigften ber üiefibenj. ®ic prote*

ftantifc^e ©emeinbc gewäl)rte i{)r eine ^^frünbc oon jcü^rlid) .vrciunboiergig

(Mulben. 'Die "ißfarre ber l^copolbftabt bemltl}te fid), bie alte g-rau in ben (Menu§

wo^Itbätiger Stiftungen ju ücrfe^en, unb erwirfte i^r ben 9)Zitgcnuß ber

2(Spremont'fd)cn (Stiftung mit fed^S unb einem falben Ärcu,^er Siener Sä^rung,
ber 9}?areut'fd)en mit füufge^n unb einem [}a(ben Ärcujer Ö. S. unb
— ber Jrenf'f^cn mit oier ein balb ^r eng er C. S. (! !) täglic!^er

9(Iimcnte, fo baß fie monatlich gegen 5ef}n (Mutben aus Sof]ltf)ätigfeitSanftaltcn

unb nebenbei and) üon 3eit ;^u 3eit (Mnabengaben bcr „£aifcrin'9)httter" (ber

unDcrgcBridicn Sohltbätcrin (Carotine S(ugiiftc, Sitwe beS SaiferS ^-rang I.,

•Dfeffen ^ofef'S II.) unb anberen 9[Ritg(icbcrn bcS faifcrlic^cn §ofcS cr{)iett, bis

fie nac^ fed)Swi3d^entli(^cr ^ranft)eit an 2tltcrSfd)wad^c in ben Slrmcn ibrcr ^kly
tcijkv mit bem tiefen @cnf,^er oerfdiicb: „Sir baben feinen Ärengcr im .^aufe
— was wirft IT'U mai^en, wenn id) nun ftcrben foüte!"

T)it Journale, weld)e biefen g-all bcfprad}en, nannten ^rau Slufd^icfc
ben „legten birecten ©proßüng beS freif)crrlid)en ©tammeS preuBif(^cr Öinie

unb g^ic^te bcS ung(ürfad)cn StbcntcnrcrS ^riebrid) üon bcr 5:rcnf". msbalb
jcboc^ würbe entgegnet, baf? in Ocfterreid) nod) eine S^oc^ter beS ']?anburen*

2fnfü(}rerS, 9JamcnS Srcitbut, leben foKe. "^'m war inbc§ abermals ein

^rrtf)um.

^rau (£f}arIotte S5reit^ut, geborene 3"i-'eiin üon berS^renf (geb. 1779),
war "i^ic Sitwe eines ©d)ulauffel}erS, 3ei(^ncnIef)rerS unb .^anSbefi^erS in

2(^gcrSborf bei SOZaner (Umgebung SicnS\ üou weld)cm and) bie S3rcitbut'fc^c

©c^utftiftung ftammt. ©ie war bie ütod^ter ?^ rieb rid)'S oon berS^renf, unb
ba baS 33eftrcben it}reS 5i>aterS in 'i}3ariS babin gegangen fein foü, 't)k
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unglücflic^e Königin 3Intüinette (ST^ereficnS Stoc^ter) gu retten, wieberl^ottc

25er[uct)e aber miplaiicjen unb bei 5(ufbecfiing feiner "^(änc fein ^awpt anf bem
®(i^afott iid, ennie^ fic^ ber öfterrei^ifc^e .^of babnrc^ banfbar, ba^ er jcber

ber Jrenf'fc^en brei ^Tijd^ter iäf}rnd) 500 (^nlben "ipenfion besa^lte. i^iac^ bem
2(bfter6en ber jiüei ©efc^njifter fielen bann bie 1500 Ö^nlben anf ©l^artotte
allein, bie fie and) bi§ ^n ii)rem jn 2(^ger§borf am 18. ^n(i 1864 im
85. !^eben'§iai)re erfolcjten Xobe au^begafjlt erl)ielt. (&§ brachte fie jebo^ i^re

^Jreigebigfeit, bie ^änfig mipbraud)t tcnrbe, mitnnter in bie gri3Bte (S^elb*

Derlegen^eit, fo ba§ ^nki^t ein ©equefter beftetit iferben muffte.

I^iefe ^-raii 33reitl)nt befa§ eine 53ibe( nnb einen Trinfberf)er, beren

ber unglücflid^c ^Trenf fic^ im Sl'erfer gn a3?agbebnrg bebicnte. %\i\ ben 33ec^er

batte ber (befangene mit einem fpi^en 9cagel aüerfei ^Silber, ^eoifen unb 35erfe

graoirt, ben iceipen Üianb ber Sibelblätter aber mit einer ©r^ä^tnng feiner

^(u(^tüerfud]e au§ ber 9)Zagbebnrger Sitabeile befdirieben. ®iefe ^öc^ft intereffanten

9teliquien gelangten im ^a^re 1865 in ben 58efi^ be§ ^önig§ ^o^ann üon

©a^fen (geb. 1801, geft. 1873), nnb beffen 'öibtiot^cfar, ber betannte Siograp^

^u(in§ ^e^olbt, ^ie(t ben ^nnb intereffant genug, um benfelben gu neröffent*

liefen, n->a§ auc^ 1867 unter bem S^itel „g-. r». b. Xrent'S ßrjäf^ümg feiner

^luc^tüerfndie an§ a}?agbeburg" gefc^a^.

%U (Srgänpng gur ©efi^ic^te ber 2;renf'fd)en ^^ac^fommen biene noc^,

ba^ ber !. f. Lieutenant ^ofef ^aunibat 33arDn Xren! in 5öien 1818 im
18. Sebengja^re ftarb; ebenfo (Snbe October 1850 in Xeplit^ eine 33aronin

Ütrenf an§ 33er[in. Stuf bie in ben 33Iättern üeri3ffcntlid]te 91ad)ri(^t fam i^r

(SDt)n ba^in nnb mad)te i^ü ö^erid^t bie ^Injeige, ba§ feine 302utter 2000 Zi)aUx

in @clb unb 8000 Z^akx in (£affenfd)einen com §anfe mitgenommen l^abe,

öon iDefc^' Slüem fic^ jeboc6 ni(^t§ oorfanb. @§ raurbe eine Unterfuc^ung

eingeleitet, ^n ^olge berfelben fanb man bei einem d)irnrgifc^en (SJe^ilfen eine

bebeutenbe Summe, über irield)e er fid) nic^t anstreifen tonnte. T>a§ ©tuben*

mäbc^en be§ |)anfe§ lüurbe ebenfaüs oernommen; ba ertfärte aber bie lUJagb,

fie ^ätte iifterS bemerft, wie bie 33aronin etir>a§ beimfic^ auf bie blo^e 33ruft

legte. Xsaburi^ fam 23aron S^ren! auf ben (Sebanten, feine '.)Jtutter ausgraben

jn laffen, wogu er nur nai^ üielem 33emü^cn bie ©rlaubniß erl^ielt, ©eine

iBermut^ung ertt)ie§ fic^ and) al§ öoHfommen richtig, benn ai§ bie iddje

ausgegraben war, fanb man wirtlic^ auf i^rer '-öruft bie ooUe ©nmme Don

8000 >i^lern in 'Rapier, lieber bie 9iefnltate toeiterer Unterfuc^nng in 23e5ug

auf ba§ baare ®elb, finb wir ni^t unterrichtet.

^-"-"^^^^
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Iniet %n% neue ^ittciu

(Atlnmittelbar nac^ bcm 2::obe feine§ 33ater§ nafjm ^of ef II. bcn S^itel dm?-

beutfd)en ^aifer§ an unb ü&ernar}m bie 9kgiermtt3 bc§ ®eut[cf)en

9ieic§e§, fo ^weit e§ eben norf) eine ütegicrmig unb ein ®eutfd)e§ Utiä:} gab.

SJZaria 2::f}erefia naf}m il^n gum 3JZitregenten an unb übertrug i^m aüc

perfönlic^en SBürben unb 33Dr5üge, welche bem 2:f}roner6en unb bem männnd)en

.?)anpte be§ §aufe§ gebüljrten. 5{ber t^k fouüeräne (Sematt in ir}rem üoüften

llmfange bet)ielt fie felbft; ik blieb bie regierenbe §errin. ©ie überliej?

^sofef bie Leitung be§ SD^IitänoefcnS, geftattete i^m giüar auc^, in politifc^en

fingen, wie in ben ^cfoer^ältniffen mand^en feiner ^been in folgen unb

9teformen üorgunc^men, fie 50g jeboi^ bie Greife feine§ 3[Bir!en§ meiter unb

enger, je nad}bem e§ if)re Uebersengung nnb ber üiatf) ber 9J?inifter oon ibr

forberten. 3lic^tCibeftDiDeniger erfannte ber .s^of wie ba§ 23oIf gar balb, bajj ein

anberer .?)err an ber ©pi^e ftanb nnb fic^ ein neuer ö^eift geltenb machte.

(£§ fallen bie alten §of()erren mit 23ebauern, wie ber junge ^aifer fo man^e5
t>on bem alten ^ofprunf ablegte unb neue «Sitten einfüf}rte.

^ofef "^atte fid) f^on bei Öcbgeiten feines ^ater§ burc^ bie S^rai^t t>on

ben 2(nberen unterfc^ieben ; bamals trug er einen grünen 9tocf mit rotten

S(uffd)(ägen, eine (^olbwefte, gelbleberne ^Jteitf}ofen, bie gepuberten .^aare rntfwärtS

in einen Beutel feft gebunben (fo feigen i^n bie in :^aj:enburg be^nb(id}en 93ilber

at§ (Srjfiersog); fpäter erfi^ien er in ber beutfd)en Uniform feinet SeibregimentS

ober in .^uBarennniform, ober in ber grünrotf}en Uniform feines (Sf}eüean^*teger§*

^tegimcntS (9iummer 1, er war beffen CSf)ef fd)on als C£-r3[}cr5og 1748). 3"
.v)aufe ober auf 9teifen trug er einen einfadjen bnnfelfarbenen ^f-rad, einen

bnnfetgrünen ober blauen Oberrod, einen einfad)en ©olbaten^nt, Stiefeln nnb

.Sporen. 3(n ÖJatatagen erfd)ien er a(§ Äaifer in ber ^•cIbmarfd}aü§nniform,

mit brillantenen Sternen an ber 33ruft, 'i}a§' golbene ä>(ie^ am ."palfc unb bie

'-öänber ber i3fterreid)ifc^en Orben über bie iBruft gelegt. (33ilb Seite 809.)

(*'krnc crfd}ieu er gu 'il?fcrbc, nnb ba er ber Liebling beS jungen .spofeS war
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unb 3(üe§ an feinem frifc^en 3Befen G^efaüen fanb, erfc^ien balb ba§ ganje

ö^efolge gu ^ferbe. «So mar benn ^ofef ber örfte, welcher bcm §ofc eine

»ortüicgenb militärifcfee (£ri'cf)einnng gab, wie er benn and} itberliaupt [tet§ feine

25orIiebe für ba§ SJiilitär an ben Za^ legte. 2((§ er gum erften DJJale in Uniform
an§ feinem ©abinete '()erau§trat, meinte er felbft lädielnb: „SOJein Oberftficfmeifter

wirb in Obnmad)t barüber fallen."

^al^Ireid) waren bie Stbänbernngen in 33e,^ng anf .^ofetifette, 93efnc^e

üon ^ird)en, |)cflebcn im Stügemeincn u. bergl. iöei großen ^iri^enfeiertidifeiten

erfd^ien ^ofef in Uniform unb nnr in ^öegteitung oon (Generalen; bie

Utofterfabrten, bie Sefnc^e be§ |)ofe§ in einzelnen llir^en r)örten atlmäli^ auf;

bie ^'lofternenbnrgcr ^a^^rt am 15. 9ioüember, fowie bie 2(n§tr)eilung £>on

30?ebaiüen babei, würbe abgefteüt; bie heiligen Araber befuc^te er in ßampagne^
f(eibern, unb er befaf}!, ba^ 5(IIe, bie ^um .^ofe geborten, beim Empfang ber

beiligen (Sommunion am (^rünbonnerStag o^ne 9iürffid)t auf ben 9tang

riortreten foüten (früber batte ein ^ammerfonrier 'i^k 9camen aufgerufen), ^n
ber Ä'ird)e nal^m er nii^t mel)r unter bem ^^'^rontiimmel, fonbern gegenüber bem
|)0(^attare i^la^; er fc^affte bie ^ur Dfterjeit gebräu(^Iid}e ^uBwafd)nng ber

armen i^aitc ab unb Iie§ jebem Wann bafür gwei l^ucaten geben. %l§ man
i()m barüber ^orftellungen machte, antwortete er: „"Sßab, man wirb üicrjelin

Xagc lang barüber fpred^en, enblic^ aber barauf üergeffen."

^ofef f^affte auc^ in ber ©tifette, wo fie bie ^egiefiungen ^n ben

frembcn .^öfen regelte, fo mand)e g-orm a^o; fo würben tci XobcSfäüen frember

fgcuferänc ober if^rer g-amilienglicber feine (Sj:cquien (!8eic^cnfeier') mcbr
abgel)alten unb fein Castrum doloris (3::rauergerüft) aufgeftelft; nur für bie

^JSerwanbten be§ .^aufe§ blieb bie alte @itte ber S^rauer, wobei er geftattete,

^a^ bie .^ofleute nid^t mel}r ba§ ®efi(^t mit fd^war^em g-Ior ücrpüten. ®r

fd)affte e§ ah, ba^ bie ©efanbten am 2Beif)nadit§* ober Öftertage ibre ^lücf*

wünfd}e bei öofe auSbrücften, fd)ränfte bie 2(u§gaben bei .^ofe ein, unb e§

burften bie |)ofbamen fünftig nid)t mef)r mit ied)§, fonbern nnr mit jwei

'ipferben au§fal^ren. (£§ I)örten bie großen ®iner§ in ©^önbrnnn auf unb

würben nur bie großen Orben§fefte beibehalten.

T)k jungen Scanner, af§ ba§ ben Saifer umgebenbe beffer beweglid)c

(Clement, waren l)odj erfreut über ba§ Söegräumen fo mand)er ftarf beengenben

y^-effel, aber bie alten, f^werfiiüigen §erren bradite bie öeic^tigfeit, mit ber ftd)

ber junge Äaifer über bie (Stifette f)inwegfe^te, in gefiube 33er,vueif(img. „T)k
^13rad)t be§ alten ^oflebeng t>erfinft, unb 5lüe§ wirb fo flein!" flagt ber

ceremoniöfe ^b eoeul^üüer. „T^iefer unglüdfic^e (^eift ber 'Jcenerung, ber fid)

batb na^ ^arfS VI. SCbfterben eingefnnben unb tägfid) mebr angenommen
batte, fd^eint hä ber bermaligen Qiegierung ooHcnb'S ^errfd)en ,^n woöen, fo

5war, ba§, wenn c§ fo fort gebt, wir 'üon einer ©tifettc unb Crbnnng am
|)ofe gar wenig mel^r wiffen werben. <Bo ift cS anc^ babin gefommen, baß

man ben fogenannten ^offalenber, worin aüe |)ofanba(^teu unb Slird)enbienfte

angemerft waren, wo^t um bie .^älfte reformirt unb in ben für 'i^a§ fünftige

^al^r (1766) gebrudten @j:cmplaren bie meiften llirc^engange auSgelaffen i)at.

©eine ^rau 93httter, bie nod) allein mit biefem .f)errn, weli^er alle alten

(^ebräuc^e für eitle S3orurtbeile 'fiält, etwa§ au§ric^teu fanu, föuntc biefe

bebenflid)en Steuerungen üerl)üten, allein tf)eil§ indinirt fie felbft bagu, tbeilä

gebricht e§ il}r i3fter§ an ber erforberlii^en ßourage unb ©tanb^aftigfeit." ©§
crsäl}lt ^'^enenr)üller ferner auc^, ba§ ba§ 3?olf ba§ Stbfommen ber alten

:Bräud}e nid}t gerne gefeben unb al§ ein bofc§ 2(n3cid)en für bie 3"f""ft

bctrai^tet l^abe.
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Größte» 2{uffe^en erregte bie Stbfdiaffiinc} aüer @a(atai|c bei §cfe, mit

3(u§nafnne be» einzigen '^leujal^rStageS. 'Damit wav 9J?aria 2:^erefia üüü*

fcmmen eiiiDerftanbcn; fie fanb, bciB beren 511 ütet feien itnb ber 5(be( 311 großen

3(u5tagea genct()igt werbe. 3(m 1. ^annar 1767 würbe bie erfte große ^eier

in ber neu oorgefc^riebenen SBeife begangen. 6§ ging bcr taifer nic^t wie

früher in bie ^efuitenfirc^e, fonbern in bie §o[fapeüe nnb oI)ne 9)2 ante Iftcib.

3Som näcfiften ^abre an ,^ogen au^ W ©arben mit flingenbem @piet in ber

ißurg anf. 3{ußer ber 3(rcierenleibgarbe ,^u "ipferb (beutige fogenannte

beutfdic @arbe\ ber Xrabantengarbe 5U 5^uß beftanben feit 1760 bie

u n g a r i f (^ e @ a r b e unb bie fogenannte © tf} w e i 5 e r g a r b e. Öe^tere ftanb

un'prünglirf) in Iotbringifcf)en 'J^ienften, fam nac^ S'^'^^'^^ä ""^ ®if" ""^> ^atte

feit 1745 hm ^ienft bei ben 9)tajeftäten übernommen. 2lnfang§ ^uni 1767

trat bafür bie reformirte neue ®arbe ein. ©c^wer nur war bie llaiferin baju

oermocbt worben, '^k ed)wei3er abjubanfen, benn fie war an 'i^it fiebere unb

pünfttid)fte 33ebienung berfelben feit ^a()ren gewöhnt; allein man fanb e§ benn

bo^ ber Sürbe beä .^aufe§ Oefterreic^ nic^t angemeffcn, ben 35ertrag mit

oerfelben ju erneuern, ba berfelbe oon ben l'ot^ringer i^erjogen eingegangen

worben war unb oerfc^iebene ®ä^e oon ben i^uen geleifteten Dienften entlieft,

r^iefe 'l^nnfte batten felbftüerftänblid) für Ocfterreic^ feinen @inn, aber bie

(£d)wei3er'(£antone wollten biefclben troljbem nid)t abänbern. 'Da blieb benn

nichts übrig, a(y biefe ®arbe jn rcformiren.

Die meifte Stufregung bei tm .poff]erren erregte bie Sfbfc^affung be§

ü)ZanteI!Ieibeg, jener alten fpanifd)en |)oftrad)t, in we(d]cr bie Äaifer unb

if)r ^of hti feierlichen (s^e(egenl)eiten feit ^a(}rbnnberten erfd]ienen waren. (Silb

eeite S.) 9ia(^bem ^ofef ^aifer geworben, na^m er nur fef)r fetten unb nur

au§ ßkfäüigfeit für feine 9)hitter biefe Xrac^t. J[l(}et)enbn((er fc^reibt oom
31. Dctober 1765 barüber: „Der Äaifer ging jwar mit ber Collana (|)a(§!ette),

aber o^ne -DJantetfkib unb nur in (Kampagne jur Xoifonüefper. D)a bie§ eine

^d ber öfterreid)ifc^en Ütcgierung unb g-amilie nod) nie erlebte 9ceuerung war,

fo würbe barüber nid)t wenig gloffirt. 'Man nal}m an, baf^ ber eben gegenwärtige

Ö)raf Üiof enberg, unfer bermaliger 33otfd)after in (Spanien, biefen 33organg

oeranlaßt {-jabc. ©r er3äl)tte oor bem taifer im familiären ©efpräc^e miet}rmal§

baoon, baß man f)ier fo genau ba§ ÖJkntelfleib trage, wä^renb e§ boc^ in

(Spanien üijllig abgefc^afft fei unb bie Äette be§ golbenen IMießeö nur über ber

gewi3l)nli(^en ^leibung getragen werbe. Da nun biefer funge ^txx (^ofef) %Ue§,

wa§ eine (^duc nad) fic^ 3iel)t, ungemein l}aBt unb ju oermeiben fud)t, befonber§

aber bem 2)?antelfleibe entgegen ift, weil er gu biefer Xrad)t feine §aare nid^t

im 5?entel ober ^op] tragen fann, fo na^m er jene 23emerfung für befannt

an, obne ju betrachten, ba§ biefe ^leibung nid}t fowol)l für eine fpanifd)e, at§

oielmebr burgunbifd}e unb i)fterreic^ifd}e, ja, al§ eine faifertid^e 2;racbt an3ufet}en

fei, ivk eö il)m auc^ oon einigen alten el)rlid)en l^'uten, aber ol)ne 3Birfung,

oorgeftellt worben ift."

Ueber biefe 9)2antel*3lngelegenfieit mad)te Sll}eoenf}üller, ber bafür ^ielt,

baß fie ^i3d}ft nad)t^eilige folgen ^aben muffe, einen langen i^ortrag an bie

^aifcrin unb fprac^ felbft mit iljr; 'JJ?aria S^ljerefia bebauerte ta^ ®ef^el)ene

in ifirer lieben§würbigen SBcifc, bemerkte aber, bafj fie in foldien „tleinigfeiten"

feine Slenberung weranlaffen tonne. Da§ Xragen bcS fpanifd)en !iOiantelfleibe§

eine „^leinigteit" ! 'ii^elc^c fd)mer5lid)en ®efüf}te mufjten fid} ba in be§ Oberft*

tämmererö ^rnft geregt l)aben! '^alb baranf (4. Oiooeniber) erl)ie[t Utfelb
ein 53illet, in welchem ber Äaifer biefe Xrad)t ai§ gänjlid} abgefd)afft erttärte.

ö§ madite oiel Stuffeben bd ^ofleuten unb Diplomaten, befonber^ bei ben

beutfc^en öefanbten, weld}e für il)rc .^crren oom Äaifer bie Sclelinung erl}ielten.



DIeuet ©eift, neue «Sitten. 801

^rü^er faß bei* beutfi^e ^aifer bei einem fotc^cn 3tft itnmer in fc^toarjer

fpanifc^er 5D2ante(trac^t anf bemSfn'one; nunmehr aOer empfing ^ofef IL tk

(^efanbten ,yim ©ntfei^en ader ^}icicf)^3pub{iciften — ftc[)enb — in nngarifdjer

|)ußarenunifürm! !Da ftanb Oefterreid) ^twi^ ni^t (ange me'^r. 5(ümältd)

emancipirten fic^ bie ©efanbten ebenfalls Don ben langen itnb unbequemen

Kleibern.

5(itd) im ©taat§Ie6eu, in ber öffentlii^en 2)?cinung unb in ber-

ief ellfi^aft ließ fic§ ein ganj neuer (^eift bemerfen. 3Bol)l traten biefe

@rf(^eiuungen erft nur fe^r leife auf, aber fic untrben benncd) beutlid) ipal)r*

genommen unb geigten wn einer inneren burd)bringeuben 'Bewegung unb einer

fie treibenben felbftftänbigeu traft, ^ofef unterjog üor Sttlem ba§ 9DHlitär*

lüefen einer 9ieorganifation, worin il}m ÜJJaria Xl)crefia nid)t nur freie

§anb lie§, fonbern il}n and) felbft unterftülAte. "ipräfibent be§ ;g)oftrieg§ratl)ey

Wavia S^erefia, »er (iJott gebeugt, (aeite 781.)

rourbe 1766 ber tüchtige ^elbgengmeifter ÖaSct), welchen 5'elbmarid)all T)aun
al§ ben tauglic^ften unb fä^igften ba,^u oorgefi^lagen. Sofort fül)rte ber neue,

neöftbei gum ^'C^'^n^'^il'^all ernannte 'ipräfibent eine 9teil)e oon Öteformen in ber

2J?iIitäroent»altung ein.

^ofef IL mad)te ferner al§ beutfd)er taifer aurf) ben 33erfud), 'i^k l]i3d}ften

Organe ber 9teid)§oerwaItung au§ i^rer ©tarrlieit aufzurütteln. 1)er

9flei^§§ofrat^ war mit ©efc^äften überlaben, aber bie (^lieber biefeS @eric^te§

befaßen wenig 9ceigung ^u einer auSbauernben Xl)ätigfeit; fie tiefen oiele

@treitfad)en liegen unb bie 9^eif)enfolge ber ooraunel^mcnben 9(rbeiten f)ing oon

(S^unft unb @ewogenf)eit ab. '5^eu offenliegenben lOlijsbräudicn ab3ul)clfen, war

be§ ilaifer§ reblid)er 3ßille, er felbft übernal)m ("^Ipril 1766) bie Cberleitung

be§ @eri(^t§ unb ließ fid) oon beffen ']?räfibenten, ^erbinaub sßonaoentura &i\ii

^arrac!^ (geb. 1708, geft. 1778), ben Gib ablegen.

%[§> fpäter im 9ieid)§t)ofrat^e ^a§ CEonfirmation§(33efräftigung§V1^ecret

oerlefen würbe, bemerlte ber i)berftl)ofmeifter ©raf lllfclb, baß (Seine a}Jajeftät

Sermann, Tlax'ia 2;^erefta unb ^ofef II. 51
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mit ber 2(uffüf}rung ber Ö^üeber be§ 9tat^e§ nic^t gan^ pfrieben fei. ßr fachte

iüoI}I bie S(u§briirfe^ irie fie ber !aifer(id^e ^efefit enthielt, fo üief er tonnte, jn

milbern, aber in bie .f)erren wax ein je beiltofcr (gd)recfen c|efa^ren, baß bie

mciften baran backten, ttire ©ntlaffung ju nehmen. 9JZan erjäbtte, es läge bie

Ur[ad)C bes faiferliefen UnmüenS barin, \)a]i, als ^cfef IL auf 2(nratf}en be?

beriil}mten (Staatsmannes unb 'i]?nbliciften 6gi}b 93a(entin gn-eifierr üon 33orie

(^rid)tig '-J?eanrieu, geb. 1719, geft. 1793) i">erf(i)iebene nene (Sinric^tmtgen im

9iatbe mad)en iroüte, barunter lun-nelnntirf), baB auct) Diad^mittagS Sitzungen

5nr 33eii3rbernng ber ']?rccene gefialten werben feilten, bie Üiätl}e fic^ bagu nic^t

bequemen wcUtcn.

%m 21. October 1767 erfolgte ha^^ Dorenuä^nte S)ecret an ben ^räfibenten

<oarrac^. ßs foüten fünftig ftatt brei ©i^ungen in ber 3i>0(^e üter gehalten

loerbeu unb feine etreitfad)e foüte länger als jwei ^af)re liegen bleiben;

befonberS aber follte beut liebet beS ©efc^enf nel)mcn§, angebotener wie

geforberter (^efi^enfe, gefteuert luerben, (SS I^ieß barin: „®ie minbefte 33er'

"neblung unb Uebertretung biefeS meines ernftd'dien 23efe()(S werbe id) ot}ne

Stnfcbnng geteifteter Xienfte unb no^ fo großer ®ef(^icflid)feit ben 9teblid^en gur

©enngtbuung, ben ©igennül^igen jum <S(^reden auf baS fc^ärffte, aud) mit

(laffation abnben." 5(m ©c^Iuffe loar beigefügt: „TiefeS 23iltet ift i3ffent(id)

im 9iatf)e oor,^nIefen unb einem ^eben in bie J^-eber ^u bictiren."

^ofef fuc^te beSgteid)en bem i^erberbni^ beS 9tei^Sfammergerid)teS

;^u fteuern; war boc^ aUgemein betannt, baß biefeS l^öc^fte (^^erid}t in eine Öage

gctommen war, wo eine ^urdifülirung ber ^uftij gar ni^t me^r mi3glid} war;

eS tonnte "i^k fteine ^ahl 5(rbeiter bie 9!)2affe ber (^efc^äfte nic^t bewältigen, unb

wenn fe(be gefüf)rt würben, gefd}ab eS nic^t nad) 9xed)t. !DaS ©eridit war
gän,^lic^ unbeanffiditigt ; feit 1588 war feine 23ifitation oorgenommen worbenl

^ofef II. ließ bie (2ad§e fofort angreifen, eS follte ben ^ufti^oerfäufen unb

ber 25erborbenbeit o^ne 5(nfe^en ber ^erfon ein ©übe gemad)t werben. Die

Unterfud)ungS*(Sommiffion war redt tbätig, aber — beim 9ieic^Sfammergeric^t

unb beim 9ieid]Sbofratl) blieb eS wie .ytoor. GS ging ^ier ^ofef ebenfo im

illeinen, wie fpäter im (Tropen; eS war bie 9)Jaffe ber faulen Stoffe ,^u gro^,

als ba^ er fie mit bem l'ebenSl)aud)e l)ätte neu befruchten {i3nnen. ^i^^^^i ^^9>

ber 33erfall ber oberften 23el)örbc beS Oieic^eS, ber öeri^tS*, gnnan5* unb ÄriegS--

r>erfaffung nid)t fo febr in ber (^ewiffenlofigfeit ein,^elner faumfeliger 9iätl)e unb

gewinnfücbtiger Slgenten, als oielmebr in bem oölligen ^^rft-iü ber bunbeSmäBigen

Ocatur beS 9iei(^eS unb in bem oollftanbigen lOJangcl eineS ftaatlid)en (Sl]aratterS.

eis war bie alte J^-orm beS ÜxeideS abgeftorben unb auS ber "^dfij^ fproßte feine

lebenSfräftige Sdiöpfung. g-riiber freilid), ba war nod) ein erfprienlid^eS (^ebeil)en

nnb ein 3»1'3ii^i"cn^alt ber ^ntereffen nad) aupen in ber .^auSgefinnnng ber

beutfd)en ^-ürften entbalten; ba batte ncc^ ber 3uf-itttrnenl)art Oefterreic^S unb
iH-cußenS am (inbe beS 17. unb ,vi Vlufang bcS 18. ;^s'-ibrbunbcrtS eine frifc^e

li-ntfaltung gemeinfamer Äräfte bewirft nnb bie 33cbeutnng bcS Üieid)eS ftanb

l)Oc^ in ben 'klugen GuropaS; cS war aber bicfcr 3"üi"i"icnl)ang nunmel)r

.verfallen burd) bie ,^einbfd)aft ^-riebridi'S II. gegen Oeftcrreid) unb bnr^ bie

neue Stellung, weld^c er "l^renncn einnebmen lie§. X)er gefd}loffene ^i^ieben war
nur ein mühfam .yi Staube gebraditer, am Gnbe ber Üiegiernng 3)?aria
!X()erefienS bielten bcibe Staaten wieber gegen einanber baS Sd)wert gc,vidt,

nnb wie bei fold)er feinbfeligen .Spaltung .^^-''^ier (i^ro^ftaaten, bei bem a}ZiJ3trauen

ber fleineren (S^lieber beS 9ieid)eS, bie oerbünbeten Ginrid)tungen beS 9ieid)eS,

feine Crgane in ®el)alt unb J^-orm fid) oon innen f}erauS erneuern follten, baS
war nid)t im entfernteften ooranS;^uieben.
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Hub fo ftieB ^L-^fef mit allen feinen 9tefcrmen auf ^inbentiffe unb
(Sc^iüicricjfciten. ®o lange feine 9Jhttter lebte, r)atte er in Cefterreid) feinerlei

unbebingten öinftnj^, nnb e§ fc^ien in ben erfteren ^a'^ren nur fo, al§ wenn
il)m ü)Zaria 2;i)erefia freie .^anb getaffen I}ätte. 5^amaI§ traten in Sien
auc^ neue "ilJerfönlictifeiten auf. ©eine SOhttter fiatte bie ^bec, ben 17G6 öon
i^r nac^ SBien berufenen ©eorg 5tbam gnirft ©tarftemberg (geb. 1724,
geft. 1807) bem dürften tau uilp bciporbnen; barauf reichte ber ©taat^fan^fer,

angebli^ feiner (^efunbr)cit luegen, feine (inttaffuug ein, aber foiyol)! bie

taiferin wie aüe 2(nbern wußten gar tool^I, baß '^k^ nur au§ Giferfudit gegen

©tar^emberg gefrf)af}, beffeu Otüdfe^r com fran^öfifc^eu (S5efanbtfd)aft§poften

il^m 'ijödjit unangenebm war. 5^er taiferin unb 9(üen, bie e§ mit Cefterreid^

gut meinten, war an ber Grf}a[tung be§ gcfd)irften ©taatStansferS ,^u Diel

gelegen, ai§> ba^ uid)t alle SOtittel Derfud}t werben wären, um il^n jum SBIeiben

5U vermögen.

g'ürft ©tarbemberg unb ön-af 2(ntou bergen (früf}er ©efaubter tu

ben üorberen beutf^en Greifen) würben bann im ©taat^ratl} al§> ©taat^minifter

eingeführt, l'e^^terer war taunit^ mcbr gcnebm unb berfclbe erbielt bie !3^irection

ber ©taatSfanjtei, obfd}on obne ben 2:ite( cineS tan^leibirectorS, unb in etilem

gemeinfd^aftlic^ mit 33arcn 33 in ber, ber in ben .pauptbingen ftet'S bie g-eber

führte, ©tar^emberg bagegen würbe me^r für bie innere 23erwaltung unb
im ©taatSratI) oerwenbet. ^ofef jebcc^ fd^enfte Öa§ci}, .^a^f elb, 23(ümegen
u. •?(. »iel me^r 23crtrauen al§ ben 9)Kinnern ber alten Üxegierung.

^m ^abre 1770 naijm aber DJKiria !XI)eref ia bie 9tegierung gan,^ unb
gar in bie .^anb, unb bie alte, bie fenbale 2)Zonard)ie öertretenbe "ilJartei würbe
mä^tiger al§ je; e§ würbe bie taiferiu, welche manche Üieformen ^ofef'§
früher begünftigt l^atte, mi^trauifc^er unb tie^ ber neuen ßntwicffung uid^t mef}r

fo großen Üxanm. I^a ftanb benn ^ofef an ber Oueüe ber SJJac^t unb fonnte

uid)t au§ berfelben fd)öpfen, O^nebem im öemüt^ unb ^er^en feit bem Xobe
feiner erften ^rau bi3d)ft unbefriebigt, brängte e§ i^n nun fort auf ben ©d)au^-

Viai} be§ Öcben§, unb fein (Steift fud^te unb fanb nur 9taf}rnng in bem (^ebanfen

an hit ^raft be§ ©taatel unb ba§ SoI)I be§ SSotfeS. ^n Sßien würbe i^m
ber Uanm ^u flein unb er ging auf Üteifen — ol^ne 35orbereitnng, of)ne ^k
9iid)tnng ^u beftimmen, nur oon geringem (befolge begleitet, bie Öänber burd)-

fliegenb, um ifire ^öebürfniffe nnb SBünfdie fennen ,^u lernen.

g'reilid) mad)ten bie alten §crren, wefd)e t>k a}2onard}ie imter ^ofef I.

unb Äarl YI. gefe^en l^atten, eine redit betrübte SOJiene barüber, unb f^ien

c§ i^nen ber SBürbe ber ÖJtajeftät feine§weg§ angemeffen, ba§ fid) ber taifer

auf biefen üieifen fo faft gang unb gar al§ einfadier ©aöalier benahm; bem
93oIfe jebod), in beffen .pütten er berabftieg, erfc^icn er ai§ ein ©ngel be§

^rieben§ unb be§ 9te(^te§, unb noc^ I)eute finbet man in gar inckn

(^egenben, felbft wenn fie bem @ewüf)Ie be§ 3Serfel^r§ entfernt finb, 5luffc^riften

unb ©ä^e, wdije ba§ 5(nbenfen feiner bortigen 5(nwefen'^eit bewat)ren.

turj gefagt, waren feine ^'eifen bie folgenben. ^m ^a'^re 1766 befuc^te

er Ungarn, älfäl}ren unb Sö^^men. ©r gebad)te f^ou bamal's mit ^riebric^ II.

Sufammengntreffen , l)atte feinen Snnfc^' auc^ bereits in SBien bem preuj^ifc^en

©efanbten, 93aron ©bels^eim, au§gebrüd:t; g-riebrid) aber war fogar

inSgel^eim mit feinem 33ruber unb einem fleinen (S^efotge Don 23erliu auf*

gebrochen unb US an bie (Strenge "ißrenfeenS (unweit STorgau) gekommen, wo
er ben erften ©c^ritt ^ofef'S erwartete. 5(ber SOZaria 2:i}erefia, welche »ou

bem ®an,^en unb jugkid) ton gn-iebrid)'§ 2(bfic^t erfahren r)atte, ben taifer

nad) Scriin gu ben mititärifdien ©j:ercitien unb 9teouen gu führen, fc^eute bie

politifc^en g-olgen biefe§ ©reigniffeS 5u einer 3eit, wo uo^ bie ä>erbinbung mit

51*
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g-ranfreid^ in ocüfter '^lüthc ftanb, unb fcf)rieb btefer^^atb an ^ofcf, mib

biefer licG c§ für bie^Siual mit einfadien (Scmptimenten mib ben 5(u§brlt(feit

feiner Ü^erefiritni} für g-riebric^ IL beroenben. «Seine ©e^nfndit, ben ^'önig

5U fe^en, n.->ar feboc^ nid]t oerminbert, nnb waS bagumal an§ perfi3nlid^en

S3en?eggrünben unterblieben mar, ging fpiiter in STfülIung auf ®runb(age

pclitifd)er 3?erf)ä(tniffe.

^^m ^af)re 1767 war ^ofef ein ^tneiteS 93^1 in Ungarn, «Siebenbürgen

unb 53i3bmen; 1769 unternaf)m er im ftrengften ^ncognito a(y „(55raf öon
^alfenftein" (tcn bcr am linfen Ufer be§ 9iY)ein§ liegenben (S^raffc^aft,

K»e(c^e 1731 an Oefterreic^ fam) feine Steife nac^ Italien, befuc^te feinen trüber

Öeopclb in g-Ioreuj, feine «Sc^wefter Caroline in 9^eape(, war in 23enebig,

9icm unb Xurin.

^ofef fiatte bereite 1767, nac6 bem Xobe feiner ^weiten (^cmalin, ben

a?crfat| gefaßt, nac^ Italien gu gel)en nnb üon feiner SJJntter bie ßinwiüigung

erhalten, ttit (£r5t)er5cgin ^ofefa, welche für ben Slönig üpu 9ceapel beftimmt

roar, gu begleiten; er gebaute mit bem .f)er5cg Don (S^ab(ai§ (33enebift,

|)aI6bruber be§ ^'Dnig§ t>on «Sarbinien, geb. 1741, geft. 1808) jitfammen*

ptreffen unb babei ^cm unb 33enebig ^n befuc^en ; e§ batte aber ber Xob ber

©rsbergogin bie 9ieife in jenem ^abrc t)erl)inbert. S^abei bemerft ber 90^emcirift

^beoen^üUer: „Ueber biefe Courses ä Tlncognito («Spajiergänge) würbe

anfänglid) fe^r üiel gloffiret; nac^bem aber ^ürft ^au ni^ babei fein '-öebenfen

gefnnben, inoßte ÜJüemanb etiraS bagegen fagen, um ben jungen §errn nidit

umfcnft 5U biSguftircn. T^amit jebod) biefe Demarche («Sdiritt) in fremben

'i^anben fein 5(uffe^en madie, fo würbe befcnber§ unfer 33ctfd)after in ^^ranfreic^

baüon inftruirt unb ibm aufgetragen, erfenuen ju geben, ball ber ^aifer fein

^reunb ücn ©eremouien wäre, ba^ er gerne reife unb fid) gu fatiguireu geweint
wäre, 'i^a^ e§ einem angef)enben 9iegenten nüt^Iic^ fei, an&i frembe öänber

fennen ,-^u fernen, )}aii ^aifer Slarl V. ba^5felbe getf}an, unb obwcl)! biefer wie

anbere große sperren mit 'i^rac^t gereift, fo bange bie§ bo^ i^on ber 3Biüfür

ctue§ ^-ürften at, unb beSwegen wären and) fofde foftbareu 9ieifen bi§f]er

uuterlaffen worbeu. 1)er ^aifer üerad)te ade unuü^en Ostentations («Sc^au«

fleüungeuX ^ebod) wollte 9liemanb feine (Srfdieinung in 9iom gut ^ei§en, unb
man oerwunöert fii^, baß ber "^apft, bem bie (Gegenwart cmc§> ri3mifd)en

.taifer§ (cicbt ju oerratf)enber Umftänbe wegen nidt angenehm fein fi3unte, fid)

^ier^u mit fo befonberem iJBobfgefallen geneigt erflärte."

^m ^a^re 1772 war ^ofef wieber in Söf)men, ben burd) eine ent*

fc^fid)e |)uuger§not() 'i3ebrängten ütettnng bringenb; 1774 unteruaf)m er feine

gweite ita(ienifd)e ^)ieife, 1777 ging er nad) ^ranfreic^ unb im Xobe^jal^r feiner

93hitter (1780") mad)te er tic ijHeife nad) Üiufefanb, bie fo oerbängni^oofi für
bie öutwirflung orientaIifd)er !i5erl^ä(tuiffe unb bie ']3oIitif Oeftcrreid)§ würbe.

^ofef'S regfamcr (*^eift trieb il)n immerfort, ,vi fernen, bi'S er fetbft bie

©anb anfegte, ben ©d)utt ber aften 3^it weg,^uräumen unb ben geiftigen

!tenben,^eu feiner 3cit 9iaum jur ©ntwidfung ^u geben. Unoerfennbar ;^eigt \i<ij,

^a^ in jenem ^aln^ebut 1770 hi§ 1780 eine bewegte öffentfide 9J?einung in

Defterreid) Mti^ bnrd)brang unb in ben f)Ddiften kreifen ber Wefeflfd)aft unb
^){egierung ibrcn ^iürfbaft fanb. 6^5 gaben fid) SBcnige 9ied)enfd)aft öon ber

wil^en l'eibenfd]aftfid)feit unb ber gerftörenben yiidjtuug ber ©eifter, wefd)e

biefem ibeafen Streben fofgen fofftc. ^^m Sfflgemeiueu würbe atffeitig angenommen,
C'ä oertrete 'JJ^iria Xberefia bie aften ^^ffi^ini^e W"t' fie würbe barin Don
ben aften Staatsmännern untcrftü^t, wefd)e if)r feit bem 5fnfange if)rer .soervfd)aft

gebient {)atten
; fcwie aud) dou äffen ^enen, wefd)e meinten, cS fijnnten and)

bie fünftigen Generationen unter ben Saufen beö aften StaatSgebäubeä ruf)ig
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unb ficf)cr leben. ©^ lüurDe ferner angenommen, ba^ fid) aüe jnniicn Gräfte an

^ofef fd)Ioi'fen unb üon feiner Üiecjieruni] bic 33enüirfncf)ung il)rer ^been hofften.

^n ber Il)at I)at ftd) ein eigentlict)e5 ^]?artei(eben ober ein 3^uiefpa(t im
9{egiernng§ir»cfen nicf)t ercjebcn, benn c^ rn()tc ja alle 3)^idn in Cefterreid) nur
in einer ^^anb, nnb an 6'»efel;> unb CSiehorfam war man cjeiuöbnt. 'Selbft

^ofef war feiner 3J?uttcr unbebiuijt ergeben, nnb war er auc^ l)ie unb ba
anberer 9}ieinung, fo c-iebord)te er i^r fc^weigenb unb ru^icj unb t>ert()eibigte

fein ^ntereffe, ba§ nid)t ÜJhiria i:i)eref ia felbft al§ rid)tig unb waftr erfannte.

Seibft beim ^Beginn feiner 5üleinregierung trat nirgenb'S eine Spaltung ber

i:ffent[id)en älZeinnng fid)tbar aU'^'-iije; ^-- nberftri3mte eben bie OJiadn, bie ba

auftrat, Sllles. ürft in ber 3 weiten .pälftc feines ^aljr^el^nt^^ nnb am 3lbenbe

feines l^eben§ traten bie fdiroffen (^kgenfälie berank.

^^ofef II. l^atte, wie ein bebeutfamer ^-orfdier ganj ridnig bemerft, ocn
ber pofitio ftaatlii^en ^}iid)tung unb ben pf)ilofopbifd)en ^^enben.^en feiner ßeit

genä()rt nnb unterftül^t, bie In^Sftcrigen ^bcen über Staat, Äird}e nnb ©efellfi^aft

unb oor :^tllem ben bi^lierigen '^itDung-Sgang bes Staat^organismnS angegriffen;

er unternahm e§, 'i^ic Üieformen ÜJtaria Xlierefia''§ weiter jn füt)ren, bie

Iet)nsreditlid)en 3"Ü*^"inbe, wo fie nod) im Staate iHnt)anben waren, burc^ ein

feiert bewegüdieä, fraftige^ Si)ftem p erfeljen, bie '^Kegiernng be§ üielgUeberigen

Cefterreid) p centralifiren ; er üerfud)te e§, bie Golfer feine§ Üteic^eS, an Spradie
nnb Sitte yerfdiieben nnb feit ^abrbnnbertcn an befonbere ^''-'^^'ii^e" gewöbnt,

bnri^ eine gleiche 33erfaffung, (^efetrgebung unb '-i3erwaltnng näber ju üerbinben;

er ert)ob bie ftaatUc^en ^ntereffen über bie a[tfird)üd)en, er uerüeß 'i>ic alten

ilöege ber ^oIf§* unb Staat§wirtl)fc^aft, 2llle§, um £)efterrei(^ frei unb glürflic^

im ^nnern unb mächtig nac^ au^en ^u machen; aber — er verfiel in ^rrtbümer
unb (^^efabren, in rücffid^t'glofe Sßiüfür unb in unfidiere^ S(^wanfen. Seine

urfprünglic^ weii^e Seele würbe fd)rcff nnb bart unb am 3(benb feinet Veben§

war il)m ba'§ ung(üdlid)fte 23erl)ängni§ befd)ieben, we(d)e§ ba'S (5k'fd)id ben

Sterblid}en p bereiten nermag, nämli(^: ben Untergang aUc§ beffen ju
fel}en, \va^$ er aU$ ha§ .pij^fte im Öeben erftrebt l^atte!

Seoor wir aber gu biefer fpeciell ^ of ef inif c^en 9tegierung§epoc^e
gelangen, muffen wir noc^ fierüorragenben Sin?ielbeiten cingebenbere ^efprec^ung

wibmen.

5if |ci]ii:liriil)citEU btr §cd)]igcr-|nl)re.

Ginen unoergänglid}en '^lat^ in ber ®efd)id)te be§ 53eginne-? oon ^ofef'§
9Jtitregentfd)aft nimmt fein erfter i?f fentlid)er 5Iu§gang unb feine erfte

!^iebe§gabe an fein ^olf ein, 3Bie alljälirlid), fc würbe cmi^ im ^al^ire

1765 ba§ 3(nbenfen an ben 51ntbeil, weldien Äönig ^cftann III. Sobie§f'i
unb feine tapferen *i)3oIen an ber ^Befreiung SÖien§ üon ben Spürten i^September

1683") genommen bqtten, im StefanS^T^ome feierlid) begangen, unb niemals batte

fi^ nod) ber |)of ber fieiligen ^flidit ber ©anfbarfeit entzogen, in ber iOhtte

be§ 3SoIfe§ biefem i^eilieopfer beijuwobnen.

&aiVr^ 3Bien war in freubiger ^Bewegung; benn ^ebermann wußte, baß

taifer^ofcf in ber StefanSfirc^e ber „Sobie§!i*a)Uffe", wie fie ba§ 23olf

fc^lic^tweg nannte, beiwcbnen werbe, unb 3111e§ war begierig, ben jungen Äaifer

gu fe^en, auf feinem 3(ntlil^ bie lang t>erl)üUten Okbanten lefen 5n fbnnen.

^ung unb 5Ut, 3>crnebm unb (Gering eilte bal)er mit neugieriger .^aft bem
©tefanS'4)ome 5U, unb bie g-eier be§ X'anfeS l}atte fd)neU fid) in ein g-eft ber
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??eugierbe itnb bei* ©nnartung itennaubelt. 1)ie[e J^-eier fanb am s^^eiten Xa<^c

ber DJHtretjentfc^aft be§ ^aiferS '^ofef II. ftatt, unb wä^rcnb ta§ 35o(f

fc^cit t>cr "iJceugierbe wartete, tuMc^te ber llaifer feine 3^1* ^^^ ^^ ^^^^

&m\äi)txn 5U.

5^ie (^lücfeit &egannen 31t läuten; ber ^aifer jagte: „(i§ ift 3eit in bie

^ir^e 3U ge(}en, ^cit, meinem ^clfc meine erften ^^^iebe^Sgrüpe barjnbringen —
(aBt nn§ gefien!" — „Uttv," meinte ber Oberfammerbcrr , „6ncr 9}Zajeftät

daben ja noc^ feine SToilette gemacht! ec^on feit ©tnnben liegen '^k fpanifd]en

©afaffeiber fammt Planta unb g-eber^^ut bereit." — "Der S^aifer (ad)te unb

ermiberte: „^c^ fdienfe ben ganzen fi^cn getragenen "Ptunber meinen Kammer*
bienern. Tk ^cit ber fpanifct)en SQ^aSfcrabc ift iiorüber; bie Uniform meinet

9iegimentg ift r>cn nun an mein StaatSgewanb. ^d) bin bereit, laßt nn§

gellen!" — „(Srlanben 6ner SOJafeftät, ben Oberftftallmeifter ^u benad)rid)tigen,

bamit ber ^Vilaiuagen t>crfal}re?" — Unb inieber liii^elte ber Äaifer: „9)Jan

benachrichtige ben ÖberftftaUmeiftcr, ben ©atawagen in ber 9temife gu (äffen, ^d)

bin ein iWenfc^ lüie anbere 9Jlenfd)en, fte^e feft auf meinen jwei ^i^Bcn, meine

5ßeine finb jung unb gcfunb, id) werbe fie babcr gebrauten unb geften." —
<Sd)nd)tern entgegnete ber Cberfammcrbcrr; „'^(ber, SO^ajcftät, wa^S wirb ba5

in'^tf jagen, wenn e§ feinen ^aifer ot)ne ben gewcf}nten 'l^rnnf bal)er fommen

fie^t? Sirb e§ nic^t meinen, @ure ÖJZajeftät achten e§ gn gering, um fid] i^m

in ^brem ß^Ianse unb ^l)rer Sürbe gu geigen?" — „Oieinl Ta§ 33oI! wirb

fübkn, ba§ ic^ if)m entgegenfrmme a(§ 9)^enjd) bem SDJenjc^en, ba^ icft ifim

nidn meine Ärone unb fatte 5iii-'f^c"pi"<^'^}t/ fonbern mein .per,^ entgegentragen

will, unb ftatt mid) jn begaffen, wie ein an§Iänbifd)e§ feltene^S SOccnftrum, wirb

e§ mic^ Dielleic^t fie ben unb mir folgen an§ Viebe unb nid)t anä bumpfer

'|3fficf)t. 1^a§ 33off f)at einen feinen (ginn, ein partes 23erftänbni^ für %ik§,

wa^' menf(^(id) unb gefnl)fDo(f iit, unb e§ wirb mid) freubigcr begrüben, wenn
id) in fd}Iic{)ter Uniform af^i 9}?enfd) ,^u i()m fomme."

Äaifer ^ofef f}atte wal}r gefprod]cn. "T^a^S 33off, wefc^eS im biegten

G^ebränge alle Strafen, bnri^ bie ber „Raifer,^ug' , ben e§ erwartete, ge^en

foüte, belagert f)atte, ftut^^te anfang!§, af§ e§ ben jungen ^aifer 3U ^u§, nur

von wenigen (Generalen unb Jpoff)erren begfeitet, in feiner Wliik erfc^einen fab,

aber balb brad) ein fanter ^nbef an§, ber fid) immer mef)r fteigcrtc, je weiter

ber ^aifer fam. '^(nfang^S f)atte eben ba§ Staunen über biefe neue, nngewüf)nte

lirfd)einnng be^3 Äaifcry obne 'Inntnf, o^ne 2rH-id)en unb ©efofge, einfad) unb

jrci inmitten feines ii^oIfcS, ^k tauten Stn^brüc^e ber g-reube .^nrürfgcbrängt,

aber nad)bcm bieje§ ©tannen überwunben, warb ber ^ubef um fo leibenfd)aftfid)cr

unb gröper, brängten fid) biefe jaud),^enben, frobfodenbcn, 2;üd)er unb .s^üte

jdiwenfenbcn 9!}ienjd)en immer bic^ter f)cran, um ben llaijer ,^u feben, ber

grüBenb unb (ad)cnb fanm feinen $}eg bnrdi ba^J wogenbe ©ebränge fort,^ufe^^cn

üermod)tc.

%ib$ ber 'Mitk bey bid)teften '^Jhnfc^enfnänefy, ber fid) ^nr Seite bcä

i^aifer§ babinwäf,^te, rief eubfid) eine faute Stimme: „Set)t ba ba§ Sunber!
Sebt ben bentfd)en Slaifer, ber e^ nid)t ucrjd)mäf)t, ein bentfd)er ^J}Zann

]n fein! Sef)t, ber Äaifer l)at bie fpanifd)c 3:rad)t abgefegt unb trägt bie

bcutfd)e, weiß unb rotbe Uniform feine^o beutfd)cn 9iegiment'§! .spurraf)! '3^er

bcutjd)e Äaijer trägt bentfc^e Sofbatentrad)t ! (5§ febe ber Slaifer!" Unb ba§
i^olf jaud),^te unb jubefte nac^: „@§ lebe X)eutfd)fanb unb fein beutfd)er llaifer!"

unb fo, iion ben i^offywogen faft getragen, bie Obren betäubt inni bem ^ubef*

gcid)rei unb ben entbnfiaftijd)cn WrüBen, gelangte ^ofef cnblid) ,yim Stcfan§*1^ome.
(£•3 fdimettertcn bie Trompeten, ^k Orgel fiejj if)re S^onweffen raufd)en,

ber Dor bem .sjod)aftare ftet)enbe, non romf)erren unb ']?rieftern umgebene
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(Earbinat^Gi-gbifd^of DJiieja.^.^i Cecjanit je^t mit oeller Stimme ba^ Salvum
fac imperatorem nostrum 31t fingen nnb r>cn ber offenen Äivcf)cntf)ilre ^er

erfdioü ba§ jnbelnbe 9iufen be'§ 23o[fe§: „(^§ lebe nnfer bentfd)er taiferl"

— ba fanf Äaifer ^ofef, gan,^ übcnräftigt, cjan^ ergriffen rcn biefem erl)a£>enen

feieriidien ÖJicment, tun- 'i>cn Stnfen be^ .pcdialtar-o anf feine Äniee, 3::f)ränen

ber ^-reube, 9iü^rung unb be^3 ßnt^ücfen-o entftri3mten feinen Stngen, unb bie

.pänbe feft unb inbrünftig ineinanber faltenb, fagte er in flel)enbem Xcne:

^,£{), mein @ctt! ^icb mir ^raft, meine '1?f[iditen ?^n erfüllen nnb mein 23cl!

glüdlid) gn madienl"

-Tiad) beenbigtem Salviim begann bie 53Jeffe nnb ba§ Tanfopfcr für ben

.5)elbenfönig nnb feine ^ülen nnb, in ber ÜJiitte feine§ i^olleS anf ben ^nieen

liegenb, banfte bcr ^aifer (^ott für ^k |)ilfe, \vdd\c bem bcbrängten '^kn

feinerjeit war getu\Td)t werben — e§ war ber erfte öffentlid)e 5lf t, welchem

Äaifer ^cfef II. al§ DJZitregent beiwcl)nte.

1^a§ SSclf, welde§ bem Äaifer ^cfef, al§ er nad) 23eenbignng ber

„®übieafi'93?effe" ben Tom jn et, Stefan üerließ, nadiftrömtc nnb ibn jnbelnb

begrüßte, foüte bnrc^ ben ^weiten i:f fentlid)en 9(ft be§ Staifer§ überrafc^t

werben. 2Bä^renb ber iDZonard) freunblid) grüßenb nnb winfenb ben 3Beg nad)

ber Slaiferburg einfc^lng, fat) man Don ber anberen Seite ber Straße einen

feltfamcn rätbfel^aften ^i'il fi* "i^cih^v bewegen. 23crne gingen Sclbaten mit

gezogenem Säbel nnb gefdmltcrtcm ©ewebr, ilmen folgte ein uon "^ferben an5

fem faiferlidien a)Zarftall gezogener offener 2i>agen, anf bem mebrcre 33camte

ber .^offan^lei in ilirer Uniform fid) befanbcn nnb bie große 5nfammengefd}nürtc

^Sünbel "Papier mit fid) fülirtcn. Xem 2Bagen folgten wieber Solbaten mit

gefc^nltertem ®ewel)r, ben ^lid nnoerwanbt auf ben 3Bagen geriditet.

rag ^olf fragt fid) nntereinanber, \va^$ wcU biefer 3»3 bebenten nunge,

wa§ e§ mit ben "i^apieren wäre, weld)c bie 'Beamten in ben .V)änben l)ielten;

unb nm 5lntwort .yt befommen, ftrbmte ba^ 3?olf bem ßnge nad), ber fid)

langfam nnb feierlich bnrd) bie (Waffen l)inbewegte. ßnblid) l)ält ber iöagen ftill,

^k ißeamten fteigen bernnter unb laben tk '•]3apicrbünbel auf einen fleinen

Darren, ber in bie 9J?itte be§ 'iMa^eS gefül)rt wirb, wo — gri:ßte Ueberrafd)ung

!

— ein in ooller (^lutb beftnblider, auy Steinen erbauter Cfen fid) befinbet.

"D2it Scftred unb Gntfet'en weid)t ha^ iBolt ,vtrüd, e§ benft, ob l)ier nid)t etwa

gar eine .V)inrid)tnng bnrd) i^erbrennen ftattfinben foll.

Unter bem allgemeinen ©ntfe^^eu unb bnmpfcn 93hirmeln ber bleid)en,

nerftörten unb erwartung^oollen 9[Rcnge treten bie Beamten an ben Ofen ^eran

nnb langen bie "^^ipierbünbel einanbcr ^u, weldie bann, ein ^^arfet nad) bem
anbern, ber ^^-euerlo^e übergeben werben, wobei ber mitanwefenbe bobc

Sürbenträger mit ber |)anb winft, um bem tauten (i)efpräd)e ber 9J?enge, bie

fic^ il)re 23ermutl)nngen mitt^eilt, Sd)weigen jn gebieten. Sirf(id) tritt fofort

eine tiefe feierlid)e Stille ein unb weitl)in über ben Sßial^ unb H^ at^emloy

laufd)enbe 9)2enge tönt bie oolle Stimme be§ 9iebner§:

„Ttx Äaifer ^ofef, ber IWitregcnt bcr Äaifcriu tWaria Xbercfia,

fenbet feinem geliebten in-^lfe feinen (ärußl .söente, am crften Xage feiner

D?itrcgentf(^aft, beim 4^anffeft für bie ebclmütbigen i?olen, möd)te ber ^aifer<

lÜ^itregent feinem ^olfe gern ein 3fi'i^£'i ^''^i"<^'-* ^^''cfinnnng geben unb il)m

feine Öl ebe be weifen. T)er ^aifer l)at üon feinem Sßater 5wciunb,3wan;^ig

Ü)Htlioneu ^oupon§ ererbt; er aber fc^enft fie bem 23 elf e, weil er

nid)t will, baj^ e^3 nad) ben fd)mer,30 ollen .^rieg^jabrcn noc^ barben unb franfen

foU in Sd)nlt'enlaft unb materieller ^?totb. Tiefe ^^apiere l)ier, e^ finb wo^l^

ge^ä^lt 'i^k ,vreiunb,yr>an3ig ÜJ^iüiouen CScupouy, ba§ (^rbtbeil beS taiferS!

^l)r 9Xfänner mit ben g-adeln, im Okmen beä SlaiferS, tl)nt ©ure ^13flid)tl
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gegt Reiter an biefe "ißapiere, lapt fie auflobeni, bamit ba§ 93clf con Defterreic^,

nietete» in biefcr ©tunbe um ^iDeiunbgraan^ig DJiiüiüneu retdier wirb, e§ inne

werbe, tu i e fel^r ber Äaifer fein 33c>If liefetl"

.^oc^ empor züngelten unb sifc^ten bic flammen au§ bem @Iüf}ofen unb

färbten mit 6)(ntfi bie @e[tcf)ter ber XauTenbe t»on 3ufd)auern; balb war bic

weiBe '}?i}ramibe fon "i^apier in bem braufenben J^-cnenneer »er[(^wunben. T>a§

23oIt, bi§[)er ftnmm Dcr 23eiintnbcrnng unb ^tüfirnng, brad] je^t in unermeßlidien

^ubel au§, bie ^ciici'Ki"'^^ i"^ — f^^^ wirbelte böf}er unb f}i3f)er cmpcr unb in

i^rcn ©lut^en oerfanfen gweinnbgwan^^ig -Dcillionen ®elbe§ — ats erfte§

öiebeäopfer, weld)e§ ^ofef IL feinem ^olfe bargebrac^t.

©ine ber erften .^anblungen be§ 'Diitregenten war, baf; berfelbe ben

'^ßrater, biefe wnnbert^errlid^e 3üt, bie ocrbem aU faifertid}e 2i?ifbbaf}n nur bem
i)C^en SIbel i^ugänglic^ war, bem gefammten '^h:bütnm eröffnete. Unter'm

7. 2(pril 1766 erfc^ien barüber fcfgenbe ämtüd)e ^unbmac^ung: „6§ wirb

aumit jebermänniglic^ tnnbgemad)t, \va§ maffen ©eine faiferlic^e 9)iajeftät au§

a(terböd)ft ,^u bem I)iefigen Publico aüermitbeft t)egenben 3^"'^i9i^"9 ^^^
allergnäbigft entid)foi5en unb üerorbnet batten, \>aYy fünftig()in unb fon nun an,

,^u allen ^^itcn be^5 ^af)re§ unb ^u allen (gtnnben bei üTageS, ü^ne Unterfc^ieb

^ebcrmdnn in ben ^^Mter fcwol)! al§ in ba§ ©tabtgut (ftäbtifc^er 33ergnügung§ort

in ber ©egenb ber beutigen (itabtgutgaffe, ber 9tamc will befagen, 'ta^ ba§

STerritcrinm ein ber Stabtgemeinbe gel)brige§ ©igentbum fei, e§ repräfentirte

fo ;^icmlid) ben licutigcn Söurftcfpraler) frei fpa,vren ,^u geben, p reiten unb p
fabrcn, unb ,^war nid)t nur in ber .^auptaüce, fonbern and) in ben »SeitenaUeen,

2Biefen unb 'i|3(äl>en, bie a(l,^n abgelegenen Orte unb bieten SBalbungen wegen

fonft etwa ^n befergcnben Unfugs unb lDiiBbraud)§ alleinig aufgenommen,
erlaubet, aiii} Ociemanben oerwe(}rt fein foll, fid) bafelbft mit SaÜenfc^Iagen,

Ä'egelfd)eiben unb anberen erlaubten Uutcrbaltungen eigenen 6)efatlen§ p
bioertircn (belm'iigen), wobei man fic^ aber oerficbt, baB Ociemanb bei foldier

3U mebrcren (SrgölMidifeit be§ Publici allergnäbigft oerftattetcn ^n'eibeit fic^

getüften laffcn werbe, einige Unfüglic^feit ober fonftige unerlaubte 5(u§f(^weifnugen

gu unterne()men unb aumit gn einem allerl^öd)ften DJ^i^fallen 3(nfa§ ^u geben."

(id)on fünf Slage fpäter, am 12. 5Ipril 1766, würbe burd) 2(llerböc^fte§

.spanbfc^reiben anbefobicn, baB *^üen bürgcriidien ©aftwirtbcn unb Äaffeefiebern,

bie im Krater traftiren, ^^affee, SBcin ober 35icr auc^fd)änfen, and) ,^u biefem

(Snbe 3^^te anffd)[agen ober anbere 23equemlid)teiteu oerfi^affen wollen, 'ifk

GrIaubniB gratis ()ier3u ertf}eilt werbe, ©er (Spa,^iergang im "i^rater war alten

3}?enfd)en wäbrenb ber (Sommermonate bi§ ^nm Untergänge ber (Sonne geftattet

;

crft mit einbred)enber 9cad)t würbe ba§ ©inlaBgitter gefd)(offen, wdd)^ Sperre
brei ^^i31Ierfd)iif1"e bem i?ublifum oertünbeten. "^ci ber (Eröffnung mad)te ein

(iaoalier ben Äaifer beforgten XciieS barauf aufmcrffam, baB Seine 'DJajeftät

fic^ je^t unter bac^ gemeine ä?olf werbe mengen muffen, woranf aber ^ofef
troden erwibeutc: „Sl^enn id) fteti unter meiue'^gteii^en berumwanbeln wollte,

bürfte ic^ nur in ber faifcvlid)en C^ruft fpa,yeren geben!"

^m DJionat Stpril 17(i7 fa^^ man an ben StraBenerfcn ber .^anptftabt

SÖien folgenbe, bie (iröffunug be§ '']3rater§ bctreffeube kunbmad)ung, weldie in

ibrer Xotatität al§ eine brt(id)e, bie bamatigen 5lnfang5,yiftänbe biefei beliebten

55ehiftigung§orte§ genau cf)arafterifirenbe ütürferinnerung aufbewal)rt ^u werben
uerbient. Sie lautet:

„Avertissenient. (S§ wirb anmit jebermäuniglid) funb gemacht, wa§ maffen
Seine ';}iöm. Siaiferl. lÜtajeftät am a((erl)i?d)ft ,vi bem ]\ihlico alfermilbeft

tragenben ^iincigimg abermalen atlcrgnäbigft fid) entfd)(offen unb oerorbnet

i^aben, t'aß wie oorigei ^a()r ot}ne Unterfd}ieb jebermann in ben 93 rater
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(•ipratcv), wie and) in ba^^ Stabtgut foircW in bei* ipanptaKce, a(§ in ben

©eitenaüeen, äßicfen, 'ißfö^en, bie aügu abgclec3ene Crte, biete SBalbnncjen nnb
burd) bie au§c3cfted:te STafetn i->evü'ctenen 33?egc wegen fonft etwa 3U beforgenben

Unfuges unb 9)liBbraud>5 aücin an§genonimcn, fein fpa,^ieren ju gefien, ^n

reiten, unb ju faf)ren ertaubet; anbei niemanben uerwebrt fein foll, fid) bafeibft

mit SÖaltoufditagen, Äegelfdieiben unb aubcren erlaubten Unterl)a(tungen nad)

eigenem ö^efaüen gu beluftigen."

„3Bornäd)ft (geine

9ti3m. taiferl. a)Zajeftät

weiter^ aüermitbeft nnb

atlergered)teft 5U r>erorb^

neu geruT}et l^aben, baß

erftbenanute gwei 6r(u*

ftigung§i3rter an benen

©cnn* unb ^^-eiertagen

üon elf U^r 23ormittagCv

einfolgfam cor bem ge==

^aItenen(S^Dtte!Sbieuft uicftt

eröffnet werben, mithin

feiner, wa§ ©tanbe§ er

auc^ fei, weber fal)renb,

reitenb, no&i gn ^u^ an

benen «Senn* unb g-eier»

tagen cor gebadeten üor*

mittägigen elften (Stunbe

in ben ^ßrater ober

©tabtgnt bei fc^raerer

ju befahren ^abenber2(f)n*

bungf)inein5ubringen,ncdi

auf (Sd)iffen üor erfagter

elfter (Stunb 33i?rmittagg

an benen ©cnn* unb g'eier<

tagen in bemSrater unb

ba§©tabtgntüber* ober

fiinab^nfatiren fid) erferfen,

and) nad) erneuter 23ercrb*

nung bie in bem 33rater

unb @t abtgut befinb*

Itc^e SBein^ unb Sier*

wirt^e,@aftgeteru,Äaffee*

fiebern unb all übrige,

au(^ tieinere ^ramcrSteute

bei gteid)mä§iger St^nbnng fidi nid)t erfred)en fetten, an benen ®onn* unb

Feiertagen ücr ber elften Stunbe !i?crmittag§ etiuac^ andi nur ba§ aUerminbefte

au§äufd)enten, auSgufpeiien ober ^n oerfanfen, annebft nodj weniger einigcC^ B]}id

cber (£rgD^Iid)teiten gu Ratten."

„|)iernad) tiaben ©eine 9iöm. Äaif. 9J^njeftät weiter§ aßergnäbigft

anbefot)Ien, wetc^ergeftatten nac^ DJiaBgat'e ber in biefer .^anpt* unb Oiefiben^ftabt

fünften geWDr)nHd)en ©perrcrbnung in bem 93 rat er unb gegen ba§ (Stab tgnt

aütäglid) bnrdi brei in üerfd)iebenen ü'rten absnbrenneube ']?öUcr be§ 2(benb§

bie Öofung babin gegeben werben fcUe, "i^a^ nad) 5tbbrenunng fetbaner breien

'ipi}üern jebermann i?l)ne 9tüdfid)t ber SBürbe cber be§ ©tanbc§, reitcnb, fabrcnb.

Äaifer 3ofef II., SWitregent. (Seite
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ober cjef^cnb mit all erlaubter (^emäd)Iid)feit jeboc^ aih$ bem 53rater uiib bem
vgtabtgut fid) fieraiuS unb siirürf 51: begeben f}aben wirb, allcrma^en berjenige,

er fei reitenb, fafirenb ober gef}enb, weldjer :tad) Stbbrenniuu] beren breien 'Spoilern

loiber bie atlerl}i3d^fte ^erorbnung in bcnen i^eltern, ober anbern Orten anf<

baltenber fid) betreten lieBc, niit ber gejiemenben 51'^nbnng angej'el)en, anc^ nad)

befdiaffenen Uniftänben beftrafet werben würbe, wornac^ folglid}en auc^ bie in

bem Krater nnb bem ©tabtgnt befinblid)en ^Bein- nnb '-ßicnuirtl)e, bann
©aftgebern, ^affeefiebern nnb alt übrige anc^ fleinern Ä'ramcrSlente, nad) bem
alltäglid) allbafelbft in ^-olge ber gewöl)nlid)en ©perrorbnung abgebrennt werbenben

breien ^i3llern niemanben, wer ber anc^ fein möchte, bei anfonften gleichmäßig

5u befa:^ren f}abenber 5(^nbnng nnb Seftrafnng etwa§ mel^r au§5nfd)enfen,

an§5ufpeifen ober ^n oerfanfen fic^ angelegen balten werben."

„9}?an ücrfieliet fid) alfo, baß jebermann biefe 3(ller^i3d)fte 33erorbnungen

auf ba>§ genanefte erfüllen, am allerwenigften aber fic^ jemanb bti folc^er jn

mehrerer ©rgö^lidyfeit be§ Publici allergnäbigft oorfallenben /5-reil)eit fi^ gelüften

laffen werbe, einige Unfüglid)feit ober fonftige unerlaubte 31u§fd)weifnngen ju

nnternebmcn nnb annüt ,^n einem '^lllerl}i3d}ften 3)JiBfcillen Slnlaj^ jn geben. —
a^ien, ben 18. Slpril 1767."

^m !^al)re 1775 lie§ H'aifer ^ofef and) ba§ ©itter nieberreiBen unb
ber in-ater war fomit gn jeber ^al)re§* unb S^age^geit ,^ugänglid^. ©leid) nac^

bicfer allgemeinen (5Ti3ffnnng war bie fc^öne Äaftanienallee im .'paupttl)eile ber

'eammelplat5 ber befferen ®efcllfd)aft geworben; 1786 würben bort Ä\-iffeel)äufer

angelegt, ^m ^al)re 1777 würbe ein eigener ^la^ im Innern 'iPrater für bie

3'cnerwerfe bcftimmt unb ^s'-"'l)cinn Ö^eorg ©tuwer erhielt au^ auf biefe

(ycncrwerfe ein 'l.n-iüileginm. (93ereit§ «Seite 354 befproc^cn.)

(2d)on 3u taifer ^ofef'§ 3eit entfaltete bie fogenannte ^raterfa:^rt
(Xicm 1. Mai an bi§ ^ur @aifon ber ©ommerfrifc^en) il)ren üppigften g'lor,

aber and) fd)on bamals erlaubte man fid) Unsufömmlic^feiten, inSbefonbere mit
bem ©dmell* unb 93orfal)ren. ©in 33ürger, ber oon einem reid)cn CEaoalier

überfabren worben war, fam ^n Slaifer ^ f e f in bie i:ffentlid)e Slnbienj, weld)e

ber _l1?onard) gcwl3I)nlic^ in bem fogenannten föoutrolorgang ber ^ofburg
abbielt, nnb geigte feinen oerwunbeten Slrm. ®er taifer fragte, wa§ er für
eine ßntfdiäbignng begel)re; aber ber 33ürger antwortete: „^d) bin felbft

ocrmi?glid) nnb bcgel)re blo§, \>a\] ber übermütt)ige ^nnge einen bcrben i)entv

^^ettel in i.^ffentlid)er ^Sefd)ämung crbalte, bamit anbere feine^?glei(^en ben
ißürger beffer fdionen." — ^ofef erfüllte bie !Sitte unb oon ba an fur)r mau
langfamcr.

^m 31pril 1766 würbe oon 2JZaria J^erefia gu ©d)topof bie .^oc^geit

ibrer Joditer a)iaria 61)riftina (^Bilb ©eitc 816) mit bem .^er,^oge 9tl'bred)t

(iafimir oon ©ad)fcn (iöilb ©eite 817) gefeiert. ®er ^rin,^ (geb. 1738,
gcft. 1822) war ein ©ol)n bc§ jweiten i^öuigS oon ^olen anS-^ bem |)aufe
©ad)fcn unb mit bem öfterreid)ifd)en ."panfe üerwaubt; feine 3)httter war eine

Cionfüie iDiaria XfterefienS, unb er lebte fd)on feit 1760 in SBien. SOZaria
(£briftina, bie 'i'ieblingStoi^ter ber taiferin, I)atte für ben jungen, fc^mäd)tigen

l'tann mit ben blonben .sÖ«-i^ifen, blauen fingen, ber fd)i.nicn ^)iafe nnb bem
langen tinn eine ftille 3t*eigung gefaßt, ©ie felbft war fel)r f)übfd), befonberS
batte fie eine wunberfd)i3ue ^^an'i), woburd) fid) überl)aupt alle Ä^nber 3JJaria
5:i)eref ia'-S an§;ieid)neten.

^lufang-o fd)ien bie .Vuiifcrin ber igeivat nid)t geneigt; fie l)ielt eine 95cr*

binbung mit einem apauagirtcn ^^riii,^en für il)r .s^^au§ nidit angemeffen, wa§
fie and) fogar oor ben llltiniftcrn aU'Sfprad); inbeß ftimmten fie fowol)! bie

3ärtlid)feit für il)re 3:od)tcr, il)re perfönlid)e ^-i^orliebe für ben '^^-inseu unb bie
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9^ücff{c^t auf bic i^cnuanbti'cf)aft um, 3tm 19. ^Tccembcr 1765 iruvbe tk crfte

©onfereuj lucijcu bc§ (Sf)Cüer(übuif)"e§ c3c6a(ten; bic Äaifcrin hatte fidi für bic

3?ennä(ung cutid)icbcu uub war uun beniiUit, beiu "l^rin.^en eine glän^enbe

eteüuuc-] ju geben.

i£d)cn am 26. '3^ecember ernannte [ie ihn r^um 5'c(bmari'd)aU, ,vim Öeneraf*

capitän uub ©tattl^atter in Ungarn; am 3. ^s^i"it«-ii" 1^66 ertt)ci(tc fie ibm ba5

@V0Bfreu3 be'§ ®t. ©tefau^SürbenS, wie er benn überf}aupt alle 3(n^o^^eid)nungen

erf)ielt, votid)c früf)er idr <Sd)wager, .^erjcg ^art üon Öctliringen, am
faii'erlid)en §ofe geuoffen l^atte. 3(I§ ber ^rinj dcu "ißreBburg jurürffefirte,

erl}ie(t er tcftbare (^efc^enfe, baS mit 33ri(Iauten beleihte gclbeue i^ieß, Oiinge

u. f. w. 3lber ba§ foftbarfte @efd)ent war ba§ bama(§ eine Üiente fen

30.000 ©ulben abwerfeube g-iirfteutbum Xefd)en, we(d)ey ^ofef feiner

0)?utter abgetreten l^atte, ^k e^3 bem iH-iujen 2((bred)t fdienfte, ber fid) nun

-f)ci*3t>9 0"^^^ ©a^fen^jTef^en nannte. 3^a» junge CSbepaar erbielt ferner

einen eigenen |)offtaat, an beffeu ®pi^e @raf ©abriet 33 et bleu a(§ Oberft*

bcfmeifter berufen würbe. 23ou ü)Zaria (Stjrtftineuy 5'i'e«"t»fdiaft jur erftcn

©emafin be§ ^aiferS ^ofef würbe bereites (Seite 710 bh$ 714'i eiugef)enb

gefprodien.

.^er^cg 3(1 brecht uub feine Ökmatin biclten in 'j^ref^burg einen präd)tigeu

|)of, ber ein wid)tige§ ii^erbinbung'-Sglieb be-S beutfdieu \m\} ungarifd)en %tdv>

bilbete. ^m ^abre 1781 überuabm ber .^ergcg ba§ ©ouuernement in 93rüffe(

uub blieb bort i>i^$ gur betgifc^en Üieüohition. ©r.^ber^ogin (Ebriftina war eine

fet)r geiftreic^e, lebenbige ^'^•ran t>on bpf)em politifdien i>erftanbe; biefe ©igen*

ft^aften, fowie i^re förpertic^e ©c^bnbeit unb i^re Öiebe jnr äßobltbätigfeit

macbteu fie gu einer ber erfteu g-rauen i^rer ^cit 35ie[e ber nü^tid)ften

Stiftungen unb 3(nftalteu 'i)ahm biefer g-ürftiu ba'S (Sutftef)eu ju bauten, baruuter

fic^ ücr 2(tlem bie SBaffertettung au^S mebreren 33ergque(Ien binter .s^üttefborf

bi§> in bie fünft SBaffermangel leibenben i^crftäbte üpu 'ii>kn: Ü}tarialntf, '^teubau,

Sdiottenfelb u. f. w., au^jeid^net, wcgu bie Grsbcr.^ogin in ihrem Jeftamente ein

beträc^ttid^e-S \?egat beftimmte unb bereu 9(u^fü{)ruug if)r ®ema( fobann mit

fonigti^er ^reigebigfeit ^^n <Stai\^t bva^k — hk fcgenauute 3((bertiuif c^e

3B af f er tei tu ng. 3JJaria ©briftina ftarb in 2öien am 24. ^uni 1798 im

tauni^''i)3a(ai§ gu 9Q?ariat)i(f, ba§ fie üi?r ii.ur^em bejogeu I}atte. Sie batte ibrem

®ema(c nur eine S^cc^ter, 2}?aria 2;^erefia, gcbcreu, wcWie nur wenige

Stuubeu (ebte.

^erjcg 3(tbrec^t errtd)tete feiner Ökmatin im^a^re 1805 in ber 3(uguftincr

,pcfpfarrfird)e ein pracbtüolIeS Ö5rabbenfma(, welc^e§ bie 0)?eiftcr{)aub 3(ntüu

daucüa'ä anfertigte unb ba§ 30.000 rucateu foftete. 4^iefcy waf)rbafte

9D?eifterwerf ftellt eine fic^ auf Stufen aufbauenbe unb über bem (iingauge mit

bem iwn bem Ö5euiu§ ber (^(ürffeügfcit getragenen DJebaiÜon ber Sr;,()er,UMiii

gefdnmidte ©rabppramibe bar. T^er i^fcrte ,yi fd)reiteu bie lugeub, begleitet

rcn -^wd traueruben Jungfrauen, unb bie Sobitbätigfeit, fnuibelifirt curc^ eine

weibliche (Seftalt, welche einen blinben d)lcimx gefeitet. Üxecbtö iebnt auf bem

Oiürfen eine§ gelagerten V^öweu ein ©ngcl mit bem Schübe be^S .per^cgS, nament(td)

le^tere ^igur ift öcu wunberbarer Sd]önbeit. (33itb Seite s24.

t

«'pfv^pg Sttbre^t (ebte üon 1793 an in Sien, ein g'i'ciinb luih (Bonner

aller fünftlerifc^cn unb wiffenfd}aftlid)en Seftrebungen, felbft ein febr gefc^irfter

ßeidnier unb äupferä^er. @r ^atte ba§ |)au§ be§ (trafen Xarcuca auf ber

:?luguftiuerbaftei augefauft uub e§ jwifdicn 1801 uub 1804 in einen präd}tigeu

'•]?ataft umbauen laffen. Ju biefem legte er eine reidic '-i?ibliotbef unb bie foftbare

berülnite Äupferftid)fammluug — beute bie „^llbertina" genannt — an unb

bradite ncd) im §ol}en Filter feine liebfteu Stunben in biefer (Batterie 5u. (^r



g|2 2)ic S3ege6en^eiteu ber «Sedigiger^^al^rc.

ftarb am 10. ^'^^i'«'-''^* 1822 unb tiererbte fein i^ermögen auf ben brittcn ©ol^n

be§ ÄaiferS Öeopclb II., auf ben (Srsfiersocj ^arl, berül}mten g-etb^errn unb

(Sieger bei Sifpern.

e§ würbe bereits erjä^tt («Seite 722—726), toie SDlaria 2::^erefia fc^iuer

erfranft war, 'i^a^ fie aber am 22. ^uli, öoüfommen genefen, bei bem Tedeum
in ber et. StefanSfirc^e erfi^ien, wci^t^ wegen ibrer SBieberberftellung gefeiert

würbe. 2(n biefem Xage erfuf)r man in ber Xbat, wie t>cref)rt unb geliebt biefc

g-rau im 33clfe war; e§ war noc^ biefelbe (^efd)iec^t§rei^e, bie mit il)r anfge*

wadifen gewefen, bie fie in Ungfüd unb ®Iütf gefe^en l^atte. ^aifer ^ofef
batte feine 9)httter berebet, bei biefem ©anffefte, ba§ er ncc^ in ibrcr Ökfunbung

angefagt batte, pcrfönlid) zugegen ^n fein unb, um alle i^re ^inber mitnel)men

5U fcnnen, batte fie t§> bi§ ju biefem S^age oerfc^oben. ®ie Orbnung be§ 31^9^^

üon ber 33urg bi§> jum (Stefan'c=^3^üme ftatte ber Äaifer fetbft angeorbnet. ©aS
i^olf, ba§ ungeacbtet be§ 9tegen§ alle Strafen füllte, gab laut imb ungezwungen

feine Jyreube p erfennen, unb als bie geliebte 93?cnard)in am 5(rme ibre§ ©o^ne§

^ofef ben ütücfweg ju g'UBe antrat, umwogte fie ber ftürmifd)efte ^sutiel be§

treuen 33oIfe§. 5cüd) am 9ibenb wogten bie 9}?affen in ber 23urg auf unb ab

unb bie Slaiferin warf oon i^ren g-enftern 5)enfpfennige au^, bie eigene

geprägt worben waren.

2(m 17. g-ebruar 1768, gegen brei U^r DJZorgenS, ereignete fic^ in unb

um 5Bien ein fnrd)tbare§ ©rbbeben. Sinnen brei^ig Sefnnben gefd^afjen mel^r

aU I)unbert gerabe unb bcftig nadi oben wirfenbe etöpe mit furchtbarem unter-

irbifdieu (^etöfe, Wühti 'i^k 5^onau au§ ibrcn Ufern trat, 33rüd:cn abriß, 9)?auern

unb ^(anfcn nmftürjten unb eine unfc^ä^bare Cuantität 3Bein in ben feuern

uerbarb. %m 18. brofite bie !l)Dnau ber Öeopotbftabt einen gänjlii^cn Untergang;

ba§ ®onau*ßi§ brac^ um bie 9)iittag§5eit, rij? fogteic^ bie ©c^Iag* (heutige

5^erbinanb§0 Srürfe mit fid) unb fe^te bie ganje 23crftabt unter Saffer; bie

l^oc^branfenben 2iH\]en mad)ten jebe .^iife üon ber Stabt au§ beina{}e unmögüd^.

^n biefer bringenben ©efa^r beftieg Äaifer ^ofef II. einen 9cad]en unb befal^I

ben scigenben Schiffern, il)u überpfeljen. 'DiefeS I)eroifc^e 33eifpiel ermunterte

'tit 5'Urditfamen, unb ber ebte '^•init errang ba§ erl)ebenbe S3ewu|tfein, ber Grfte

bei ber 9iettung ber Unglüd(id}en gewefen gn fein. 9ceun Xac^t fiinburc^ ftanb

'ta^ SBaffer fo fiodi, baJ3 e§ an bie erften Stodwerfe ber (S^ebäube reid}te, unb

erft am geinten !iage trat bie 1:>onau in i^re Ufer jurürf, eine fc^auerlic^c

©tätte ber 33erwiiftnng jnrüdtaffenb. 23ei bem Grbbeben ertjielt and) ):!k t. t
93urg in SBieuer^'Dceiiftabt (ba€ heutige 3)^iUtär*5{fabemie = (^ebäube) f^were
33efd)äbigungen; bie (^ewi3Ibe gerfprangen, einige 9)2aueru barften t)on oben bi§>

unten, ^m ^alire 1771 Iie§ bie taifcrin biefe ajerwüftungen au§beffern unb
erft nad) fec^'S ^al)ren ftanb 3t((e§ wiebcr in feinem vorigen ^wf^'-int'e ba. 5öei

biefer öelegcnbeit war e§, taii man in ber merfwürbigen 33urgfapetle unter bem
^oc^altare, ber abgetragen werben mußte, ben gan,^ in 23ergeffenf)eit gerat^euen

©arg be§ ÄaiferS -Dlapuiilian I. wieber auffanb, wo.^u eine eigene .^of*

commiffion oon 3Bicn an§ abgeorbnet würbe, bie über biefen intcreffanten g-unb

eine ansfü^rfidie 9ie(ation crftattete.

^m a)Zonatc ^-cbrnar 1708 fpielte fid) im .'pofbnrgtheatcr eine ©cene ai\

wie fie bi§ babin unb feitbem einzig in il)rer '^rt baftct}t. Um ben ganzen
ti'ffcct berfelben ju begreifen, muß in 5(ubetrad)t gebogen werben, baß Bon
^iaifer ^ofef, ber fid) entfc^ieben weigerte, ein britte§ lOial ^n l)eirateu, fein

3:f}ronfo(ger :^u erwarten ftanb, unb baß bie .taiferin fomit bie gan^c .r-)offnung

auf (i-vba(tung beS 93?anncöftammcc; in ibrcm .'pcinfe, \vdd)c fie nid)t mit Unrecht

für eine i'ebcnc^frage ber .f)ab'5burg'-VotI)ringiid)cn r^naftic anfat), auf if)rcn

5weiten eotjn Vcopolb, feit 17(J5 nad) bem 9{ed)tc ber ©ccunbogcnitur
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©ro^^erjog üon >tc§cana, feilte. Unb al§ ber .^of ;^u J^-Icrenj im §er6fte be§

^a^re§ 1767 ba§ 33eocrftel)en eine§ freiibigen (Sreitjniffeg mdbcte, ba fieberte

^aria Üt'^eref ia üor Uiujebitlb. !Der Courier öon ber 5{rnoftabt ritt bamatS
üüüe [ieben STage unb >)täcl}tc, man t)atte an äffen Stationen bic beften '•]3ferbe

„^interfcgt", bie fatteffefteften Öieiter ^nm dourierbienfte anCnjewäfift.

^ic 3af)freicf)en 9iactifommcn SOiaria 3:^erefia'§ rcaren ^iemfid) ooffftänbig

in ber großen Öotge beS .s^ofbnrgtf)eatcr§ »erfammeft, bie frf)Dn bamafS in brei

Stbt^eifnngen gefonbert war. G§ war ein großes 23atfet, ba§ man bem 'ipnbfifum

Dorfü^rte, »on bem berüf)mten OJJeifter 9looerre, ber fid) bamafs in SBien

auff)ieft unb waftre 2:riumpf)e feierte. ®a§ "il^ubfüum faf) anfmcrffam ,vi.

'^löißiij, gegen ©übe be§ erften 3ffte§, bemerft man, baß fid) bie '^(ufmcrffamfeit

ber erfau^ten 3"f^<^"c^* ^" '^^^'
C>'^f^'-"'9^ ^"^^^ i^^'"/ '^'^'^^ ^"f "^cr '^üfine oorgef)t,

ab unb einem außer^afb ber Öoge f)efinbfi(^en @efc^ef)niß gnwenbet. 9)ht ber

Ungebutb, tcefi^e ^of ef'§ II. ganzes ßeben d]arafterifirt, fpringt ber iWitregent

auf unb öffnet 'i)k nad) bem ®ange füf)renbe Öogentf)üre ; biefer CSorribor ftanb

mit ben ^IppartementS ber faiferfidien ^S'^-iwilic in unmittefbarer 23erbinbung, fo

ba§ hk 3)titgfieber berfefben in wenig 2}?inuten ba§ 2;f)eater errei(^cn fonnten.

T)k 23ewcgung in ber §offoge war bem 'i^ubfifum nid)t entgangen, äffe Äöpfe
toenbeten fid) ba'^in.

Un ber geijffneten Xf)üre ber Soge erfi^eint bie .^aiferin im weißen
9?ac^tff eibe; fic :^atte fic^'§ nid)t ocrfagen fönnen, i^ren Äinbern \^k freubige

S^iac^ric^t mitpt^eiten , wcfd)e ber eben oou ^-forenj angcfommene CSourier

gebrad)t fiatte, unb, i^rem ^ubef 3fu§brud gcbenb, ruft fie übcrfaut in 'i^k Soge

fiuein: „®er Seopotb ^at an 33uam!" (®er Öeopofb f)at einen 53ubeu!)

©ie ^effe foffe (Stimme ber 9)hitter be§ 23of!c§ war ben SÖiencrn nicf ju gut

befanut, ba§ föreigniß ein gu affgemeiu erwartetet unb bie 3frt unb Seife,

vok e§ bie erhabene g-rau i^reu Sl'inberu mittf)eifte, eine ^n f)er,^fid)e, ecf)t

wienerifd) gemütf)fid)e, af§ ba^ ba§ au§ Sienern befte^enbe i^ubfifum nid)t

fofort barauf eingegangen wäre. ©§ entftanb ein uugfaubfid)er (äntf)ufia§mu§.

„^od) bie S'aiferinI ^ioat SJZaria Xf)erefia!" erfc^off e§ bri3^nenb an§ äffen

©den unb ©üben be§ .f)aufe§; ba§ "ißubfifum er^ob fid) oon ben ©il^en, ein

unerf)örter 9fppfau§ erfd)ütterte ba§ 2:^eater, .punberte oon Xafc^entüd)eru würben

in ^Bewegung gefe^^t, unb wiibrenb bie ßr^bcrjoge unb ®r,5ber3ogiuncn fic^

befd]eibeu in ben «s^intergruub ber Soge suritrfjiefien, ftürjt bie Slaiferiu, if)r

9^egfigee oergeffeub, an bie Srüftuiig oor, fd^wingt i^r ©adtuc^ bem ^olfe

entgegen unb ruft, wä^renb 2:!^räncn ber 9tüt;rung ibre Sangen neigen: „^(^
baut' fc^i3nl ^d) banf fi^öu! — ^a, ja, ber Seopotb f)at an 23uam friegt!

'Der is gafant — g'rab af§ 33inbbanb (©ingebinbe) jn mein' .f)0(^3eit§tagl"

(12. g-ebruar.) !Die 5fufregung im ^ubfifum baucrte bis ,yim Sd^fuffe ber

3Sorftefiung fort, nad)bcm 'i^k ^aiferin fid) fängft fc^on ,ytrüdge3ogen f)atte.

Seopofb'S (Srftgeborener war g-rauj, uac^mafS ^rang I., ^aifer oon

Oefterreic^, ber ©ro^oater beS jel^t regierenben ^aiferS ^^-ranj '^sofef I.

^m fefben '^a^re l^atte Sien ^k (Sf)rc, einen ber größten ßiefebrten :^n

be'^erbergen, ben 3frd)äofogeu ^o'^auu ^oac^im Sin tef mann (geb. in Steubaf

am 9. ©ecember 1717), ber fic^ entfd)foffeu ^atte, 5:)eutfd)fanb ju bcfud)en,

nac^ Sien fam unb ^ier niefer ©unftbejeugungeu ber ^aiferiu ü)?aria Xf)erefia

vok be§ g-ürften ^auni^ tl^eif^aftig würbe. 6r erf)ieft oiefe @efd)eute unb

Einträge ju 5tnftetfungen, woffte aber ^tafieu, wo er befouberS beim '^nipfte in

'dicm ]^od)angefe^en war, nid)t entfagen, unb reifte wieber bafiiu ^nrücf. 5fm

1. ^uui 1768 faugte er in 2^rieft au unb fanb f}ier am 8. ^uni feinen S^ob

bur^ bie .paub eines ^aitbmörberS.
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'T^iefer, 9camen§ g^ranj ^(rcaiujcfi, f}atte al§ Äcdi in 33}ien beim

*i|?äcf)ter be§ Vcttc, ©rafen (Eatatt'i, gcbient, machte [ic6 bafelbft eiiicy namfiaftni

»ÖauöbicbftaMs fdiulbicj, iveÄftalb er ju iner ^aliren in ©ifcn ^nr öffentlid^en

ilvbcit iterurtlieitt imtrbe. ©in ^afir ber Strafe würbe i()m nad)c3c(a[[en, er muJ3te

Urfe^be fdnreren, worauf man if)n an§ ben cfterreic6ifd)en (Staaten i^erbannte.

ßr 0,11X0, mit feinem ricrgeblidien ©rieiueibe Güa 'iRadKi r>on SBicn nac^ i^enebig,

fefirte aber Gnbe Mai 1768 lieber nad) SIrieft ^nrürf, wo er obne G^etb in

fdiled)tem 3lnf5uge in bemfclben c3rof;en ©aftl}ofe ben 5{nfentf}alt nat)m, wo ber

eben oon SBien gefommene 3Bin feimann im 9ceben?immer bcqnartiert war.

^(rcangeli erwie§ bem ©»eletirten aüerfei fteine ©ienfte, wobnrdi fie fid)

befreunbeten, fo bai? ibm SBinfelmann bie gclbenen unb filbernen Ü^tcbaiüen

jeigte, wefde er oon ber ^aifcrin crbalten. Ter Söfewidit befdilof;, fidi in ben

©efi^ berfe(bcn ,^u feßen, fanfte am 7. ^suni ein fd)arfe§ iOZeffer nnb üoÜfüftrte

am 8. ben graufen DJJorb. ßr entfiob, würbe jebod) in Slbelöberg eingef}clt,

wadj 5trieft gebracht unb bafelbft am 20. ^uli geräbert.

(Sin anbere^S (Sreigni^ in biefem ^al^re, ba§ groBen ©direrf üerurfac^te,

begab fid) am 13. i^coüember. 2Bie bereits (^Seite 87) erwäbnt, batte ber

ipecu(atiue ^-ran.^ofe ©bar(e5 S^efraine (geb. 1727, geft. 1768) ein großem

bolgcrnee 9lmpbitbcatcr unter ben Si^eipgärbern errtd)tet, wefdieS für Tbicrbet?en

beftimmt war unb im iu^Bmunbe fc^Iic^tweg „bie §e^e" I}ieB. (33ilb Seite 137.)

^m amtlid)en Stile fübrte e^ jebod) ben ftoljen STitel: „^aif. fön.

vri r»

i

teg ir te 5 .pel^t beater". Ta'? öebäube geii^nete fid) burd^ 5(u§bcbnung

fcwcbi, a[§ burd) 3^i-''cdinäf;igfeit auy. (S§ war ein freiöruuber .^ofjban, ber

22 Va Ätaftcr im Turdiidmitte batte unb me^r al$ 3000 3iM"d)ancr fafjte.

Heber bem (Singaug^vortate, auf bem ein ©oppelabler prangte, bcfaub fid} eine

5terraffe, bie eine bübfi^e 5iu§fidit auf ben an .^el^tagen febr belebten 'ipia^^ iwr

bem 2:l)eater, wie audi feitwärtS in ba§ '-ßebältnij^ ber öuube gewäbrte.

^sm ^nnern befanbcu fid} im Umfretfe be§ (Srbgefd)offe§ einunb5wan,vg

wo()frterfidiertc ?3-a((en, worin ein l'öwe nnb ein Xiger, bann mehrere 53ären,

SÖötfe, $i>ilbfd)weiue, Vud)fe unb J'ad^fe aufbeljalten würben; ferner fecb§

5ht^^gäuge für 'i)ic gröBeven S^biere, al§: Oc^fen, ^ferbe unb §irfc^e, unb

c]Mid) ein geräumiger 3iu§Iaf5 für bie .^unbe. lieber bem *iparterre erf}obcn ftc^

brei (Satlerien, in bereu erfter fidi nebft geräumigen l^ogen oudj no^ ba§

Crd)efter bcfaub, wcldie§ 'i^ic blutigen Äämpfe am |)el|plat?e unten mit einem

wal)rf)aft muiifalifdcu .spöUenfpcftalci begleitete.

^m 2JtitteIpunfte ber Strcna lag ein mit $l>affer gefülltes 23affin, britt(}a(b

^ifafter im 'rurd)fd)uitte groß, in wefd)e§ fid) ?ium ©rgöt^en be§ '^ubtifume

gewöbniid) bie burdi .punbe ocrfofgten 33ären begaben, baS aber fonft nur ,^um

i\iben ber .s^nnbe unb .^cfetbicre biente nnb für gewöbutid) oerfd)Ioffen blieb.

,'^ur Seite bcS söaifinS ragte ein fieben Staftcr l}0^er Steigbaum in bie Önft,

worauf fid) bie „.^el^f ued)te-' flüchteten, wenn ber Äampf etwa aü^n beftig

entbrannte unb ©efabr für ibr l'eben ^u befürchten ftanb ; 'i>i:'&i geT)i3rte cS auc!b

^n ben ftäubigen Späj^en ber ,S^c^c" , baji rei^enbe 2:t}iere, befonberS ber

„'niaub*33är", biefe Stange erficttern unb ibren g-raj; oon oben ^erab^oleu

muBten. ^nbcm ber „,s^") etunciftcr" ein an einem Seife befeftigte§ ^tbier an

bem 33aume binanf,u\], mad)te er bie ausgehungerten 33eftieu fo toll, baß fic

mit ben Iäd)crlid)ftcn Sprüngen ibr Opfer gu er^afc^en fud^ten, baS fie alsbann

erwürgten unb in ibre 33cbä(tuiffe fd)[epptcn.

"Die Saifon ber .s^el^en begann im 9i)?är,^ unb baucrte bis tWitte 9iO'oember;

'i^o&i fanben bie i>orftetIungeu, bie "i^unft baib fünf Ubr begannen unb nic^t

über anbcrtbafb Stuubcu wäf}rten, in ber Siegel nur an Sonn^ unb g-ciertagen

ftatt. iöci ber auBcrgewb(}u(idieu 33eliebtf}eit, bereu fid) 'i^ic §el^c in Sien
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erfreute, geftattete firf) ein foM)er Tacj 511 einem waf)ren ?>'cfttac]e. (£d)cit (SamStag
9(t->enb§ itmiDogten ^^aufenbe ^leugiertge beu fleiiien närrifd^eit 3itg, ber fidi üoiii

§e^(}aitfe au§ burd) bie tgtrateii ber Stabt uub i^crftäbte in 33cwegnng jcl^tc

unb au§ einem berittenen DJianne im eleganten ^agbcoftiime, au§' mebreren
Pfeifern «nb 2:rommeIi'd)(ägern unb fed)§ bi§ fiebcn" .f)o(3tned)ten beftanb, bie

gau,^ in getbeS lieber gefleibet waren unb f)öd)ft abgefd)madte „.*petip reg ramme"
an ta§ intblüum üertljeilteu. — ©er Sonntag felbft aber brüdte bcr'^^lblialtnng

ber 2:f}ierfämpfe eine gans eigentl)üm(id]c ^;^f)V[iognomie aiil unb ein ^eitgcneffe

fc^ilbert un§ bie an foId)cm STage ftattgefunbenen (gpeftafel in fotgenber Seife.
„®onntag§ am früf)eftcn a)corgen wirb auf bem in ber 93Zitte be§ .soel3<

3(mpl)itl}eater§ ftel)euben ©teigbaume eine fd)war3gelbe g-al^ne aufgeliiBt unb aw
ben (Srfen aller (Waffen ^cttd (mit rotten 33ud)ftaben gebrndt^ geflcbt, bie fc

üoü hc§ albernften Unfinne§ ftedeu, al$ wären fie im 9tarrentt)nrm gcfd)rieben

Würben. 5^ie gelben ©falpirer (5(bf(^inber) laufen auf allen ©trafen Ijerum

unb l)i3reu fogar in il}rer DJhn-buuifürm in ben Äird^en bie ^eilige DOZeffc."

„9tad)mittag§ um ^^s^vn Ul)r ik'ijt bie SBac^e an ba§ .f^el^l)au§, unb ein

(Schwärm SambourS unb J^rompeter non ben garnifonirenben Oicgimcntcrn

lagert fid) auf bem 23alfon be§ 3;i}eater§, wo um brei lU)r ba^S Ü)e'tbie einer

wat)rl)aft titrfifd]en DJhtfif lo§brid)t. 'Diad} brei Uf)r bewegen fid) fd)en bidHc

.paufen 3teugieriger jum ®tubentl)or, über hk aj?autl)brüde unb gum 2:i)crefientl)or

t)inau§. ^^nen folgen eine (gtunbe fpäter oiele g-iafer, tr}eil§ mit oielföpfigen

fc^weren (b. i. oermöglid)en) 33ürgerfamilieu, tl)cil§ mit ;^ärtlid)en .^-^anSfncdten

unb .^anbwer!§burfd]eu lubit il)ren (id)i3nen bepadt. 9(0d) eine l)albe (Stunbe

fpäter fliegt mand}e§ üergolbete ^nrnlfd) (Don pirogue, 9cad)en; oornelimere

(Squipage, offene Äalefc^e), ein ^aar l}alb ober ganj abelige @cfd)öpfe wieqcnb,

pr blutigen SBal)lftatt."

„@obalb man über bie g-ortification (©tabtnmwallung) I)inau§ ift, bort

mau bie !riegerifd)e 2)htfif. öat man fic^ bem 3irfu§ auf etwa breiintnbert

(Schritte genäl)ert, fo wirb mau burd) ein wütl)enbe§ ©ebell oon einer .vibireidcn

9}?eute erfd]üttert unb betäubt. 51m Eingänge felbft enblid) wäl,^t fid) unferer

"Dcafe eine (^eftanfwolfe oon unoergleid)barer 2lbfc^eulid)feit entgegen. ''))lcin tritt

bur^ eine enge fd)lec^te !ireppe in ba§ r)ül5erne §an§. ©§ ftrot^t uon unten

bi§ oben oon mel)reren taufenb 3»ftf}«ucrn jebe§ (i^cfc^lei^ts, ^llterS, (Stanbc§

unb 9iange§. 9J?an fiel)t in ben Sogen, bie einen ©ucaten loften, ©rafen unb
(S^räfinnen; auf ber erftcn föallerie Äammer^erren, 9iitter, ';}iätl)c, 9ccgo3iantcn,

."«laufleute, Officierc, (^arbiften, ©tallmeiftcr :c. mit g-rauen, SiTöd^tern, '!i?ieb-=

liaberinucn, jungen Sitwen, ^ammerjungfern oermifc^t; im ,^weiten (gtodc

©icafterianten (53eamten ber Saube§bel)i3rben), 9J2önd)e(?), 33ürger, g-rifcurc,

(gtubentcn, Öabenbiener, llutfd^er, \?afaien, (itubenmäbd)en, ^öd)innen, ']3nl3<

mai^erinnen, ^•Ieifd)^auer§weiber mit ibren Äiiibern; im britten »Stode enblid)

§llle§, wa§ 5u jenem ^Ieb§ gel)ört, ber nid)t mcr)r al^o 3el)u Äreu^er ,vi befahlen

oermag."

3)hn barf nur eine§ ber oorl)in erwäl)uten, gewi3^nli(^ öou bem ©i^riftfrcllcr

^o^ann 9iautenftrauc^ »erfaßten „.f)ef^programme" jur .f)anb nel)men, um
jenes ebenfo oerwerflic^c al§ elenbe ©c^aufpiel beurtbcilen ju tonnen, wcldic^

no^ öor l)unbert ^al)ren ju ben bcliebteften in 3Öien jäblte. „Gine fd)arfc .^">ei:e"

— „eine blutige .^elje" — „eine fel)r blutige .f)elje" — „eine fel)r fdarf

tämpfenbe §el^e" — „eine .^el^e auf 30?orb unb Zoh" — „ein ftarfcr I)errlid)er

2:()ierfampf" — „eine fd)öne Ofterl)et^e" — „ein Xl)ier*a)hffacre ol)ne (^leidicn"

— „eine l'uftme^elei sans comparaison" (uuüergleic^lid)') — „ein furditbarcr

Siger* unb Öi3wenlampf" — bie§ waren 'i^k gewö^nlid)en Vodanfünbigungcn.

3uweilen oerftieg fid) an^ ber famofe 23erfaffer fogar in'§ .pod)poetifd)e: „i^er
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in bcn iner Elementen fämpfenbe Sär" — „bie 'IDonnerfeile ^upiter§" — „ber

gfel in bcr 23ataiüe" — „'i^a§ SWaibonquet be§ 9iauf5ären" — „bie ©(^Iittenfa()rt

im Äommer" — „(S^nte Tiad)t, Sc^iüci.^er!" u. benjl.

Tmd) fofc^e .^titet üertocft, erwartete bas "ipublifum mit fieberf)after

epannung bie ®inge, bie ba fommcn fcüten. ßnblic^ öffnete ficf) ein X^cx.

Ter in gefbeS lieber gefleibete |)e^meifter betritt ben ^ampfpla^ unb ffatfd^t,

nacbbem er einige g^eueniicrf-oförpcr loSgebrannt fjat, tüd)tig mit ber "ipeitfc^e.

-Knj biefcg eignat t]in üerftnmmt bie 2}ht[if — 3(ne§ ift in banger (Snrartnng.

^)lü(!c} ein 'iJ^eitfc^enfnaU — unb ein wilber Od)fe fti3Bt dn ,^raeite§ 2:^ür auf,

au§ weldiem er mit gefenften .s^örnern auf ben ilampfpla^ ftürjt. 33er .^e^meifter

retirirt fi^ unb man lii^t einige feige §unbe Ic§, um ha§ Xtjitv ju neden

erjl^eiscgiii -JJi\nia tihuftuia. (Seite 810.)

unb teuer 5U machen, ©nbtid) crfd}etncn einige abgerichtete ^öter; biefe pacfen

ben Cc^fen, ber i^nen bie |)örner bid)t am Scben entgegenhält, an ben O^ren
unb Ratten if)n ftiß. ^el,U faüen Xrcmpeten unb 'ipaufen ein, man fd)cit „.t)wiTa'

.s^;)nffal" ftampft unb ttatfd}t in bie ^änbe unb bcr ^ubel fteigert fid) in'ö

Uncnblic^e, a(§ bie tapferen |)nube ben übenrunbenen verblüfften Od^feu auf
einen Sinf bc§ 3J?eiftcr§ abfilteren. 2{el)n(id}e Sluftritte ereigneten \ii} mit 33ären,

.pirfc^en, Gbern unb äöölfcu ; ben Sefd)IuB mad}te aber getDi3t}nIic^ ein 33cir, ber

trc^ be§ if)n umgcbcnbcn ^^eucnycrfc§ feinen Staub oon bem ©tcigbaume
(}crunterbo(te unb i(]n i-'er,^cr]rte.

9)?and)ma( ging e§ jcbed) nid)t obue ein bebeutfame§ Ungtücf ah, wk bie-3

and) am eingang5crwäf}nten Üioücmbertaoe ber g-aü war. ©!§ begab fic^ nämlic^,

bafe ein fe^r wilber 33är, ber im §cl3*'^(mpf)itf}cater fc^on üiele 2:f)iere ,^erf{eifd)t

batte, an§ feinem fdelcdetücrwafjrtcn 8taUc au^brad). "Der ,'pet^meifter g-ranf
citte bcmfclben im i^or()ofe entgegen, würbe aber non bem grimmigen Untf)iere



Sie 33cge[ieiif)eiten bei- eecfisiger^^afjrc. 81'

5U iöoben geirorfcn unb ^erfleifc^t. Wi^t Keffer cjing e-S einem .soe^jungen, ber
bem .pet^metiter ju .pilfe eifen iDcIfte unb, um ifiu ^u retten, eteiue auf ben
^:öarcu warf. Tte .f^el^fncd^te bceitteu iid% hk 5'anc3i:)unbe (c^^sutaffcu, aber aud^
[tebeu bauen erlagen bcm 33ären, weWv l^ierauf bie ^tra^e geirann unb bie
entfetite SJ^enge in irifbcr 5(ud)t nor ii(!c) ^cxtvid\ bt§ bie 3i>acf}e imx ben nalien
9J?aga3ineu herbeieilte unb ben 23ären burc^ mehrere ©c^üffe erlegte.

mc im l^crftef)enben gefc^ifbert, luar ein Sc^aufpiel befrfiaffen, ba§ ben
fieberen efaifeu etcff 5" Letten, ben .^-teifdiern, l^ifaien, ^anjfeifc^reibern aber
SU fangen ?Dbrebeu unb 5(u^5eiuauberiel^nngen über .Crf)fen, 53ären unb .s^uube
gab unb beiTeu 33o(fgtf}umacf)feit aU$ Öiebüng^fdiaufpiet ber Siener Hi gum
^af)re 1796 ertjafteu Hid\ in midcitm am 1. September an^, uubefaunt

^erjog 3U&rcd)t fcn @a(^fen=2ef(^en. (Seite 810.)

gebliebener Urfac^e ein 'Sranb auSbrarf), ber 'i^a§ gröBtentfieiI'8 pfgcrne (S^ebäube

rafc^ bi§ auf ben @rnnb in 5(fd)e legte. 5(((e 5ll]icrc gingen babei jugrunbc,

nur ter finge ^ueroc^fe ^ob mit feinen .fernem bie Xbüre be§ StaüeS an^$ ben

3(nge(n unb getaugte in'5 S'^'^^^r ^'^B i^^ jebod), Dom @(ut§mcere eingefc^üd]tert,

ruf)ig gu einem benachbarten g-teifi^er fül)ren. (Sr fam fpäter in bie 9}?enagerie in

'Sc^cnbrunn, wo er bi§ 1809 lebte. Tit ^el^e iinirbe nidit lüieber aufgebaut,

inbem ^aifer ^ranj bie ^Bewilligung Derfagte, biefey graufame unb rc^e 2^d)au*

fpiel in ii'ien weiter in betreiben. :?ln biefe^ einftigc ^'olfsfpeftafet eriurert aber

noc^ §eute bie „^ti}g,aiit" im III. 23e3irf, l'anbftra^e.

Ungleid^ gemüt§Iid)er war bagegen eine anbere öffentli^e Untergattung ber

3Biener.

^m OJJonate Januar 1767 batte am 26. ein intcreffante§ SSoffSfeft

ftattgefunben, nämlic^ bie öanbfa!)rt ber f^c^if fsfuec^te. ©§ batten bie

ecbiffer einft, für ben ^^^aü, baß ber S^onau-?(rm im SBien in§ auf ben ©runb
SBennann, Tlatia I^erePa unb 3ofef II. 52
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einfror, bie ^reit)eit, mit einem auf tuffen (^ötjernen ©efteüe) gefegten Schiffe

in Sanb eine ^a^vt ücn ber ^o^au burc^ bie ®tabt nac^ ber Öeopolbftabt ju

ftalten. 9cacf)bem burrf) finnbert ^a^re bereite biefer ^aü nicf)t gefd)ef)en, unter-

nahmen bie (Scf)iffer am obgenannten STage, nac§ jwölf Uf)r a)Httag, biefe

Öuftfat)rt. C^ifb Seite 849.) ®ie ^ferbe waren mit ©c^eüen, ^ebern unb

S3änbern gefdjmücft. ©a^ «Schiff war neun lllafter lang, würbe üon oierge^n

(gc^iff^pferben auf .po^enauer %xt gebogen unb p Öanbe über ben ®cf)nee in

bie Stabt gefa'^ren. Tie ^-aftrt ging bur^ ba§ (Sc^ottentt)cr f)inein burc^ bie

©errcngaffe nai ber faiferlict)en Surg, auf bereu ^la^-e ba§ ©c^iff in einem

äreife lierum unb barauf buri^ bie beqnemften ©trafen unb "^lätje ber ©tabt,

enblic^ bnrd) 'i^a^ ©diottent^or wieber !^inau§ in bie Ütoßau gefal^ren würbe. SSor

SBenbung ober 5(nf)alten be§ ©d)iffe§ liefen bie ©c^iffer if)rc befannten Üiufe

ertiinen. 5tuf bem ©cf)ifie liefen fi(^ einige ©pieUeute Igoren unb ha§ ©cf)iff§Dclf

befc^äftigte ficb mit Äcrf)en, nafim ba§ äJlittageffen ein unb oerf^eilte auc^ ©peifen

unter ba§ jubefnbe '^oit. Stuf ben .f)auptplät^en ber ©tabt würbe auc^ ba§

fcgenannte „SBinbfeicrn" na^gea^mt. ®ie ^rei^eit p biefer ©c^iff§^©d)nttenfaf)rt

mögen fic^ bie ^ild)er Wüf)I a(§ Stnerfennnng für irgcnb eine |)ilf5(eiftung,

etwa bei einer gefa^rüoüeu UebcrfcEiwemmung in Dergangenen ^a()rl}unberten,

erworben l)abeu.

Jet ppfigcnbe gnifcr |ofef.

Sine reiche g-ütlc üdu Gegebenheiten unb Stnefboten fnüpft fid] an bie im

iwrigen 2tbf(^nitte erwä!)nten Oxeifen be§ Slaifer§ ^ of ef II. Sir ti3nnen barauc^

aber nur ^wei ber intereffauteften unb epoc^emad)enbften DJiomente cingebenber

Iieroort)eben: ba§ eigenl^änbige pflügen eine§ ^elbe§ in SJ^äl^ren unb

fein 33efnd) bei ^riebri^ II. in 9teiffe.

©§ war im 3(uguft 1761', al§ Siaifer ^ofef II., unter bem 9?amen eines

©rafen oon g-alfenftein nac!^ 9ieiffe reifenb, imi bafelbft bem Äi3nige

^riebrid) II. non "il^reußen bei beffen militärifd)em i^ufttager einen 33efuc^

abjuftatten, nacb yJui^ren !am. ^er Äaifer t)atte gu g(eid)er ^eit einen Z'ijt'd

feiner 3(rmee auf ber großen 3::^atf(äd)e ber §anna, bei dl|(^an, oerfammelt,

um fie in ber 35orbeireife gugleid) mit in 'ilugenfdiein jn nef)men. 5luf ber

l'anbftra^e (feitbem llaif erftraßc genannt, ^wifdien 23rünn unb C(müt^) unweit

ÜiauBui^ brad} am 19. '2luguft 33ormittag§ eine 2td}fe be§ 9ieifewagen§ unb

ber aJionarc^ war genötl)igt, au^^nfteigen.

Stuten Ürnta, ein Vanbmann au§ bem nafien T^orfe ©tawifowit^
(;13ofor'^i^er .'öerrfd)aft), befteüte eben an ber Slaiferftra^e fein y^-etb ,^ur .'perbftfaat

;

ba trat Staifcr ^ofef, bie .sperren feine§ (^efo(gc§ l)inte: ihm, ju bem Gauer.

„l'aff Gr mid) an ben 'iH'lug, guter 3Jhnn!" fagte ber Äaifer freunblid). —
„Sa§ wollt ^^r?" gegenfragte ber Gauer. — „^c^ will ädern." — „:5)a§

oerftebt ^br ja gar nid)t!" erwiberte ber Gauer, welker meinte, man wolle it)n

^um Dtarren l)alten, jiemtid) fi^roff. — „^d) wiÜ'g aber oerfu^en, oietleid^t

werftet)' ic^'ö bod)!" — „.^m, baä Strfcrn g'f}ört nur für bie Gauer§(cut', nid)t

für einen fo feinen .*pcrrn, wie ^f)r einer feib; für ©ud) wär'S bocft nur eine

©c^anb'l" — „Äeine Strbeit ift ©d}aube, am allerwenigfteu \>k be§ GauerS,
ber 'iia§' täglid^e Grot gewinnt. 'I>?erfe ©r fid) ba§, lieber 9}tann. Saff ©r
mid)'§ oerlud)en."

^a§ oorneI)me 9(u§fer}en be§ 3fJJaune§, fcwie beffen ftatt(id)c§ ö^efolge

bewogen enblid) ben Gauer, nachzugeben, ^ofef ergriff bie §aubf}abe bc§
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^^flugcS unb mit ber aiibern ipaiib bie i^eitfcf)e unb acferte eine ^urc^c auf unb
nieber. '^arm ga& er ^eitfd^e^unb ^^fl"g prücf, befc^enfte ben Sauer unb fagte
leife läcfielnb ju ben .f)erren feine§ ©cfoIge^S: „ee{)en (gic, meine ^erren, ein

$)errfd}er mu^ SlUeS tonnen." e§ laßt ficf) benfen, welcfie (Srnpfinbungen ben
^auer ergriffen, al§ er I)i:rte, ber noble junge Wann, weld)er mit feinem

i^ftuge geacfert, fei ber Äaifer be^ ^eiligen römifcfin eutfcfien 9ieid)e§.

(5o bie gefrf)id)tric^e Xfiatfacfte; bie ^omantif mit aber t}ahd ani) ein

SBörtlein mitfpred}en, unb fo wirb benn in ber (S^egenb, wo bie "Segebenfieit

ftattf}atte, feft geglaubt unb ergä^lt, bafe ein eigentf)üm(id)er ^mpur^? ben
Äaifer s»ni Widern getrieben babe. ^3([§ berfcibe nämlid) nabe be§ Orte^S, wo
feine gerbrodiene 2Bagenad)fe au§gcbeffert würbe, mit feinen 33egrcitern fiermm

fparierte, ^i3rte er in einem an ber ^anbftra^e gelegenen ©ärtdien ^wti junge
5öauer§Ieute, einen Snrfc^en unb ein 9}?äbdien, laut jammern. 9tad) ber llriad)e

forfd)enb, erfnf)r er oon bem berswcifelnben ^^aare, wie ber Snrfd)e um bie

§anb be§ 3[)?äbd)en§, ba§ er liebe, anger)a(ten, wie e§ ibm aber ber i>ater

verweigert, ba er gu arm wäre, unb auf nuabläffigc§ Trängen enblid) .zornig

erwibert Iiabe: „Vn befommft mein 93läbel eben fo wenig ,vntt 3Beib', at? ber

2ci- .^uüjci- öi^ici-'i^flu;! in äH-iiim. (Seite

Haifer auf mein g-elb fommt unb bort mit meinem "ißfhige ädert. 5Benn 'i^a^

einmal gefc^ie^t, bann fannft fie f}aben!" — ^ofcf fragte lä^etnb, .\\)o fic^

benn ber tin*annifd)e 33ater befinbe, unb ber 33auernbnrfd)e wie§ ifim hk ^Stelle

auf bem oom ©»arten au§ fid)tbaren, nii^t allgu entfernten ^etbc, auf weli^em

ber 33auer äderte. Ter ^aifer trat fofort ben 2ßeg bal)in an unb — ha^

Uebrige ift bereits betaiUirt er5ä(}It worben — äderte. %l§ ber alte Sauer

erfahren, wer i^m bie I}obe ßf}re geidjcnft, foü it)n^ofef aufmertfam gemadit

l^aben, 'i^a^ er nun bem Surjc^en fein SBort fialten muffe, ba bie Sebingung

§ur |)eirat§einwilligung erfolgt wäre, unb S^rnfa willigte freubig ein, benn,

fagte er, einen ®d)wiegerfoI)n, wegen weld)em ber ^aifer felbft ben 1?ftwiJ

\ix\)Xt, ber ift nic^t mit (^olb gu bcsablcn.

3nr (Erinnerung an ben bcnfwürbigen OJJoment, ats ^aifer ^ofef II.

bei Slawitowi^ eine gntrd)e 50g, lie^ nid)t nur auf ben Söunfd) ber -Stäube

ber ®rnnbr)err SBimsel ^ürft Sied» teufte in an ber Äaifer- ober ^lerarialftraße

bei (Sfawifowi^, in ber 9?ä{}e bei SfJeu^Otaufeni^, ein 9)?onumcnt errichten,

fonbern and) gfeid) neben biefem fürftlidien bie (S^emeinbe ©lawitowiij ein

einfaches Tenfmaf au§ grobem ©anbfteine in ber .s^^i3t}e faum eine§ l)albcn

9J?anne§ unb in ber ®tärfe iwn I)öd)ften§ einem ®d)ub auffteüen unb mit ber

^nfd)rift oerfei:)en: „Ano 1769 ben 19. ^^lugnfti .spaben ^bro t. f. 03cajeftät

^ofept)u§ IL ^^(uf Tifem ^elt teadert. 3nm (Swigen ^entseidicu öabcn OJJir

©fawifowi^er Äemain ((^emeinbe) Tiefen etein ©ingefe^t."

52*
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33eibe '3)enfmale f)atten eine nur fnrje 5^alter. 5}a§ fürfttic^e öilbetc

einen uieredigen törper oon ungefäl^r einer tiaftcr im ^nvcf)mcffer unb

cinbertfiafb Älafter .^i3f)e au§ ^ßacffteinen, welche nur burd) l'cbm sufammen*

gehalten würben. 'Diefcn Körper be!feibete man jwar mit red)t frf)önen a}?armcr^

platten unb Defeftigte fie mit eifernen klammern, ofine 'i^aY^ fie jebcd), üefcuberö

eben, fo bidit gnfammcnfdilofi'cn, ba^ nid)t bie 'Diäffe I]ätte einbringen fönnen.

'T)ie§ mag bie erfte 3?eran(affung jnr ^e^'fti-^^'itno ber §)auptfeitcnp[atten gegeben

:^aben, ine(d)e Unücrftanb unb a3httt)tt)iUen ineUeid]t fcrtfel^^ten. ^&jvn gu Anfang

biefe§ ^af}rt}unbert§ tagen hd'ot SJ^cnumente in Krümmern. X)ie iSeitenptatte beä

fürftlidien nac^ ber etraBe, auf we{d}er bie ©cene fetl'ft, wie ^cfef pfÜtgt, im

5Öa§relief Dergo(bet üorgefteltt war, er[d)ien ücrgüglid) be[d)äbigt ; bie »Seite nac^

ißrünn ju entlieft nod) bie Iateini[d)e ^nfc^rift gicmtid) nnbe[d)äbigt. S^iefc

^n[d)rift lautete in tateinifc^er Sprache: „taifcr ^ofef bcm 3^i^citen, bem

trefftic^en @o^ne ^ranjenS unb 3^1^crc[ien§, weld]er am 19. be§ 9)?onat§ 5tugufl

1769 um 'i>k 23o(t§inbuftr{e, bie ^^etriebfamfeit ber arbeitenben ©tänbe im

i^clf^oerein angueifern unb ju beleben, an biefer ©tätte felbft ben ^fing

geleitet ^at. .*pier ()at ber grc§e llaifcr ben fegnenben ^(rferbau, biefeu erften

Staub unb (Srnäf)rer be§ 9J?eni'd}engei'd)Iec^te§, geabelt. "^laäj bem einf}elligen

3Bunfd}e ber ©täube 302ä§ren§ fe^tc biefeu ©enfmal ^ofef Söen^et ^-ürft oon

'^ied)ten[tein."

T'ie ©eite nai^ ©fawifüwil^ fa() aber befto fc^fimmer au§, ba ber ganjc

ObertI)ei( ber an§ jwei ©tüden snfammcngefe^tcn ^^(attc fehlte unb auf ber

unteren nur nec^ bie üxefte ber b5I)mifd)en Uebcrfet-ung jener fateinifd)en

^nfd)rift yorfianben waren. 5(uc^ 'i>a§> 23auernbeu!mal lag barnieber; ber ©tein

war fd}ou 1788 gebro^eu.

Um ba§ 2(nben!en be§ merfwürbigen (SreigniffeS ber 9kc^welt gu fid]ern,

errid)teten bie mäl}rifd)eu ©täube, auf ber ©teUe be§ früheren fürftlid}en

5JZünumeut§, im ^a^re 1804 einen fteineruen ObeliSf. ^erfelbe trug fotgenbe

^nfc^riften in lateinif^er ©prad]e. 5{uf ber 23orberfeite: „?tl§ ^ofef II. in'§

l'ager ücn 3(Ifd)om reifete, na^m er bem ©lawifowi^cr l'anbwirtl) Stuten

S^rnta ben ^flug ^ier au§ ber ^aub unb leitete if}n felbft burc^ bie Öänge

biefe§ 'ädtx§. T)nxi) biefeS Seifpiet ^at er bie 5tc^tung, bie er oerbient,

bewiefen. — 3^'^^ ewigen 9(nbenfeu l)aben 3J?äf)ren§ ©täube unter bem
^^?anbe§I)auptmanne ^^. ©. trafen üon ®ietrid)ftein, biefe ©tätte ju t)eiligen

bejc^lüffen." 3(n ber Üiüdfeite: „9J?ä^rcn§ fromme 2tnf)ängnd)feit an fein

3?ater(anb natim ^rang II. gnäbig an. ®r I}utbigte ben 3Bünfd)en ber 8aube§*

ftänbe unb bewilligte bie Soften mit sußorfommenbem ©inne gur 23erf}errlid)ung

eincä fo großen ^nirften."

Xen ^;>fl»9 feft^'t, mit welchem ^aifer ^ofef äderte (23ilb ©eite 819)
ftetiten bie ©täube SJJöI^reu'S jum ewigen 3tnbenfeu in bem [anbftänbifd)eu

©aate ju 5Brünn auf; ein gefd)madootIe§ '^oftameut üon iDJarmor, in einer

.pö^e üon fed)§ ^n^, ftatte ben ^f(ug fammt atlem 3"9f^)i-^i*r l^gar ©terje

(©tauge) unb *i)3f{ugfd)Ieife ]^\i tragen. StlteS an bem '^^flnge ift grob, ungefd)idt

unb fo einfad) a(§ nuH-jtid); bie ^flngräber finb fcgar nid}t mit C^ifcn befdilagen,

nur i!\t Ücaben (()o(}Ieu 9xabci}Iinber) I)aben eiferne Oiinge unb 'i^k f)cri,^ontaIe

']3f(ugfd)ar ift oon (Sifen. ^in Uebersug üou 3:affct würbe giir 'i^ebedung

biefeö gefeierten ^^f(nge§ beftimmt. Unter bemfelbeu fam bie tateiuifd)e ^nfd]rift:

„3um ewigen 5lugebenfen ber großen 5(u§3eid)nung be§ mäfirifdien Öanbmanne^S
uom Äaifer ^ofcf IL im ^af)re 1769 würbe' 1802 biefe§ '^Denhnat gefegt

unter bem ^\-tnbtag§*1^irector iH(oi§ (trafen oon Ugarte." ^m ^^al)re 'ls73
bei ber gvof;cu 2Be(tan§ftel(ung in Si^ien war biefer 'i^ffug im 'i)3aoi((ou be§

xHrfcrbanniinifterium'S ju fe^en. (5r ftanb auf einem mit rot()em ©ammt



Sei- vflü^cnbc Saifer ^ofef. 821

auScjefdilacjeucu ^üdd , an \vdd)cm in goldenen '^ucöftabeu bei* i)Jamc

,,^Dief IL" prangte.

Um auf ba'S fteinerne 4^enfmat ,^uvücf5iifommcu, luar and) btefe§ in nidit

in langer ^cit bem 'Verfalle nah:. Xa befdilcffcn bie mäf)rifdien etanbe mit

faifertic^er 33eiinlltgung r>om 8. DJ^är^^ 1834 ein neues 'DZouument au^S

©uBeifeu gu errichten, wag auc^ im näc^ften ^abre jur 2(u^3füf)rung gelangte.

'J)ieie§ 93ccnument fammt ber (Sittereinfaffung (58i(D Seite 832) würbe in ber

riU)mIid)ft befanntcn f. t priü, gräflid) 'Sa(m'fd)eu (Si[engeirerf§fabrif ^^u

S3(an5fc in "DJuibren angefertigt uub ber 'Bau be§ fteinernen ^-nnbamenteS fp

luie '()ic 5tufric^tung an Ort nnb Stelle üon berfetbeu geleitet, jn iue(diem

33ef]ufe il}r tk uou bem ^rofeffor ber f. f. '^(fabemie ber bilbenben Äiinfte in

Söien, ^ofef iÄIieber igeb. 1773, geft. 1850), gearbeiteten DJZobeüe bc§

93a§relief§, ben Gaffer am 13f(uge oorftellenb, unb ber Crnamente au§gefefgt

würben. ®ie 2l?cbe((irung aller 'öeftanbtf)ei(e fammt ^nfd)riften, ber Äunftgui?,

bie 25crgoIbung, fcirie überl)anpt bie :,^uiammenfte((ung biefec^ 31>erfey war t^it

Stufgabe für bie üerfdiiebenen Sttelicry biefer ^"'ibril:, welche felbc auf bie

au§ge3eid)netfte ©eife löfte unb baburd) erprobte, auf welct)er Stufe ber

a3oüeubuug bie oatertänbifc^e ^^nbuftrie in biefem ßweige ftef)t.

®ie §i)^e be§ (S^anjen beträgt fammt ber au§ Onaberfteincu aufgeführten

•^Plattform einunb,^wan3ig ^-uf^. '^in ber gegen bie ^cftftraße gefefirten §auptfrout

ift ba§ Xableau ber faiferüdien '?camen'Sd)iffre J. II. mit l^orbecr* nnb

(£id)en(aubbefrän5nng, bie Scene mit bem
"13

finge nnb ber mährifcöe 3{bler im

iöappen fid]tbar; auf ben übrigen brei Seiten finb 33a§relief§, eine (betreibe*

garbe »crftelienb, auf ben ®iebcIfe(Dcrn angebradit, unter welchen fid), nac^

ben ben ocrfdncbcuen Öänbern jugewcnbeten Jyronteu, nnb ?iwar gegen 9)?äf)reu

eine bblimifdie, gegen Ungarn eine lateinifd]e nnb gegen xTefterreii^ eine bentfd)e

^nfd)rift befinbet, wcldic jagt: „taifer ^ofef IL, bcdiebrcnb ben ^^Icferbau, ben

(iTuä^rer ber 2)?enfd}l)ett, pflügte auf biefem ?S'cl^e am 19. 5tugnft 1709. ^em
2(nbenfen be§ treffli^en dürften wcibten a3läf)ren§ Stäube "i^k^S neu errid)tete

l^enfmal 1835."

3^a§ DJJonument ift f)ol)l gegoffen, Vs ^u§ mittlere ©ifenftärfe; im ^unern

finb bie ein,^etnen .f>auptbeftaubtbeile burrf) Ütippen, Sd)ienen nnb 2>erfd)raubuug

bauerl}aft gu einem ÖJan^en ocreinigt. 4^ie groBen ^nfd)rifttafeln, ba-S Xablcau

ber faiferlid}en ^JameU'cc^iffre fammt Verzierungen, ber mäbrifd)e 5(bler unb

bie ©etreibegarben, wcmit hk üerfc^iebenen ^elDer gegiert finb, im feinften

Saube geformt, würben in r>oller 9ieiul}eit unb Sdiärfe o'^ne alle ©ifelirung

lebigtic^ an§> bem ®uffe genommen. X^cr fliegenbe Stblcr, ber ba§ DJJonnmcnt

fri3nt, nadi einem WlcMi be§ ^^rofeffor§ in '^Berlin, 33ilbl)auer§ S^riftian

^riebric^ 2:iecf (^geb. 1776, geft. 1851), ^obt gearbeitet unb oline Xbeilung ber

fc^wierigften (S^efieberpartien unb ber C£-^-tremitäteu au§ mehreren ^uubert

^crnftü'cfen geformt unb in einem (^uffe aufgeführt, ift eine au^ge5eid)uete

Äunftleiftnng ber Salm'fdien ^^-abrif.

I^ie ©ittereinfaffuug ift au"^ cinsetneu Stäben mit 23crzierung ber ^i:pfe

in Öitienform sufammengefet^t nnb mittelft (^cfim§leiften oerbunben. I^er 9tanm

um ba§ ücm (bitter eingefd)(offene SDIonuntent ift mit geriffelten, gu^eiferueu

*iMatteu getäfelt, ba§ ©an^e fdjwarj laiirt unb ber faiferlicjie 9?amen^S5ug, bie

breifadien ^nfdiriften unb ber 2(bler an ber Spit-e oergotbet. Xa§ ®ewid)t

be§ (^ußeifenS beträgt 21.594 ^^fuub.

%m 29. :ütuguft 1869 faub bie cinf)unbertjäf)rige "^sitbiläumSfeier ber

23egebeul)eit an Ort unb Stelle fiatt. ^^reißigtaufeub aj?enfdien waren bei

berfelben auwefeub, 3)Jef)r3abI Slawen, barnnter ^k nvd) Icbenben üier Urenfcl

be» ^aner§ Xrnfa unb faft fämmtlic^e 53ürgei-meiiter 'I^iä^reuy. %U Stell*
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Dertrcter be§ ^aifer^ ^ranj ^ofef I. icar beffen trüber, Grs^e^og ^ar( Öubiüig,

anraefenb, ücn ben 9JJiniftern Xr. tarf (^isfra unb ®raf 2(Ifreb ^otocft.

rie ^elbmeffe Ia§ ber i^farrer üon ^dt-^^taupi^, 3J2on5 3^ol}naI, «nein*

triebe im Vanbcl" anüucrtete tief cjerü^rt ber \d)üd)tc Pfarrer. — l^er ers^erjog

irflüttelte bem unirbigen Dianne nc>d)mal§ bie .V)anb unb jagte: „(£§ ift ja ein

bi)na[ti[cf^e^ S'cft, an welchem alle "^Parteien [ic^ betl)eiligen fcnnen."

33eim g-eftbanfette, an bem bei fe^glnrnbert ^erfoneu tliei(naf)men, braute

ber ^tccpräfibeut be§ ^J^f^'^'^^^^^'^^'
©bitarb ^rei£)err üon |)erring, "l^räfibent ber

33rünner .panbelsfammer, in inarm empfnubener 9tebc ein |)od) auf ben taifer

auö, worauf, na^ Derranfcf)tem ^ubel, ber (5r3f)er,^cg ein &la§ naf)m unb mit

pcHtönenber Stimme barauf enuiberte: „^6 bin jebr erfreut, an btefer fd)önen

g-eicr tbcif,^uncbmen, in bem Sanbe, ba§ Pon je^er burcf) feine ^^tnbängli^feit an

ba§ Sofil be^ Äaifer§ unb an beffen ^an-S, burd) feine opfenuillige :i>ater^

lanbSiiebe, fowie bur^ bie §ebung unb ']>f(ege ber geiftigen unb materiellen

^ntereffen fic^ an?5eirf)nete. (etürmifdier ^ube(.~) i>on tem innigen 2Bunfd]e

befeelt, baß biefe (lefinuungen ftet§ erhalten bleiben, 'i^aii bie 3Bo^Ifa()rt bey

l^inbe'? immer fegenSocüer erblül)e, erf)ebe i^ ba§ (^Ia§ auf ba§ 2Bo^( äliäl^ven^

unb feiner bicberen 33eiüot)ner I" O-Begeifterte, nid)t enbenwodenbe ^oc^<9xufe.)

Tarauf bielt Tx. &i§tva fcigenbe, Pon oftmaligen ftitrmifc^eu 3w^iifcn

bcgfeitete Otebe: „Jvreübig bewegten |)eräen^5 unb bcgeiftert ron ben SBorten anS

erlaud)tem 'Hhmbe, nefjme idi al^S Äinb bee Raubes ba§ Sort; be§ Öanbe§,

auf beffen ©ebeiben fceben 53?orte be§ ©liitfantnfdieS Pen cr()abcner Stelle unb

Don meinem frennblid)en (Eolfegen (?(rferbanminifter "ij^otctfi) an^?gefprod)en

iDurben. Unb inie foüte ic^ mid) nidit gehoben fül)(en ai§ Selin be» \?anbe§,

irenn ic^ beute nad) langer ^Unrefenbeit wieber in meiner .peimat bini Söie füllte

idi mic^ nic^t gcboben füblen gerabe bei bem bentigen ?veftc, weld)e!§ STaufenbe

unb 5(bertaufenbe au§ allen J^^eilen meines fi^önen 35aterlanbe§ ,^ufammen^

gefiibrt bat, um ba-S Slnbenfen be§ etelften 3)?ünard)en ju feiern, be§ 2yionard;en,

beffen 21nbenfen, wie bie alten ©täube 'iDKibrenÄ auf ba§ 'Dtonument, wel(^e§

wir gefeiten, gefc^rieben baben, ber 9cac^welt baiig fein wirb! I^cffen 9iul}m

nic^t nur barin beftet)t, baß bie (ärfclge feiner 2:bätigfeit (eine 5ll)ateu fenn*

seidenen, fcnbern beffen Stnbenfen im ^ergen aller 3)Jcibrer, aller Oefterreic^er

uupergeffen lebt!"

„5i*agen Sie ben '-Bauer, wenn er ben Sagen feinei? ®ro§pater§ laufd^t,

bie er ibm au§ feiner tiubl)eit ,^u ergäblcn weiß, mm Slaifer ^ofef. (5r wirb

^i:)\Kn fagen, baß bie ^cit, \w fid) ber 'Bauer al^ 'JJienfd) ju füblen begann,

oon bem '^lugcnblide batirt, wo ber groi5e ^aifcr ^ofef bie l'eibeigenfi^aft

aufgel)obcn bat. Senn ber (^elel)rte in ber ß5ef^id)te forfdit nad) ben großen

2^atcn biefe-o l^h-^nard)en, fo finbet er fie freilid} nid}t in großen Sdiladterfolgen,

weld)e bie ßrbe oerwüften unb bie 'Dienfdibeit jerftörcn , aber er finbet bie

fegneube .sjaub eines 'D?anne5, bem rie '-öcglürfung fetner 35ölfer als bie büd)fte

i^m üon Gnnt gegebene xHufgabe erübten."

„g-riebe unb (iintrac^t war unter ibm in bicfem l'anbe, ba§ Por furger

3eit nur oon bem einen ©ebanfen getragen würbe, baß für ben 9)?ä^rer nid)t§

^ö^er ftebt, als bie Viebe ,yim iHitcilanbe, bie l'iebc ^nm Eaiferl Ü)ii3d)te bod)

ber C^ebanfe, welcher l)ente Xanfenbe unb 3lbcrtanfenbe ocn ben 'Bewobncvn
meines fdii3ucn ivitcrlantes ebne Unterfdiicb ber Sprad)c bewegt, mi3ditc bicfer

©ebanfe brübcrlid)cr (vintr.ic^t bauernb Snrjel gefd)lagcn l}abcn I SD^öd^ten boc^
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bie 3)?ä{)rcr, jlaüifi^ei- unb beut[c^er 3""9f/ ^^^i^ fi^ f^"^ ^^^^^ i" ^^^ mä^ril'd^er

33ruberlid^feit sufamniengefinibcn t)atien in bem 5(nbenfen an ben großen ^'aifer,

brüberlii^ fic^ bie .^anb für alle Reiten reichen, um gemein[c^aft(id^ für bie

Stufgabe ju wirfen, welche bcr 2)?äf)rer immer für 'i^k l)öd)fte gehalten f]at,

nämlic^ ben (Solans be§ S^broneS, bie (S^roBtnac^t be§ ^aiferreic^eS

5U förbern!" u. f.
\i\

(£§ gelangten aud) S^enfmünj^en jur 33ertr}eiUtng, bie auc^ oon .^änblern

üerfauft würben unb bie auf ber einen «eeite ba§ 93i(bniß ^ofef'§ II. mit ber

Sluffc^rift: „©ebäi^tni^feier bei ©(awifoinitj, 22. Stugnft 1869", auf ber anberen

©citc bie "^ffugfü^rung ^ofef'S mit ber 5tufid)rift: „Slaifer ^ofef 11. fübrt ben

^ftug, 19. Stugnft 1769" geigten. ©§ f)atte ferner ber au§ ber SWerbau-'öeücI-

fernng jnfammengefe^te 35errüaItung§an§fd)UB be§ ^o§Iüiin^er ßontributionSfonb«,

eingebend ber uon ^ofef II. au^ogegangenen (^rünbung biefeS ^'Onb§, ein

bleibenbeS 3^^"^)^" ^^^" ©rinnerung an biefen OJionard)en baburd) geftiftet (^uni

1869), ba§ er beffen (eben§grcB^S 'örnftbüb (fd)öne§ Oefgenuilbe) au^5fülircn unb

in ber i^erwattnngyfanjiei anbringen ließ
;

gugleid) würbe, a(§ (Seitenftiid:, and)

ba§ 33iIbniB be§ regierenben l\inbe§Iierrn ^rang ^ofef I., weldier ba§ ©efet^

Dom ^a^re 1864 über 'i^k autonome 33ern)attung biefeS gu-^nbö erfieß, auf*

gefteüt.

'^cmerfen-giitertf) ift nod), baß ein ?iweite§, wot}[ fcbr wenig gefannteS

Denfmal, weld)c§ bem fpäter nochmals p flu gen ben ^'aifer ^ofef gewibmet

ift, ej:iftirt, niib ,^war im @d)(of;garten gu 9ieid}enberg in 33öl)men. 5^er

einfa(ie, fdjlic^te X^entftcin jcigt ben t'aifer pflügcnb unb barnutcr bie ^nfd}rift:

„Sa in 2'an|enb[icbculnmt'ert

iiceun mit' fieb5ic3ftcn ^afiun

Äapi'ec ^ofcpli allbier wani,

2Bavb liüii ^tim bcr '^^'"3 6ciinuibert,

2)en man für Öiävton neu crfanb;

!^lud) anirbe bicfcr 'iH^i'ü geleitet,

Xiv 2i>e3 bamit felbft 3ubeveiiet

®urc(i biefeö großen g-ürften öanb,

Unb über bieß beö äBerrc-3 Üi'crtb

Sttrcb feinen iyeDfall bod) beel]rt.

2((S ®enfnial biefeö an ben 5tein

Scr ilcadnrelt fcü t?er,:;eidinet feiin,

Saß nidit nur auf beut Äaiifertbrone,

9cid)t nur i)C3ie'.t mit §err|dierfrone,

3tudi grofj unb gütig ben bem "i^flug

XaS §f^"äc biefee g'üi'l'ic" [d)lug."

ßine är)n(i^e intereffante biftorif^e Erinnerung wie bie mit ^S'-'^l^f"'^

'Pfinge bewar)rt bie (^kmeinbe tronftabt (bül)mijd} änn^tat) im liHeid)enaucr

'-Öe.vrt. |)ier bat nämlicb, \vk ba§ a)2emürabi(ienbud) ber *i|3farrfirc6e nad)weift,

Kaifer ^ofef 11. am 5. September 1779 auf bem gur ©onfcription^nnmmer ö

gel}crigen g-eibe |)afer gefd)nitten. T^cr S^aifer war am 4. bc§ genannten

9!JJonat§ auf feiner GH-cn.^bereifnng nac^ S^rcnftabt gcfommcn, balte bort

gemittagmal)lt unb übernad)tct unb am 5. nad) 5tnl}örung bcr beitia^it 'Mcik

feinen Seg uac^ ©ieBbübet (CIe§nice) in ®cfcnfd)aft ber (Generale SBurmfer
unb 33rowne fortgefel^t. Unterweg§ nun war'-?, wo er auf bem obgenannten

^elbe, beffen bamaliger 23efi^cr ^gnaj 9hit^ bic§, .^afer mäbte. ®o befagt

ta§ 3Ö?emorabiIicnbud}; aber nidit b(o§ in bicfcm, fonbern and) im SOhtnbc be-S

^o(fe§ erljielt fic^ ba§ (^ebäd)tniB jener faifcrüd]en 3lnertcnnung bc§ '-i3auern*

ftanbe§. 9ioc^ (Snbe ber ©rei^iger-^^atire nnfcreS ^a:^r(}nnbert^3 crjäblte g-rau

'JJJo^aupt, geborene Tmi^, (Gattin be-S ^reifdml,^en in ißärenwalb, baß Slaifer
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^ofef fie aU Äinb auf btni 5(rm genommen nnb bei if}ren G(tern in Äunstat

mit ber Senfe ^a]cx tjefc^nitten habt, wddjc »eenfe fie aU votvÜjQtf}alUne§

2(nbenfen ncd} :^eute üemai^rc.

Äaifer ^cfef fanb feit jenen STagen mef)rere 9ca(i^af)mei- in oorne^men,

ja felbft in crfiaf^enen Greifen, ©inige ^dt nad) ber ^^flügnng bei (Slawifowil^

ließ ^ofef einen Gaüatier gu fid) rufen, unb ah$ berfelbe erfd)ien, fprac^ ber

DJJünard) mit angenommener (Strenge: „'^dj Iiörte, 'i^a]i <gie auf ^f}ren ö^ütern

ber gangen SBcIt 5tergerniß geben nnb felbft ben '!i3flng birigiren?" — „(S§ ift

fc, ©nre ä)?ajeftät. '^ladj ^f)rem erft cor Slurgem gegebenen erbabenen ^eifpiele

finbe iä) —" „ßeine ©ntfd)nlbigung! ^ft ein fo(c^e§ (^efc^äft ^^r ß^itDertreib,

ober eine Seibe§übnng, ober iSpctt gegen ben 9(bel'?" — „Sleine§it>eg5, (Sure

93Zajeftät. ^d) f}offc bei ^brtT 33inig!cit geneigte^ ^l)x ju finben. SO^ein 23atcr

ir>ar (^ut§befitJer in 33täl}ren, ii>ie id) e§ jel^^t bin. %{§> knabt fd)(ug ii) einmal

einen Sauer in'§ ©efic^t. iWein 23ater erfuhr e§ unb ic^ befam fein 33rot beim

ßffen. ^(^ beffagtc mid^ hierüber, aber er antwortete mir: 23ci ber @e(egenf)eit

lerne ^Diejenigen fd)äl;.en, benen ©u biefe§ foftbare ^^robuct »erbanfft. ©eitbem
geiiuinn xi) ben @efd}macf jur Öanbmirtbfd)aft, ben mid) mein STuüäger treiben

fa^," — „Unb bie i6:j @ie er|ud}e ferner nad) !^brcm (Gefallen gu betreiben

unb mir jäbrnd)e ^efultate ^bre§ freunb(id}eu SBirfen^ ju bringen. ^(^ liebe

bergteidjeu unb ircrbe i^re 23erleumber beftrafen. ©ie glaubten, ^l)nen ju

fd}aben, i^ üerfic^ere ®ie jebcc^, e§ war ^^r 9hi|en, benu ©ie l^aben meine

üoUe ©nabe!"
%{§> im ^al^re 1815 taifer 5(tej:anber I. üon ^u^fanb (geb. 1777,

geft. 1825) auf feiner l^ürfreife iion %axi% nac§ ®t. ^^eter§burg einige ^tii

\\6) i:d ber fürftli^ ©c^wargenberg'fc^eu g-amitie p g-rauenberg {pd 23ubir»ei§")

auf(}iett unb am 19, October in ber ®egenb inftwanbelte, lüo gerabe ein

Sauer, 5lamen§ ^^aitl, au§ §ofin, pflügte, ba ua()m er bemfelben ben ^^flug

au§ ber .panb, äderte bamit eine '^ixxi)z nad) ber gangen Cänge be§ 2(der§

unb befd]enftc bann ben Sauer mit fed)§ Öcui§bor. ®er ^f(ug icirb jum
Stnbenfen an biefeS, ba§ gefri3nte .^aupt be§ SJhmarc^en ebenfo wie ba§

©efc^äft be§ SaubmanneS ef)renbe (£reigni|3 im g-rauenberger ©d^Ioffe ber

g-amitie ©^wargenberg aufbewahrt.

%\\i 18. 3^e.cember 1841 a(}mte ber frangöfifc^c OJkrfc^aü 2:^üma§ 9^obcrt

Sugeaub (geb. 1784, geft. 1849), bamal§ (^ouüerneur Don Sügier, in ber

(Solonie üon Strac^, um ben 5(d'erbau aufgumuntern, ba-S Scifpiel Äaifers

^ofef II. nac^, unb gog in (^egentuart ber (Generalität unb einer großen

äßenge Straber bie erfte §urd)e mit bem *i)3fluge. ^m October 1869 geigte bie

Ä'aiferin (Slifabetl) il}re §od)f)<.iItung ber Saubwirtl}fd)aft, inbem fie auf bem,

fi^ am @nbe be§ ©(^Io^parfe§ oon (Gi5bi.inö au§bel}nenben |)aferfe(be, beffen

(Srtrag für ba§ ^ferb ber ÜJionarc^in beftimmt ift, beim 3tbmä(}eu be§ ^elbe§

mit einer ©ic§et in ber .^anb unb im furgen .*pau§f(eibc, ba§ reiche |)aar oon
einem blauen Sanbc 3ufammengel)alten, erfd)ien unb beim aJJäf^en ^alf.

^ofef'§ 3^en!ma( bei ©lawifowit^, ber Don i^m bem ^^ubüfum gcwibmete

2(ug arten in Srünn unb bie ?\-rangen§berg'2(nIagen fammt lH^onument bafelbft

bilbeu ba§ Äfeeblatt ber (S^egenftäube, meld)e, a(§ man mit ber ^bee umging,
teu ^ugarten in eine 5(rmencoIonie gu üennanbeln, im ^a!^re 1848 auf
b'(£[oert'§ Sintrag, ber mä()rifc^e £'anbtag einftimmig gu 91atioua(*
bcnf malen erflärte unb für bleibenbe 3^itcu unter ben ©c§u^ be§

Vanbe^ fteüte.

SÖenben wir un§ nun bem '^idt öon ^ofef'ö Steife burc^ Wä^xtn gu.

©c^on (ängft ()atte ber a)?onard) gewünfdU, bie Sefanntfc^aft be§ ^önig§
^•ricbrid) ocn ^rcu^en gu machen. 5(I§ er im ^al}re 1766 nac^ So(}men
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itnb an ben fäc^iifd)cn .y)ü\ ging, um bie ©cgcuben 31t fe^en, wädic bcr

®d)aupla^ be§ fic&eniäl)rigen Krieges getoefen, lie^ er bem Äönig üon ^^reuBcn

burd) feinen ©efanbtcn am berliner .f^ofe „fein befonbercS 3?erlangen be.^eigen,

ba§ er if}n an'] feiner Üieife burd) 3:organ gern felbft feben nnb perfönüd)

!ennen lernen miidnc" ;
— fo er5äf}fen näm(id) bie preni3ifd)en ^iftoricgrapben,

iräf}renb bie bfterrcid^ifdien, gewijj mit befferem 9ie:I)te, b'eljanpten, ba^

^riebric^ IL felbft ^ofef gnerft gu biefer 3nfammenfun[t Mk einlaben

laffen. Sltlein e§ fanben DJJaria 2:f}erefia unbÄaunili biefe 3iift-in:menfnnft

nod) ni^t an ber ;^eit nnb überbieS fef)r nnpaffenb, ba bie Eaiferin bem
^i3nig nid)t rnv ~(^ ^c-'n^ i'-vc" ''M-be§, fonbern and) perfbniid) abgeneigt ii\ir.

SBiaufoIeum ber Srj^crsogin 6f»riftina. (^Seite 8U.)

Um fic^ beim llönige einigermaßen ju entfc^ulbigen, I}atte if}m ^ofef
bamat§, \üo^ mit 23orn)iffen feiner ü)2ntter nnb be§ g^ürften taunit|, fagen

laffen: „er luürbe fd)on ®elegenf)eit finben, bie Uni) oflii^ feit wieber gnt ju

ma^en, p ber {"^n feine ^^äbagogen jirtängen", wcÜjtv 5üt§brud '^aarfd)arf

beioeift, baß ^riebrid^ ber einfabenbe X^tü geiuefen, benn wie anber§ biitte

man ha§ Unterbleiben eine§ 23efuc^e§ eine „Un:^i}ftic^feit" nennen fi3nnen'? Triefe

5(eußerung entt)ält gubem nid)t§ al§ eine fleine |)öfHc^feit, nid)t aber, wie man

oft bemül)t ift, glanben gn machen, eine warme {5'i-*e»iibfd)aft nnb l)o()c

Sewunberung, wddjc ^ofef für g-riebri^ gefül)lt ^aben foü. Slüerbing^

bewies ^cfef burd) fein 33etragen, baß er bie S:afente nnb a?erbienfte be§

preußifcfcen ^?J?onard)en ju fd)ät>en wußte, ibn al§ g'elb()errn achtete, aU 25erwatter

feine§ Staate^ i^m (i!^ered)tigfeit wiberfa^ren ließ, baß er genau bie ^^erfou
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üüii ber ^a<i}c 511 untevfc^eibeu iint^te, aber niemals geigte ^ f e
f
jene fffaüifc^e

(S^rfurcfit, \vd<i}C ^^cadiabninng nnb ©elbftbemüt^igung er^eucgt.

i>tun, bie lang pvciectirte nnb berüf)mte S«! »^"^tt^f "f wnft ber beiben

'JD?ü narren fam cnblid) bennoc^ jn ©tanbe. SBie fd)on cnuä^nt, reifte ^aifer

^ofef im 'Xngnft nad) ©c^lefien ab; in feinem befolge waren ^er^og

'?irbred)t non 2 ad)fen*2;ef(^en, ber Obriftftaümeifter (^raf ©ietrid^ftein,

bie (S^encralc: ^ofef Äarl &vai '?h)afaffa (^geb. 1713, geft. 1779), Öoubon,

Siyftninl^, g-riebric^ a}icrili ®xa\ ^Jcoftitj (geb. 1728, geft. 1796), ©ietric^

3((ej:anber 33aron DJHlti^ (geb. 1726, geft. 1792), and) einige tammerf}erren.

g-eibmarfc^all l^isgci) wax nac^'}ieiffe ocranSgegangen, xvo ber „(S^raf 00

n

,3'a Ifenftein" am 25. 3(ngnft über ^ägernborf nnb 9^cnftabt anlangte.

^^cfcf fn()r gerabenwcg§ nac^ ber Üicfibcnj beä HiniigS im bifc^öfüc^en

vg^lcffe, or)ne crft in feiner 3BcI)nnng ab^nfteigcn. ^-riebrid) eilte mit feinem

Oieffen, bem "iU* i n 5 c n ü c n 'l^ renken (bem 3;:r)ronerben ^riebric^

3Bi(r}elm II.; geb. 1744, geft. 1797), bem 'l^rinjen .s^}einrid) nnb bem

OJtarfgrafen Lunt 'Inf^mi^ i^m entgegen, aber fd)on anf ber Xreppe traf er

bcn ^aifer ^ofef, bcn er frcnubfd^aftlid) nmarmtc. S^^önig g-riebri^ fe^te

ber natiirlii^cn ,spcr,^{id)feit ^ofcf'§ eine in "l^elicateffe nnb franjöfif^e

©atantcrie fd)Ian ucrbcdte falte lUngljcit entgegen, bie i(}n immer üerl}inberte,

bei UebcnvaUnng eines frennbfdiaftlic^en ®efül)(eS feinen 93ortr)eiI gn ncrgeffen.

(^n'iebrid) felbft berid)tct g-olgenbeS über biefe 3uf<^»tmcnfnnft:

„rcr Äaifer wrüte ein üodfcmmcneS ^nccgnito beobad)ten; er na^m ben

"i)camen bcS (trafen üon gnitfcnftcin an, nnb man gfanbte, if)m nid}t mer)r

(£f)re envciien jn fönncn, a(§ wenn man ibm in 5l((em ju SBitlen wäre. 'S)iefer

junge Ts^ivit affectirte ('?!) eine Offenfjerjigfcit, bie if}m natürlich fd^ien; fein

liebenSwiirbiger ß^arafter xtcrrict^ einen frof)en (Sinn, mit bem er eine grof^e

Vebbaftigfeit oerbanb; aber bei aller 'öcgierbc gu fernen, f)atte er nid)t bie

(^>ebnfb, fid) jn nntcrrid)ten, wcfi^eS inbcffen nid)t f^inberte, baß nic^t '-öanbc

ber 5-rcnnbfd)aft jwifc^cn beibcn lWonard}cn gcfnüpft werben wären, ®er Sl'önig

fagte bem Äaifcr, er fel)e biefen Zao, aU-> ben fd)önftcn fcineS l'ebenS an, benn

er würbe bie ©podie ber 23:rcinigung jweicr ."päufcr an§mad)en, bie p fange

,"\-einbe gewcfen waren nnb bcren gegenfeitigcS ^ntereffe e§ erforbere,

fid) cinanbcr ebcr bcijnfteben, afS fid) aufjureiben."
„Ter Siaifer antwortete: g-ür Ceftcireid) gebe e§ fein i2d}fefien me^r.

.picrauf ficj? er anf eine gute 3lrt etwa§ b:,üLMi faffen, baf?, fo fange feine

'jDhitter lebe, er fid) nid)t fd)mcii)efn bürfe, einen f)infäng(id)en ßinffup bei i^r

p crfangcn, um feine Snnfdie an§,^nfnf)ren; jebod) ücrbcl)(te er nid)t, ba^ in
ber jetzigen Vage ber ^':.d)c in IS'uropa webcr feine SJhitter, nod) er jemafS

\ngebcn würben, baß bie Sinffen im '-öcfil^ ber iO^ifDau nnb 5Baffad)ei bfieben.

(St fd)(ng l)icranf uer, fcfd)c l"iJtaBrcc;efn ^n nef)men, bap ^entfd)fanb eine üößige

Oteutrafität bef)anpte, im '^-alk fid) ein ^jlrieg 5wifd)cn ©iigfanb nnb ^ranfreic§

cntfpänne n. f. w. n.
f. w."

„Vn ^bnig, nm fein i^crfangcn nad) ber (STf)aftnng bei guten 23er*

nebmenS ;^wifd)en ^H-euBcn unb Ocfterreid) ju be,^engen, nat)m ba§ 'anerbieten

be-S ^aiferS an unb bie beiben J^-ürften mad)ten fid) wcd)feffeitig fd)riftlid) anf)eifd)ig,

biefe 'Jientrafilät jn bef)anptcn. 'A)iefe iJ3crfd)reibnng war eben fo nnoerfe^fid),

afS e§ ein in affer ^orm gemad)ter unb mit beii Untcrfd)riftcn ber SÖJinifter

anSgcfc^müdter 25ertrag fein fanu. ®er ^aifer oerfprad) im Dramen feiner

'JJiutter nnb in bem feinigen, nnb ber ^önig txrpfänbcte fein (Sf)renwort bafür.

baj3, wenn ber Ärieg 5wifd)en 5'i-'<-iiifi'eid) nnb ©ngfanb an«?bräd)c, fie mit affer

Jreue ben 3wifd)en in-cnf?en unb Oefterrcid) gfndfid) bergcftcfttcn ^^-rieben erraffen

weiften nnb ha^, wenn anbcrc Umftänbe ober llnruf)en bajnfämcn, beren
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23eran(affmu3 man uinnccjücf) üoiausfe^en fönnte, [ie oon beibcn eeitcn bic

Dollfcmmenfte 'Jceutralität in 5(n[e^ung i^rer beiberfeiticien 'öeiil^uiu]en beobaci}tcn

lücüten. ®ie]e i^eiipred)ungcn, worüber man ein forgfältige§ ^tiUfdjroeigen bccb^^

ad)tete, würbe gu Sfeiffe, gnr gemeinid}aft[ic^en ^lUi'i^'^en^eit beiber ^Oicnarcbcn,

nntergeidinet."

3(6enb§ mai^te g-riebric^ bcm ^aifer [einen ©egenbefud), (}ierauf verfügten

iiä) bic beiben g'^^'f^e"/ 'i^cxcn 3"f^"ii^^" fünft eben bie '^nfmerffamfeit
©uropaö erregte, in eine 2(rt fomifc^e Oper, bie ^riebric^ oeranftaltet

f)atte, aber ^Dfef'S ©efc^mad wenig jufagte. eie üerfießen bal^er ba§ !i;f}eatcr

nc^ ücr ber Qdt, nm im ^djio^ ben 3ibenb anf gn'iebri^'S Seife jn r^erleben

— wotji in ®efeüfd)aft einiger g-ran.^ofen, wa^o fanm '^ofef befonber» crfrcnt

^aben mag.

®ie folgcnben brei 33ormittage würben ben Xrnppenübungcn gewibmct.

T)k preufnfd}en (Generale: ©ei)bH^, '^ognSlaü g-ricbrid) üon Xanent^ien
(geb. 1712, geft. 1791), ^npert ©cipio l'entutn§ (geb. 1714, geft. 1780
unb ber Cberft Öecpolb Vnbwig (^raf 5(nl)a[t igeb. 1729, geft. 1794) würben

üon ^ofef befcnber§ anSgcgeidmct; überftanpt war ba§ militärifd)e edianfpiei

me^r fiir ba§ 'Xuge eine'S ^ofef, ai-S fraii5Öfifd)e Äomöbien. Ter :?lnb(id ber

fi3nig(id)en Irnppen, i^re Crganifation, 'i^ewegung, .f)a[tnng befd)äftigten feine

5(i:fmerffamfeit unanf^örüd), er bemcrfte fc^neÜ :i3or,yige unb 'JJJängei, bc[}cr3igte

^k erfteren, bel}ielt bie (enteren nnb zeigte Soblgefallen ebne 'öewnubernng.

ißei einem biefcr 9}Zani.uier fagte er ,yim (ikncral '5ei)bni|: „.sperr (S)cncral,

"s^a^: war ein ^türfdien uon ütoBt'*-"ic6- '^(^'^ bebaitere nnr, ba^ mir ntd)t erlaubt

ift, eine ^i^tt (ang ^^re ®d)ule 5U befudienl"

SBä^renb eines ber oeranftalteten ÜJ?auöüer§ würbe Sli3nig g-riebrid) ein

Srief üon ber ^aiferin 33Zaria 2:^erefia gebrad)t. ^riebri^, ber fic^ oft

genug ^öd)fr nnjiemiidic Spöttereien über feine große (i)egneriu erlaubt Ijatte,

[a^$ il)n, fü§te i!}n unb übcrreiditc ibn bem iTaifer. '^llleci beutete auf ba^S befte

@iuoerftänbui§ gwifd^en beiben, in^5gef)eim gegeueinanber tief erbitterten §öfen.

33eim 3(u^?ge^en fab man bic beiben ?^iirften ftet§ 5(rm in ^^(rm, \va§ übrigen^

bem gi(^tbrü(iigen '].>renBenföuig trefftic^ gu ftatten fommcn mod)te. 3«"^ ^öcweiy

feiner befonbcren 3i^iicigung fd)en{te g-riebric^ feinem @aftc ein präd}tig

geenubeneS (Sj-cmplar ber „(iinfdlle (mes Reveries) be'o ©rafcn OJtori,^ r»ou

ead}fen", ein 33uc^, \:a^^, fo (äuge Äaifer ^ofef lebte, uidit oou feinem i)tad)ttiid)

entfernt worben ift.

^^ladj einem oicrtägigeu '^eifammenfcin r>crabfd)iebete fic^ ^ofef oou

g-riebri^, um in feine Staaten gurüd.yifebren. 3(uf bem 2öege babin würbe

er oon bem CEommanbanten i\n\ &icii} befragt, cb er nid)t bie 5cftit»3 h^^

befid)tigen wünfc^e, aber ^ofef, ber fouft an mi)t§ oorbciging, wo er '-Öelebrung

finben fonntc, weigerte fid) bcffen — wol)l nur beSl}alb, nm eine ni!augcuel)_me

Griunerung gn oermeiben, nid)t aber, wk bie 33erbäd)tiger ber faiferlid)cn ^orfdi*

begier fagten, weil er felbft fidi geäußert lätte: fo oiel Sd)öne§ gefeiten ju hai^cn,

ta^ er nichts mel)r oerlangcn fbnne.

Säl)renb fid) fo gegen ';}iufUaub ein mäd]tiger i^nub ju gcftalten fdnen,

machten beffen SBaffeu immer ficgrcic^cre J'-'^itfdiritte gegen bie i^fortc; and) bie

flotte unter 9(lep§ Crlof begann im •;?lrd}ipel ju fiegeu, bie '^Ibmirale

Spiribcw unb GIp I}iuftone überwanben .^affau i^afd}a am 5. ^^uli 1770

bei SciD§; (SIpl)inftone, ©reigl^ unb '©ngbale verbrannten l}ierauf jwei

5:age fpäter bie feinblid)e flotte in ber '^ai oou 2:fd)e5me an ber uatolifd)cn

itüfte uub in ter 33ai \^vn Tuivvü bi 9iomauia auf 'JJ^orea ocrnid}tete Crlof
^k letitcu türfifc^eu ®d)iffe. 9cid)t glüdlid)er ai§ auf bem l^'ecre, waren tk

£)§mancn jn Vanb. Ötoman^ow eroberte bmd) feinen eicg am ^n-ut^ am
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18. ^uti bic gan,^e Ü^iofbau, biivd) iciiten eiecj am tagüf, 1. ^ütijiift, bie ganjc

K>atlad)et, imb GH-af "i^anin iial}iu am 26. ©eptember 23cnber in 'i^cffarabien

18.

maUc
.

ein. &kid)c§> &iM fiatten ^k Üiitffcu in ^]?Dteu cjepen bie Goufobcrirtcn.

Um bem bri:l)cnben Untercjang be§ üttcmanifc^eu 9ieicf)c§ t>oi7)itbeugen,

iier|itd)te ^reuBeit beii ^^etcr^tntrgcr $)of jum ^-rieben 51t beftimmcn, riiftetc fid)

Ceftcrreidi, unb um bie ganfc^eu Öefterreid) iiiib ^rcu^cii itolfwcnbige 2>eiv

ftänbiginuj 511 tcirirfcn, würbe bie jiueite 3ufammenf itnft 5Hiiid)cn g-ricbridi

unb ^'o[ef, cber bc§ ©rftcreu ©cgenbefud) 5U ÜJhi^rifc^^Dteuftabt i->crauftaltet.

Sie g-riebric^ 'i>zn Äaifer, fo empflug aui^ biefer i^u, umgeben ccn feinen

beften Xruppeu, bereu 3(nblirf ben "iH-euBenfönig ju bem 2(uc-rnf üeranla^te:

„Chacun de vos soldats a Tair d"un fils de Mars!" (^eber ^f}rer eolbaten

fc^aut \vk ein ecr)n be§ Slrieg^3gcttc§ au».)

g-riebrid) traf am 3. September 1770 90Zittag§ jwei UI)r in 9ceuftabt

bei bem in neuerer ^dt fo berühmt geaiorbenen 9(ufterlit| ein. ^u feinem

(befolge waren ber iH-inj üon ^^reuRen, '^rinj g-erbinaub, ber (Srbprinj pon

©rannfdiweig unb beffeu 33ruber, ©eneral Öentulu'o, mit ben 9[bjutanten.

x^lnfangy ber (id)i3mra(bcr Strafe, auf bem ^fa^-e, ftieg tönig g-ricbrid) aus

bem :iiHigen, um gu 5'"B »^e" Slaifer gu begrüBen, aöein biefer geiral)rte i'ijn

au§ bem g'Cnfter, eilte if)m mit gewohnter V!ebl}aftigteit entgegen unb umarmte

it}n auf freiem ^iai^t. ®er taifer geleitete feinen (Maft in beffeu Sot}nung,

nac^ fur^er Unterebung aber ging bie ganje @efettfd}aft nai^ be§ taifer§ Quartier

?iur !IafeI. 5^ie näd)ften beiben S^age feierte man burc^ mi[itärifd)e Uebunge.n.

g'riebrid f)atte (Mclegenbeit ^n bemcrfen, baf3 bie Si^ruppen ber Oefterreidier

an SJZanU'gjud^t, martialifct)er (beftaltung, traft unb |)altung t}k feinigen über-

trafen, ^n :Sien iinirbe gum 6'»ebäd)tniB biefer 3iM'*^u^nieufunft eine llcebaille

geprägt; biefelbe trug auf einer ©eite ba§ iöilb be§ ÄaiferS, auf ber anbcrn

iuaren beibe 9JZonar^en gu ^^ferb mit ©efolge bargefteüt, ben in 'ißarabe fte^enbeu

5;:ruppen gureitenb.

Ta^ Öager in Tteuftabt war nid)t nur biplomatifd) wid)tig (eS war bereite

bier Don bem grofjen "l-^rojecte ber X^eilung '^pden^ bie 9tebe), fcnbcrn aui^

ergö^Iid) burd) Vuftbar!eiten aller 9(rt. 33ei ben 2:afeln ^ei^nete ^riebrid^II.

iwr aücn übrigen ^^erfonen im (befolge be§ taifer§ ben (General !i?cubou ait§.

^u feiner angebcrenen übergroßen '^efd')eiben()eit fd)ämte fii^ biefer au^gejeidjnete

^elb faft feine§ 9iut)me§ unb feiner 23or5ügc; überall fud)te er fid) iwr ben

^(iden feiner 33ewunbercr ju üerbergeu, wobei i()m feine uuanfebnlic^e ^erfön-

lic^feit trefflid) ,vi ftatten fam. %nä) in 3ceuftabt wollte er unter ben üorne^men

'•]3erfouen ber beiben §öfe ftet§ ben unterften ^(a^ einnebmen, aber g-riebrid^

würbigte i^n feiner befonber^ I^ulbooüen 5i>ertt)f^ä^ung unb lub i^n ju fti^ an

bie Seite, inbem er it)m ,^urief: „3" mir, ^err (General bon Öoubon! ^n
mir! ^di fe^e Sie biet lieber neben mir, ai§ mir gegenüber!" —
(Sin anbermal, aU Öoubon ju fpät jur Xafcl fam, fagte ^riebric!^: „^a§
ift wiber (General 8oubon'§ (S5ewol}nl}eit; fonft war er immer oor mir auf

bem ^iai^."

l' üb ou befestigte in 9teuftabt ba§ ^um Suftlager sufammengegogene

.^eer. x^U§ biefeS, in gwei 2;t)eile gefonbert, gegen einanber mani3orirte , machte

Soubon fo gef(^idte 33ewegungeu , baß er ben Gegner unoermerft gän^tid)

einf(^lot5. ^'^i^^i"'"^/ über biefe 9}ianboer ent^üdt, fagte öoubon gro§e

(Somplimentc, nannte i^n ftet§ „g-elbmarfdialt", obgleid) er e§ nod] uici^t war,

mad)te il)m ^wd präd)tige 'iPferbe mit reic^ geftidtem ^teit^eugc jum ©efc^ente

unb fagte eines ^Xagcs im ^kki feiner Generale: „Ol), meine .^erreu, wir

baben l'llle tüditig gefe()lt! 'kux mein 33ruber ^einrid) unb Voubon r}aben

nic^t gefeljlt!"
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•iBei bicfcm benfwürbii]cn l'agcr fpieltc aud) bie üon g-riebrid) [onft fo

cjcring c3cfd)cilite beut[d)e 9}iu[e eine Heine ötelle. 2üif bcr Üieife nac^ :)Jtäi)ren

f)atte bcr ^önig bcn fnnftliebenben unb übenben ^onbcrnnc3 Gilbert ^ojef @raf

.s^obilj ujcb. 1706, geft. 1778) auf beffeu .perrfdiaft Oiofnuatbe befudit unb

biet (cbte cinc^S STatjeS ber (^raf in einem (^efpräd)e über bie beut]d)e l^iteratur

ba§ in ilMeu 1769 sum erften ÜJcate anfgefüf)rte, (5pod)e madienbe ^^^uftipief

„I^er 'ipüftgug", babet bemerfenb, eö wäre eben ber ^erfaffer biefc§ Öuftfpiels

im 5teuftäbter Öager, wo er i^u fer)en fonne. @§ war bie§ ber bamalige f. f.

Cberftlicutenaut, fpäter J^-elbmarfdialM'ieutenant (SorneliuS ücn 3[i)reui)off

(geb. 1733, geft. 1819). 3Ü§ biefcr ItJuiun an ber >Spi^e be§ .V)ilbburgf)aufeu"==

fd)cn !JHegimcnty au bem llltonard)eu ücrbeibcfifirtc, fagte ber 9.aiiev siemlid)

laut: „T'ieS ift ber Cberftlieuteuant non 3ü)reuV*ff-" worauf fid) Jriebrid)

nmwenbete itub 'i>m bramatifd)en ®id)ter fd)arf fij:irte.

lieber ^aifer ^ofef urt'^eiit tönig g-riebrid) in einem ücm
16. eeptember 1770 batirteu 53rief an l^cltaire fütgenberma^eu: „^^d)

fcmme foeben Den einer langen 9ieife jurücf. ^d) bin in lU\i^reu gewefeu unb

bahc ia ben taifer befud)t, ber im S3e griffe ftel)t, eine große 9t ü((e in

(Snrcpa gu fpielen. @r ift an einem bigctten .pcfc gebereu unb ^at beu

^^(berglauben abgeworfen; ift in ^run! erlogen unb t}at einfad)e »Sitten

angenommen; wirb mit 2Beit}raud) genär)rt unb ift befd)eiben; glü'^t oou

Oiu^mbegierbe (?) unb opfert feineu ®I)rgei3 b?r finbtidieu ^^ftid)t auf, "i^k er

Wirflid) äuBerft gewiffeul}aft erfüllt; ^at nur ^'ebauteu gu 8el)rern gebabt unb

^cimod) (^efc^macf genug, 5öoltaire'§ äßerfe 3U lefeu unb il)r 23erbienft gu

fd)ä^eu. ßr fagte mir einmal beinahe einen ganzen ®efang au§ bem Pastor

fido unb au§ bem 2:affo l)er." — O^ne ^^^eifel erwarb er fid) babnrd) oou

g-riebrid) mel)r 3Bül}lwollen, al§ burd) fein Streben, al§ ^eitgenoffe be§

ti3nig§, ein großer ^ürft, ein weif er Üiegent jn werben.

favia Intflindk inilt |o|"cfs II, gnfc iiorlj ^atii

Vk gute ÖaubeSmutter 93iaria !£f)erefia war aud) eine anwerft

forgfame 3}httter für il)re tinber, unb fo lagen aud) bie heiraten berfelben

ibr gar fcl)r am ^erjen. 23on ben S^oc^tern würben, \m fc^on erwäljnt, brei

an!?erwäl)lt, bie neue ^lllianj be§ .s|^anfe^3 ©efterreid} mit beu 53ourbonen ju

befcftigeu, unb gerabe 3Weil)unbert ^abre, nac^bem ©lifabetb, ^k 3:od)ter

Äaifcrö 9}?a^-imilian IT., ben Slönig ber 33art^o(omäu§nad)t, ilarl IX., gel)eiratet

liatte, würbe auc^ bie am 2. Üiooember 1755 geborene örs^^erjogiu DJJaria

3lutoinette, nod) nic^t füufsel}niäl)rig, am 19. 3tpril 1770 in ber 51uguftiner

if)Dflirde bem banmligcn Dauphin (jri}ronerben) üon ^ranfreidi, uad)maligeu

•Slijnig Öubwig XVI., burd) 33ollmad)t oermält unb reifte am 21. md)

granfreii^ ah — um eine§ entfet^lid)eu ÖofeS tbeill)aftig ,pt werben.

T)er euglifc^e S^ourift ©wiuburne er3äl)tt bie^Jbesnglid) eine l)öc^ft

intcreffante 5(uelbote: „(£§ warb ber fel)nlid)fte Sßunfc^ ber iiaifertn erfüllt, ai§

e§ ibr geglndt war, i^re jüngfte 3:od)tcr jur Königin oon J^-ranfreid) ju madien.

'^ie ®r3l)er5ogiu ^Hntoinette war mit oicr5el)u ^al)reu an^erorbentlid) fromm
unb in jeber §infid)t gut geartet. 511^3 bie §eirat arraugirt warb, befud)tc

"lOtaria 2:i)erefia, bereu 9ieligion fie uid)t bet)inberte, fid) aberglänbifd)eu

(belüften l^insngeben, eine ^f^onne in einem benad)barteu Älofter oou 3Bieu

(woT)l Urfulineriunen?\ bie in bem 9infe itan"!^, in bie 3"f""ft fe'fie" 3"
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foiinen. <Bk brücfte i^r i^re ^(ngft für ba§ ©eelen^eil i^re§ frommen, guten

ÄinbeS au§, ba§ nun für ben Üieft i^re§ 8eben§ »on i^r getrennt irerben nnb

an einen fc' »erbcrl^enen .f)of fic^ kge&en feile, wie ber Öubtuig'sXV. war.

®ie 2(ntwort, bie fic ert)iett, war: „Elle aura de grands revers, et piiis

eile redeviendia pieuse." (ßk wirb große Unfälle erleiben nnb fct)neBnd)

wirb fie wieber fromm werben.) t)te taiferin brad} bei bem ökbanfen, e§

werbe it)i- gute§ Äinb auf^liren, fromm ju fein (benn '^a§ tag bod) in ben

Sßcrteu), in Xfirönen an§ nnb fonnte nur mit 9JHit)e wieber pr 9tu()e gebrad)t

werben.
'

^nbeffen war fie boc^ nid)t at>erglänbifd) ober oorfic^tig genug, um,

im ^ntereffe für ba§ @lüd i^rer jüngeren 3:od}ter, ^t^l-jatb ^k Unterfianblungen

über bie |)eirat ab^nbredien."

Ungnnein wert(}Dcüe nnb intereffante 5{uffd)Iüffe üC>er bie poIitifd)cn nnb

perföntidien 3?c5ief)nngen oon a)lutter nnb 5:od)ter ju einander fowol}!, a(§ gn

i:cn fie nmgebenben ^erfonen unb a3ert)ältniffen geben bie erft in jüngfter ßcit

üeröffentlid)ten, bi§ batiin nid)t ;^ngängtid) gewefenen l^ocnmcnte, weld)e bie

geheime (Sorref ponben,^ 5Wif(|en SOZaria 5:t)erefia unb Stntoinette

cinerfeit§ unb gwifd^en ber ^aiferin unb ifirem ©efanbten in "^^aris, bem

(trafen ^lorimonb M e r c t) * 2( r g e n t e a u anbererfeit'S entf)alten. ©iefer

an?ge^cid)nete Staatsmann unb Diplomat I}atte, al§ a3crtrauter ber Slaiferin,

ben 5(uftrag, bie mit bem 33aupf)in oermälte ^^rinjcffin oon bem 5(ugenblicfe

ifn-e§ ©intritteS in ben fran^öfifdjcn §of ^n überwad)en, i^r mit feinen burd)

bie ^nftruction 3:i)erefien§ porgcjeidpieten 9iat()fd}(ägcn ,^ur (Seite ju ftel}en

unb bie Slaiferin burd) oertrauIid)e ^^crid)te über etiles in tenntnife jn er^^alten,

wa§ bie ^erfon il^rer 2;od)ter betraf. T)k\c ©eric^te gingen, ber Sid)err)eit

liatber, oon ^ari§ über Srüffct imter einem ©ouoert, ba§ bie ^tbreffe be§

gelieimen Secretär§ 9k nt) trug; erft biefe |)üüe barg in einem befonberen

llmfdilage ba§ an bie S^aifcrin gerid)tete @d)reiben, unb in biefem lagen wieber

.•^nfammengefaltcte fettet mit ber 3(nffd)rift: Tibi soli (X)ir atlein ; alfo j^ur

fpecieüft gef)eimen äeftimmung), weld)e le^tercn 9[Rittt)eiIungen ber aüerjarteften

"^(rt enthielten, ©benfo fanb auc^ umge!cl}rt bie ©^-pebition Don 223ien nac^

^ari§ ftatt.

5in§ biefen 2)tittf}cilnngen nun tritt nn§ pnä^ft i:)a§ 5Bi(b SDJaria

2:f)erefien§ entgegen, wobei eS fc^wcr wirb, hk 9)hitter pon ber 9xegentin

,^u unterfd)cibcn. ^ei i^rer am 21. 2(pril 1770 oon SBien erfolgten 5tbreife,

crbielt i^aria 5Iutoinette ein Üieglement, ba§ fie aümonatli^ einmal

bnrd)3u{efcn t)atte unb in welkem :^auptfäd)lid) bie täglid)en unb wöc^entlid)en

5(nbad)t§übnngcn, ber Hirdicnbefud) nnb bie Vcftüre Porgefd)rieben waren.

^n ?^-ranfreidi, fagt \^k Slaiferin unter 5Inberm in benfelben, ift man
flreng anbäditig in ben kird)en, ;^nmal im üffcntlid)cn (^ctteSbienft; e§ fommt

bort nid)t wie bei unö por, baß Oratorien unb '"JOtcffen nur at§ ©onPerfationS^

unb 33erfammlungSorte angefef)cn Werben, ^n ber geheimen ^nftruction fd)reibt

bie ^aifcrin ibrcr ütoditer oor, fie möge fid) Por 9ieugicrbe l)üten unb nie mit

Veutcn oon niebercr 5(bhtnft per!el)ren. ^^cbcrmann böflid) unb mit 3Bo()lwoflen

antworten, aber feine 'ißrotection bei bem Slönig übcrnel)men. SBenn ^emanb
mit 53ittcn in fie brängc, bann folle fic antworten: „ba^ bie Äaiferin i^r

untcrfagt f)abe, fid) für ^^nbere j^u intcreffircn in einem l'anbe, in weld)em fic

fclbft nod^ eine ?^-rembe fei." iHm Sd)ln§ fet^^tc fie f)in,yt: „5Sermcibe jebe

5ln§laffung über bie ^efuiten, Weber für, nodi gegen biefelbcn. T>n wei§t,

baf; id) fie fd)ä^c, baf5 fie in meinen Vänbcrn (MnteS gewirft, bafj id) fie aud>

nngern ocrlörc, inbef5 wenn e§ ber "papft für gut fänbc, ben Orben anfjnlöfen,

nichts bagegen tf)un würbe."
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2(ucf) nac^bem 5(ntoi nette ben Z^xon beftiegen ( 10. Mcii 1774),
lüitrbe bie 6crreiponben3 in bemfelben STone fcrtgefütirt. Wavia 3:r)erefia

nennt fie al§bann oielfad^ i^re Jiet^e fleine Slöniiiin", iiieldier fie überall mit

i{)ren ©ebanten folgt: eä fef)It inbe^ faft in feinem iBriefe an irgenb einer

9?üge. (Einmal Ratten bie franjl^fifc^en ßeitnngen, lueic&e bie ^aiferin febr

anfmerffam in Sien i^erfolgte, bie 33efcfireibnng eines jedvSnnbbrding ^oü
bor)en, ftarf p^aiitaftifcf) überlabenen Slcpfpufee? gebrac&t, mit ipeldiem ^i^aria

Stntoinette erid)ienen irar, jogleid) erfolgte eine, irenn and) im frennMid)ften

2;cne gelialtene ßrmaftnung ircgen biefer Uebertreibnng. Uebrigen« oerftanb

^aifer ^ofef beriet mittefft beißenbften Spottet ?iu corrigiren. kts er fid) in

"i^ariS befanb (1777) nnb 9ÜTtoinctte 5nm erften iO^ale mit einem folduni

itopfpu^'^Iburmban erblirfte, jagte er mit bem anfdietnenb bödiften ?{n§brnd

ber 9^ü^rnng gn i^r: „%dj, Soni, wie wol^I tt)nt mir 5^ein ^inbüd:: 3)Jit

T) einer ^rifur erinnerft ®n mic^ fo ganj unb gar an ben Stef anStburm!"
3(nd) oor bem @d)ulbenmad)en nutzte bie erlangte 9)hittcr warnen, nidit

immer mit ©rfolg, ba ibre Xoditcr einen nnioibcrncblid)cn .^ang ^nr iun--

fi^menbnng fiatte. :^lm I)änfigften iüieberfef}renb ift jcbod) bie Älage über 'Diangel

an ernfter Sefd)äftigung nnb über gn gro^e Vorliebe für alle 2trten geränidiooller

Cuftigteit, iocfd)e bem ftiüen ©lud ber |)än§(id)leit unb bem g-amilienfrieben,

bie aücin eine irabrbafte nnb banernbe 33efriebignng im ebcIiduMi ?cben begrünben,

nidit entfprec^en.

33eoor wir ,^nr Grgänjnng ber (ibaraftcriftif 3Jtaria 9(ntoi netten?
fc^reiten, muffen wir nodi ber politiid)en 'öegiel^nngen erwäbnen, weldie wichtiger

nnb bebeutenber ai§ bie g-amilien* unb :perfönfii:^en '-i^e^iebungen gcwefen. ^Ter

leitenbe ß^ebanfe 932aria 3:f)ereficn§ in ber auswärtigen X^ditit war ber,

eine fefte gefc^Ioffene fran3Öfifd)*i:fterrcidiifd)e Mianj ber gefäbriid} anfftrebenben

prenßifdien HönigSmai^t entgegcn5ui'ei5cn.

33ereit§ an früf)eren Stellen ((Seite 654, 657 nnb 658) unirbe biefeö

33ünbn(ffe§, welches 'i)k miiditige ©eliebte be§ Äi3nig§, Dtarqnife '!)?ompabour,
Don i^rem 33ouboir au§ untcrftü^^t batte, erwäbnt nnb jene oon allen ÖVfd)icl)t*

f(^rcibern angenommene ©age berübrt, 't^a]^ 5:;beref ia an bie '^nMup abour
gefdirieben nnb biefelbe „liebe ßoufine" genannt, ^n nenefter ^^eit jcbod) will

man an§> einem bem fi?niglid) fäd}fifdicn 2{rd)ioe entnommenen ^ocnmente bie

(S^ewißfieit gefnnben baben, 'i^af, biefer 5örief an 'i^k ^^Mupabour nur eine

9J?i)t^e fei; e§ befinbet fi^ nämli(^ bafelbft ein com 10. Cctobcr 1763 batirte§,

in fran,^i3fifd)er Sprache abgefaßtes Sdireiben 9J2aria Sberefia'S an ben

(E^urfürften (5f)riftian Slngnft oon Sadifen, worin eS beißt: „Sie irren fidi,

wenn Sie glauben, bap wir je mit ber -^^ompabour i'^erbinbnngen gebabt baben.

2lic ift ein 33rief, auc^ nic^t oon unfcrem DJiinifter, bnrd) biefen (Sanal

gegangen. Sie ^aben ibr, Yok alle Stnberen, ben §of mad)en muffen, aber nie

'i)at eine Intimität beftanben. ®iefer ©anal f)ätk mir nic^t bebagt. ^^d) f}ai^e

i^r im ^a^re 1756 mit Grlanbniß be§ tönigS ein mebr galantes als pradit-

oolleS 6'>efd}enf gemacht; id) batte fie nidit für fäbig, eS auf eine anbcrc 5lrt

angunebmen."

^n biefem 93riefe fd)eint nnS inbeffen oielmel)r auSgebrücft, baß feine

birecte „23erbinbung" mit ber "ipompabour üon Seite ber ^aiferin ftatt<

gefnnben, unb fo fann unb wirb baS ^ugeftanbcne (^efdienf, weld)cS mit
(Srlanbniß beS Äi3nigS unb gewi|l and) burd) benfelben an hk ll^iargnife

abging, red)t wobl oon einem 'i^riefe an l'nbwig XT. begleitet gewefen fein,

ber bie .pi?flid}feitSfloSfel enthielt, baS @efd)enf „;i ma chore cousine" ju
geben, wofür immertiin fic^ bie Diarqnifc birect bei ber .siaiferin bebanft

^aben fann.
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^Bd bcm nun iric if}m inoüe, bcr neu geftiftete ^unb würbe bitr^ bie

Öeirat um Xficref ieuy Xod}tcr mit bem 2:f}i-onert>en ^'Vcinfreidiy bc[it\3c(t itnb

§^aria :?liitoinette wav ba§ i^fanb bcÄfetbeii. Ü§ faint ja nid)t ucnininbent,

ta§ bie Äaiieriii 3Ille§ tfiat, \va§ in if)ren Gräften ftanb, um bie biefcm '-i3unbc

brcftenben Ö^cfaf}ren abgmre^ven, ujib baB [ie fic^ babei ber 39litanrfiinc} it}rer

Xcc^ter t^ebiente; fiird)tete fie bü(^ immer, ®iu3(anb uiib "ißreuBeii rooüten ben

cinfUiBrcidicii etaat für fid) gcirimten. iinb cy irar Xfierefia fein @ebanfe

ii(cr 3ofcf=J)iciuimeiit in ©latoitolüib. (Seite 821.)

unerträglicher ah$ bcr, e5 tonne g'i't-ii^f^'cicf) ihmi ber ^rennbi'cfaft mit Cefterreic^

a5]'pringen.

T)iey fi^eint woU and) bcr ®runb gewefen jn [ein, ber if}ve O^eiüiffen^*

ffrupel gegen bie 2;i)ei(ung ^ü(en§ I^ernorrief, anf iiield)e ein3nger)en fie

fange Si-Sic^'fc, um nid}t bie Gmp|inbfid;)feit gr'-i'tf'i'cüD'^ ,Vi reiben. 'i)}o&i mel}r

af5i in bcr pefnii' d)cn tritt bie pditiid;e xHction bcr ^laifcriu in ber baiicrifdien

3(ngefegenlieit f;erLHn-, afS if)r ^ü{)n Slaifer ^ofef II. 92iebcr5ai)ern unb bie

Obcrpfcif,^ unter bem Inn-gcljen, cB fei ein i^m angef)crcnbe§ 9ieic^^3fef}en, tiefcl^en

fiep, ein ^c^ritt, ber ^n bem fcgenannten Dai}erifd)en ©rbfofgefriege 1778
bi^ 1779 ,yinfd)cn Cefterreid) unb ^rennen füf}rte. (SSwar^ofef in bem
QJfanüen, baJ5 5^**-i"fi''^i'^} »^cm ('»leift bcr nad} bem ficL'cnjäfjrigcn Kriege atnjc*
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f^toffenen 23erträge treu Utibcn imb fic^ ba^u oerfteficn würbe, bie Sac^c

£)efterreic^§ gegen Preußen p unterftü^en. 3^em war jebDcf) lüc^t nur nic^t fo,

im ®egent()ei(e: ^önig Vubwig XYI. brücfte oiehne^r jein grc§e§ ^efremben

über bie gewalttätige '^olitif £)efterreic^§ au§ unb beffagte fic^ bei feiner

(^emalin über ben uiigemeffenen @I)rgei5 if)re§ 33rubcr§.

3(n biejem «Stanbe bcr ^inge änberte ber Xoh ber ^aiferin 9)?aria

2:^erefia (29. 9?ct)ember 1780 erfolgt) nic^t ba§ minbeftc; Öubwi'g XVI.

Xcr „beiUgc Sofef" im liefen ö^rateii. (Seite 845.)

üe^ nic^t ton ber a3erbinbung mit Oefterreic^ ab, aber er folgte boc^ bei ber

Sntfc^eibung in europäifcbcn g-ragen ftrenge beu (ämpfinbungen, we(d)e i^m Don

ber Sorge für feinet l'anbcS Soblfabrt eingegeben würben, unb iubem er bcr

Den ^rie briet) II. gegen ^ofef'5 II. ill>eltocränberung-3p(äne gerichteten

(Stiftung be§ ^ürftenbunbeS fein ^inberniß in ben S>eg legte, bc\vit§ er beutlicf)

feine bieSbe^ügtic^en ©efinnungen. I^ie Xocfiter jebccf) übernabm nac^ bem Sobe

ber 2)httter ben öon 'i'e^terer fo treu gepflegten ©ebanfcn nid]t mit gleicher

Vebcnbigfeit, voit i^r ferneres Veben al§ ^-ran unb tbnigin erfennen ließ.

Sie fcbon gefagt, fam d^lavia 5(ntoinette mit fiinf,5cbn ^sabren alS

junge g^rau nacf) "^ari§. iföa§ ibre Silbnng anbelangt, war biefelbe ungemein

lüdenbaft, fie fprac^ wcber ba§ 3^cutfcbc, nod) ba§ g-ranjöftfc^e ridnig, f)atte

SSennann, ÜPioria ÜScrefio iinb 3cief n. 53
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Offenheit.

[ic in 'i^a^ fran,^ö[i[c^e $)of(ebeii ein, in iuefU)em if)r üon allen leiten (Sf^efa^ven

iM-cT)ten ; fie fam an bie Seite eine§ faft furd)tfam fc^üc^ternen nnb Derkijenen

juncjen 9)ianne^3, beS irtiupf)in§, it}re§ ®emal§, mit ireld)em fie erft nad)

l'iebenjäbriger ©f)e ]id) ^u einem iinrflirf)en 3 wi<^^«"^c nieten ent--

fc^ließen tonnte.

^teben il^rem ®>emal fanb [ie bie beiben 33rüber beSfelbcn: ben (trafen

8oni§ üon bev ^rünence (fpätev Öubiuig XYIIL) unb, ben ©rafen (S^arte^S

b'2(rtoi§ (fpäter Äarl X.). S)er (Srftere oert>arg nnr fc^r unüotlfommen bie

ietbftfüd)tigen §offnnnt3en, inel^e in if}m bie bi§ 1778 finbcriofe (£^e be§

HbnigS eriLiecfte; fein nngefd)itfte§ unb vot)e§ SBefen fticßen überbie§ 3Jiaria

:?lntoinette eben fo ab, iine ha§ unftete, nad) ®enuB nnb 5lbwed)'§[nng jagenbe

Treiben be§ (sH-afen üon 9(rtoi§. (Sbenfoirenig fi}mpatf}if(^ wie il)re ©i^wäger,

iiuiren ber Slönigin bie beiben ®d]iüägerinnen. X)er alternbe Sönig l'ubwig XY.
flößte if)r in feiner Xheilnal)m§lofigfeit nnb feiner blinben .pingcbnng an feine

t.Waitreffe, bie ©räfin WlUxk ^pr}anna ©n ^arri) (geb. 1746, gnillotinirt 1793),

eine unübertt»inbli(^e 5(bneignng ein, nnb bie '^ln^änglid)teit nnb C£rgebenl)eit,

iL">eld)c fie itiren STanten, ben üier 2:i?(^tern Önbwig'§ XY., entgegenbrad}te, tol)nten

biefe mit ^ntrignen nnb 3$erbäc^tigungen, mit weld)en fie bie unerfal^rene junge

g-rau nmfpannen.

©ben fo oerworren, wie in ber fönigli^eu g-amitie, faf) e§ am franjöfifc^en

.^ofe au§; berfelbe war in 5aI)Ircid)e 'iparteien gefpalten, bie fid) in fleinlic^en

l^ingen be§ SebenS mit großer '^öitterfeit gegeniiberftanbcn. g-ür 'J32aria

Stntoinette war e§ gubem ein befonberS großem UngUicf, ba^ ber ^egrünber

ibrer ©l)e, 9}?inifter CS^oifeul, ber nebft feinen, einer freifinnigeren Stiftung

bulbigenben vHn()ängern it)r .f>anptf(^ul^^ unb bcfter ü^at^geber gewefen wäre, fo

rafd) iwm 932inifterftuf)Ie geftür,^t werben war. 5In biefem Umftanbe Tratte t)anpt*

fäc^Iid) "i^k ']?artci ber eifcrfüc^tigen X'u 33arn} mitgearbeitet, wie jene "i^erfonen,

wellte (Sf)oifenI wegen ber 2(n§weifung ber ^efniten Iiajsten, beibe 9}?cinung§*

genoffenfc^aften, benen fid) einzelne fterborragenbe 'iJerfiinlic^teiten anfc^Ioffen, vok

;\. 33. bie ^amilie 9ftoI)an, ber 9)iarf(^all ©oubife, ber .f)eräog 5(nton t>on

33anguDon (geb. 1746, geft. 1S28), bie |)er,^ogin 9)Zarie V'ouife üon 2)?arfan

(DormaB ('>'»ouDernante ber föniglic^en Slinber) u. '^l.

Gingangö erwäl)nter (s^raf SJZerci) giebt ^iemttc^e ^(nbcntungen über bie

9lolIc, weld)e 3)iaria x'tntoinette in ber '^^olitif gefpielt f)at nnb inwieweit

fie ba§ SBerljeug i^rer faiferlic^en aJJutter in jenem 3eit'-il-''f'-"^)iiitt gewefen, nur

ge^t an§ 5(llem f)erDor , ba§ fie niemals einen entfdjeibenben ©influf? auf t>k

(lntfd)licBungen ^'ranfreid)^ geübt bat, wk and), baj? if)r ;Hntl)eil an ber

auswärtigen ']?olttit immer ein unbcbentenber geblieben ift. !i>iel näl)er ftanb

fie bcm inneren ©taatSleben, fie mifd)te fid) aud) in bie einjelnen Sßenbungen
beSfelben, fobalb fie burc^ il)re per|i.Mitid)en ©mpfinbungen unb Se,vef)ungen

SInregung bap ert)ielt.

9(m allerbeut{id)ftcn trat foId)e§ in if)rem 23erl)alten l)eroor gweien

9}?ännern gegenüber, bie ben Sillcn unb bie ^U*aft l)atten, bnrd) il)re 9{eformen
ben ratl)lofen Staatsl)auöl)alt ,^n orbncn unb bem wanfenben X{)rone g-eftigteit

5U t)erleit)en. Diefe beiben 3D?änner waren bie ü)?inifter Sinne 9tobert ^^atob

33aron Tnrgot (geb. 1727, geft. 1781) unb ef)riftian 2Bilf)clm Sßarcn

20^ale§I)erbeS (geb. 1721, gnillotinirt 1794). (Srfterer r)atte urfprüngtid)

baburd) ibr 9)?if;failen erregt, baf? er fid) ber üon i^r gewünfdHcn (Srnennung
beS (Sbebalier äJhuitmorencp 5um Cberpoftmeifter in ben Scg ftellte, waS'
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er nur tt}at, um ben [}rd}5efo(beten ^ofteu juiu ^wcd von ßriparuiffen

eiugusieften ; öe^-terer wav gecjen ben SBiUcn bcr Äöuic;in gum ällinifter be§

föiüijlidien .^aufcs ernannt aun-bcn nnb SJKiria 5lntcinette fiattc bereite

jemanb 3(nbern bafür in 9ütv[tcl)t cjcnommen, ircldier Umftanb t3eniu'5te, if}re

Ungnabe auf if)n 5u irerfcn. 3JZit 9tcd)t würbe ibr be^balb ber enbüd}e Sturj

bc§ 9J?ini]'ter§ S^urgot gugeic^rieben unb il}r fcld)e§ üon ber ';)taticn gar übet

üermerft. I^ai^n trug nidit wenig bei, bafe 35ottaire, bcr ba§ 33?inifterium

2;urgot'§ a(§ ben ^^Inbrudi einer neuen 5(era gepriefcn battc, ifim in ber r»on

bem i^nblihim entbufiaftifdi auigcnemmcncn ßpiftcl „%\\ einen Ü^Zanu" feine

§c^ad)tung ansbrüdte.

^ie legten ^at}re bec^ 9)iercii'idien 2$rieiii'ed}ie(5 entbaften faft nur

(äinjelnbeiten über bie ^erfi^ioenbung, ben öei(^tjinn unb bie

Ueppigfeit, mit iiiclcben am fran,^ö|"iic^en .v^cfe gelebt würbe. Die ^^eric^te

be§ ©ei'anbten an ü)^aria S^^berefia au§ jener 3*^'^ finb meift im 5;;pne bc§

23oniiurf^ c\c^}^n bie Äbnigin gehalten, ja, e§ fpridit au§ benfclben eine ernft

maf}nenbe unb warnenbe <2timnie. SBiebcrholt fc^rcibt er ber ^aiferiu, e^ wäre

ba§ .^^auptunglüd ber Äönigin, il}re Steigung, (^ünftünge p baben. I^iefe

!i^eibenfd)aft erfdii^pfe nic^t blo^^ ibre ßaffe, fcnbern tbue and) ibrem ütufe

(Sintrag.

^ü fonntc e§ auf bie Tauer nidit unbcmerft bleiben, baj; bie "i^riu^effin

93ictcrie 3(rmanba Pen Üio ban^ö^uemene ((^ouiuTnantc ber feniglic^en

^inber, geb. 1743, geft. 1812) ben &>iaiv^ il)re§ iSa(on§, we(d)er a[§ 3)htte{punft

aüer galanten ^ntrigueu unb ^(beitteuer ber großen SBclt in 'l^aric^ galt, ber

g-reigebigfeit ber Äcnigin uerbanfte; ha^ i^r erfter @ta((meifter |)er5cg »on

'S)? (ig na c, ber mebr a(c^ fürft(id)en Vn^-uS mit feinem DJKirftall trieb, baß bie

.^er^egin ;;?)clanba DJJartina (Gabriele pon ^oügnac (OHMtuernante ber

fonigti^en kinber, geb. 1749, geft. in ^ien 1793) unb ibre Cberftbofjucifterin,

bie '^^rin^effin "Mam Öouife Jberefe Pou Öambatle (geborene ^].H-inseffin Pon

©apopen^Garignan 1749, ermcrbet oom ^bbel 1792) t^eit^ i^re @:§u(ben

pon bcr Königin bcja^It, tbci(§ ibre Xi3diter Pen berfelben, unb jwar i'i§ p
(Summen im 33etrage ücn einer llciüion g-raufcn, au§gcftattet erbielten.

T:aTin Um nod) bie fid) immer fteigernbe ^Jeigung DJIaria 3lntcinetten§

für Opernbäüe, ^]?ferberennen, für näd)ttidie eommcrfefte auf ber 2:erraffe Pen

^erfaiüeS mit p^antaftifdier 33cleud)tung ber 28(umen''13arterre^ unb Safferbeden.

'^I^ie Königin Perfiel and) um biefe Qcit ber l^eibenfd)aft be§ .^^ajarbfpiet'g unb

Perlor in mancher '3?ad)t mehrere bunbcrt l'oniSbor, we(d)c i^r ber gutmütl)ige

©emal bann au§ feiner GbatouiUe am näd]ften 9JZorgen crftattete. %i§ bie

(2d)i(^ernng biefcr näditUdien '5pielgefeüfd)aften, bie i'ii} bauptfäd)(icb wä^rent-

be§ $ßinteranfentba[te§ be§ §efe§ in ^ontainebteau unb (Eompiegne pcrfammclten,

gule^t fogar in bie Leitungen brang, erregte bic-5 felbft in Söieu Un ^odiften

Unwillen.

33efcnberc^ fd)mcr'^(id) war Pon biefen Q^crücbtcn Äaifer ^ofef berübrt

unb eines 5:age§ (im '))lai 1777'i bradi er 5U feiner Umgebung in bie Sorte

au§: „T)er franjofifdie §üf ift 3U einer epiefböüe geworben!" ^Iiibererfettv inbeß

:^atte if}n ber en^e beSfelben ^abrc§ 1777 oon i^m in a>erfaiüe§ bei ber

@d|wcfter abgeftattete 33efud) benn boc^ mit befferen Hoffnungen für ba§ (Slürf

berfetben unb ben ^eftanb ihre§ XbroneS erfüüt. Gr nennt fie: „eine red)tfc^affenc

^-rau, ber e§ bigweilen nur an reifer Ucbertegung fef)lt, ^k aber einen

unerfd}öpf(id)en ^-onb üon 9tebliditeit unb einen reidien edial» Pon

weiblidier 2(nmutb unb 3artgefü^_( befit^e". ßr üer|id}erte bcr Äaiferin,

feiner 9:ihttter: „ba^' am 33erfaiaer .pofe ein "^armonifc^ anfpredienber Jon

^errfd)e: baß er eine ßinfad^beit unb \})lii^c im gcfclligen a>erfel)r,
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eine Stcfituucj unb (£t}rertnetun9 im ^egcnfeitigen Uniijang bemerft

fiabc, lüie fie nur in einer glücflidien ®£)e unb in einem c3Ut unb ebel

gearteten |)au§wejen gn finben fei".

ÄD ift ba§ unüerfä[fd}te 33i(b, irelc^eS ber ediriTtcnircdifef jtüif^en

SOhttter unb Xoc^ter un§ t>on ber fpäter ]o unglücflid^en iiönigin 9)?aria

3(ntoinette entrollt, nnb fo trübe freiten baSfelbe anc^ tbeitoeife barbct,

founte boc^ bamal§ nid)t bie Erwartung auggefdilcffen bleiben, ba§ bie

Gigenfdiaften ber S^aupf)ine unb ber jungen ^i3nigin bcd) bem befferen S^^eite

ber Station gefallen würben; benn e§ machte fcr 3111cm i^r Grfi^einen bem

fdamlofen unb ticfoer^a^tcn 9D?aitreffenn.-iefen ein ©nbe. ©§ war ben perfcnlid}

r>i3tlig nnbebcutenben g-rauen auf bem 3:^rone Dcn g-ranfrcid) pli:t3lid) eine junge,

elegante Königin öcll !^eben!§frifd)e gefolgt unb man tonnte bamal§ wa^rl^aftig

oou i^r fagen, fie war eine g'ürftin, wie gefii^affen für "^it J^-rangofen.

•I^ie (Erläuterung ber g-rage, wo^^er e§ alfo fam, ba^ ^a§, wa§ i^r

ßrfolg, (Gelingen nnb 33eifali einzutragen fd)ien, jn ihrem Unglüd würbe,

überfliege wcitau^S ben nn§ farg jngemeffenen ^anm unfere^ 53ud)e§ unb mu^
anbcri?iWO nad)gefd)lagen werben. (5^enug — bie 9Jemefi^3, weldie bie Slöuigg*

wirtl}fdiaft in g-ranfreid) rä(^te, beugte am 21. Januar 1791 ba§ |)aupt

i^reS gut:^er5igcn (hatten, am 16. October 1793 ba§ il^re unter bie (Guillotine!

2tn bie ©l}arafterifirung ber 93er^ältniffe ber ti3nigin oon g-ranfreic^

fc^lieBcn wir als notl)wenbige (Ergänzung fogleid) bie ^c§ilbcrung com
Stufenttialte il)re§ 33ruber§ ^ofef II. in ^rantrei(^ an.

Sc^on im DJ^ärj 1777 war bie Oieife be!§ ^'aifer§ nac^ *i)?ari§ unter bem
Dtamen eines (^5rafen ^^alfenftein unb mit ®eobad)tung beS ftrengften

^ncognitoS befd)loffen, fo ba^ auf aßen iStationen jebe ©brenbejeigung

nnterfagt würbe. 3(u§ '^avi§ traf hk 9cad)rid)t ein, baB bie Xraner über ben

2:ob bc§ Sli3nig§ ^ofef I. oon 'l-^ortngal (geb. 1714, geft. 24. g'^bruar 1777),

weld)er burd) feine (Gattin, eine S^oc^ter Königs ^^^ilipp Y. üou ©panien, mit

bem fran3Öfifd)en ^i^nigSl}anfe nal}e oerwanbt war, oerl)inbcrn werbe, ba^ fid)

ber |)of bei be§ ^'aiferS Slnfunft nid)t gang in feinem (Klange wirb jeigen

fiinnen, ben fonft bie 3(nwefenl)eit eines fo crlaud;ten (GafteS »erurfac^t ^ätte.

2tm 1. Stprit, frül) fed)S ll^r, begab fid) taifer ^ofef in ^Begleitung beS

(Generalmajors (Graf Scngel (Eollorebo, beS gel)eimen 9?at^eS (Graf (5 ob engl,

beS 8eibc!^irnrgen 'Srambilla, beS (SabinetSfansliften 31nton tuec^t (geb. 1741,
fc^ließlid) geheimer (SabinetSfecretiir, geft. 1810\ eines OJhtnbfoc^S unb einiger

l^eiblafeien oon Sien al\ Unter ber (Garberobe beS fonft oon aller '5ßrad)t

entfernten SQJonarc^en befanben fid) jebod) äwi31f ber fd)i?nften in Sien
geftirftcu Kleiber.

31m 7. 3(pril 3tbenbS nad) üier lU}r fam ber Äaifer in Stuttgart an
unb ftieg im (Gaftl)ofe „;^um 9iilter" ai\ dlaiij einigem 33erwcilen begab er

fid) in baS (Gebäube ber a}?ilitär'311"abemie, fcgeuannte „ÄarlSf d)ule", wofelbft

er oon bereu (Stifter, bem .per^oge karl (Sngen oon Württemberg
igeb. 1728, geft. 179rj) empfangen würbe. (Gleid] baranf nabm baS bur^ hk
Gleoeu aufgeführte (Sonccrt — ber nachmals fo berühmte ^ic^ter ^riebric^

'gd)iller (geb. 1759, geft. 1805) fpielte \^cibci bie .^arfe — ben Slnfang,

welc^eS_ bis a^t U^r währte unb worauf ber ^tv^^oc^ ben taifcr burd) bie

'2d)_laffäle führte, anS weiden bie ß'-Sl^inöe i" "^cn iSpeifefaal marfd)irten. 'Dcx

Kaifer blieb bei ber 3:afcl unb oerfügte fid) bann in baS her,u'9lid)e ®d)loB,
in weld)cm_ er fid) mit bem .spcr^og, obfd)on er niemals ,yi ?cad)t fpeifte, an
bie Xafel feilte. 31m folgenbeu Xage befah ber Slaifer juerft ben l)er3ogli^en

^Jcarftall unb ftattctc bann ber oon il)m fpäter (1786) ^nr 9icid)Sgräfin oon
.pol)cnl)eim erhobenen unb mit bem §cr,^oge morganatifcb ocrmälten .'pofbame



2)kria Jrntoinette unb Sofef« II. ^eife nad) ^aris. 837

^ranji^fci noii iöernarbin (geb. 1742, c3eft. 1811) einen Se[ud) ab. hierauf

begab ev [i^ ja gniß, in 23eg(eitnng be» ."per^cgg, in bie Sibliotf^ef nnb bann

loieber in hk 9)Jiütär=3(tabemie. dlad) ber iBac^tparabe na(}m er im l'nftid}(ofi'e

©olitnbe ba§ 9}?ittag§ma^l ein unb wohnte bann ber Don bcn ßleüen ber

Stfabemie aufgeführten großen Oper „La Didone abandonata" (bie üerlaffene

I)ibD) bei, nac^ bereu ©nbe er um 3e(}n U^r 2{benb^3 Stuttgart Derließ. 3(n

ber (^ren^e Württemberg^ lonrbe ber ^aifer ncm iperjoge überrafd)t, ber ihm

Dorau§geei(t war.

'3)e§ ^t^erjog^ trüber, '^rin,^ g-ri ebr id} (Sugen, ®tattf)a(ter non

9)^i}mpefgarb (geb. 1732, geft. 1797), oerffeibete fic§ auf einer «Station aU
^oftitlon, um t)a^ iöergnügen ju :^aben, ben taifer felbft gu fa'^ren; felbft*

r>erftänb(id} würbe 'i^k Station in größter (^efdiwinbigfeit ,^urürfgefegt. %U nun

ber ^aifer auf ber folgenbcn Station bem "ßoftfnedite gteid)e (^efd)\utnbigfeit

empfa^t, fagte biefer: „\^ T)u mein .^errgöttlel meine '^ferb" fein nit fo gut,

wie bie üou unferm ^rin^eu, unb fo gut wie @r, fann ic^ aud) nit fat)ren!"

— ©aburc^ erft erfuhr ^ofef, wer ber forige ^oftitlou gewcfen. X)ama{§

erfcbienen barüber folgenbe iöerfe:

„Äonnf idi bie ."oanb bem guten grinsen üiffen,

9Zicf)t in (äcbanfen nuv, —
2)ie öiinb, mit bei- er bamals fufn-,

Sen ijeften Äatfer felt»cr futir, —
Safür, bag er nidit umgei'dnniij'en."

2(m 11. 3{pri[ fünf Uf)r fubr ber Äaifer in einem offenen 3Bagen Sdiritt

für Sd^ritt in Strasburg ein. (Sr fa^ f^od), um fic^ ber ficrbeigeftrömten

yJZenge bes 3)oIfe§ ju geigen, unb grüßte mit eben fo niel Unge^wnugenf^eit, at§

(^üte. (Sr naf}m im "^oft^ nnb ©aft^aufe „jum 9iaben" fein Onarticr, wo er

Dom Stabtcommanbanten 93kraui§ be 3Sogue empfangen würbe, in beffen

'Segfeitnng er aud) am nädiften 53torgen bie @tabt befaf), bie 5ßefat|ung§«

mannfc^aft infpicirte, ben 2}iünfter, bie ^'^''^""Ö/ »^^"^'^ 2;t)eater n. f. w. befugte.

9(I§ ber Äaifer wieber abreifte, banfte er bem a)iarqni§ für feine Miibc unb

3nüor!ommen^eit, beifel^enb: „5Öenn Sie, .C^err ill?arqui§, jeben reifenben

9hi(^§grafen fo artig bef}anbe{n, werben Sie oiet gu tt)un ^aben!" worauf ber

gewaubte ^-rangofe erwiberte: „%d) §err &xa\, e§ ift ein Unterfd)icb ,vinfd)en

<kxa\ unb &va\l"

'am 18. %pxi[ fünf lU}r 5(benb§ traf ^ofef in "^ßari^ ein. 5(m fotgenbcn

DJZorgen um ad)t Ubr mad)te er bem fönig(id)en "iviare in 2>erf aide § ben

erften ^efud). .^ier erwartete i^n f^on ba§ ^actotum ber Königin, ber %bbe
9Jtatf}ia'o '^afob Don 33crmonb, wetdier bereit^? in SBien ber ©rgieber 9J?aria

3(ntoinetten§ gewefcn war, um fie für ibrc fönigtic^e 23eftimmung beran^u*

bitben. 'Ztv %bbe l}atte bie ocr,ytg(id)e ©unft ber Äbnigin fid) babnrd) errungen,

ba§ er ftet§ ibren Öeibenfc^aften gu Öuftbarfeiten fd)meic^ette unb wußte fid} ibr

balb unentbebrlid) gu mad^en. (£r war ba§ SBerfgeug aW ber am §ofe fic^

abfpieleuben ^ntriguen. ^m ^a^re 1790 emigrirte er unb jog fid} nac^ 3Bien

jurürf, wofelbft er ftarb.

Xiefer 33ermonb nun fübrte ibn bei feiner erhabenen Sd)weftcr ein, bie

ben Äaifer in beutfc^er Sprad)e bewillfommnete unb ibn am 9(rme ,vtm tönige

Subwig XVI. führte, ber i^n mit ^nnigfeit umarmte, .s^ieranf ging fie mit

i^m 3U ben fönigfid)en 'iißrinsen unb '^rinjeffinnen. 1)ie 5lnrebe, womit ^ofef
bie 2:anten be§ tönig§ bei ber erften 3"['-i"^i"enfunft begrüßte, war fet)r

rü^renb. ©§ l}atten fic^ biefe Manien mit bem oerftorbenen tönig Vubw ig XY.
in feiner letzten tranf^eit eingefc^toffcn, um ibn gu betreuen, ein ^enel}meu.
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ba§ um i'ü fieroifdicr irar, a(§ [ie fefbft bie inntcn nod) nid)t gefiabt fiatteii.

^sofef fprac^: „^di bin eiit^ütft, ^fineii vcrfönlirf) i-)cvnd)crn 31t föniien, raie

gcrüfirt ii) über baS ':ß( tragen c^eirefen biu, we(rf)e^5 eie liegen ^s£)i*e« 23ater

bciriefen ^aten. I^ie ebefmütfiige ^^Utfopfcrung ^(ireS eicgenen V!et'eii'§, iim ba§

feinige 51t erhalten, ift eir.e cpanbhuig beä t)öd)ften .f)e(benmutf)e'3, bie nie

meinem ©ebi^tniffe entf^winbcn irirb."

Ültittag» fpeifte ^cfcf an ber fi3niglic6eu Xafcf; man fiatte i^m einen

3ü-m]ef[e(, ben gonig gegenül:er, gegeben; ^of ef aber na^m einen gewi3f)n(ic^en

etulil unb fe^te fid) neben bem Äi?nige, welchem 33eifpie(e biefcr nadifolgte. ^n
']?ari§ befnc^te ^cfef bie Xomfird)e, 'i^k iü'ieg§]"d)u(e, ba§^nüa(iben^an§, "i^a^

5nnbelf)au§, bie XniHerien, ba§ |)cte( ^ieu, ba§ ']3al'ai§ ^dxcxjai imb bie

3)hin5ftätte. ©r befnc^te metirere Äird)en, ging 3(benb§ m?-> .^cft^eater gu

ä>erfaiHe'3, am 7. SOZai in'§ Operntf)eater, wo eben ©htcf'y ^pbigenie gegeben

iintrbe. .pier ftanb er bintcr einer eänfe, bie an 'i^k Vcge ber ^i3nigin ftie^,

unb ()ielt fid) jcrgfältig ücr bcm 'ißubühim üerftedt; allein er untrbe bemerft

unb lüic ein Lauffeuer ging e§ ücn 3}cunb ^n 30cunb: „Yoici rEmpei-eur!"

i^er ^aifer ift bal> %i§> ber ^nbel „Yive rEmpereur!" ftürmifd) au§brad),

na^m bie Königin if]ren trüber bei ber |)anb unb gCigte i^n ben 3wfff)''iitern,

ivorauf fid) ber ^ubel oergebnfadite.

5(m fclbcn Xage fiatte ^efef ben %bbe ^avi Widjad be Ö'Spee
(geb. 1712, geft. 17S9) befudit, ivetder in feinem s^auic ein Jaubftummen*

^suftitut erriditet ^atte; lange oertreüte ber taifer bort unb fc^itfte bem 5(bbe

am anberu Xage eine foftbare ^cfe mit "ipcrträt nnb fünfzig ÖcuiSbcr firt:

bie ßi-'ü^i^flf- ^^^"^ if^"^ ^£^' '^^^^ ffiiie 9(b^anblung über ben Unterricht ber

^aubftnmmcn verlegte, jagte ibm ber Äaifer: „^c^ f}atte e§ mir jum (5^c[et^

gemad)t, nidit'S anjunc^mcn, allein ^^r 23}erf ift bauen au-?genommen. Sein

©efc^enf fann mir fd^itsbarcr fein aT§ ba§ ^iH'ige; anc^ fann eS üon feiner

angenehmeren .^anb fcmmen,"

^aum nad) Sien ,yirürfgefef)rt, crriditcte nad) bem 'l?arifer 9}htfter ^'aifcr

^ofef aucft in 3Bien ein Xaubftnmmen^^nftitnt, 1779 im 'i3ürgerfpital

eri:ffnet, wo fed>5 taubftumme Slnaben unb ebenfoinel "lOuibdien aufgenommen
würben. S^kv blieb e!§ bi^j 1782, wo e§ in ba'§ etöger'fd]e .galt'S ber SBoUjeil

(^eute 9cr. 32, alt 791) in "ta^ britte (Stcrfiucrf übcrfet^t unb bie ^ai)l ber

3ögti"iic auf breißig fermef)rt würbe, ^irectcr unb erfter ?ef)rer war ber

iJBeitpriefter ^-riebrid) (Storf {nad)malig Tcmf)err bei et. etefanX l:'iefer

war mit bem eprac^lebrer ^^ofef ÜJiap nac^ "i^ariS gefcnbet worben, um fic^

unter be t'Gpee'^S Leitung bie IDJet^obe be§ !Xaubftummcn4lnterrid)te§ eigen

ju mad}en. 1^a§ ^nftitut erl)ielt nac^ mefirmaligen 3Banberungen enblid) fein

bcrmaüge^ eigene^ ©ebäube, Sieben, ^«^öoritenftra^e (freute ^Ta. 30, alt 313).

9lm 17. 'Dcai fprad) ^ofef in f\iri'S ben .perjog üon (Sf}oifeuI unb

jwar ba^ erfte -Ofal im (Sabinet be^3 äönig'?^. 5lüe" 3(nwefenben waren betreten,

^ofef ging bem .s^cv^og entgegen, naf)m ibn bei ber ,s^;)anb imb fagte il)iTi,

ta^ er i^n mit 25crguügen febe; er fragte i()n, ivit Um bie ©tiUe be§

ÖanblebenS gefalle, worauf ber .f)cr3og erwiberte, er befänbe fic^ gan^ wol)I

babei, unb ^iu,vife;^te : „Tenn, je weiter ein Staatsmann com ,s^')ofe entfernt

ift, je mebr wirb er felbft 9)?onard)." ^i3nig ?nbwig I)ätte gerne ben ^n§alt

ber etwa gebn l)tinuten bauernben tSonocrfation üernommen unb fragte ben

Äaifer barum, aber ^ofef antwortete au5weid)enb: „®ire, id) ^atte ba§

^^ergnügen, {)ier eine alte 58efannt[c^aft wieberjufinbcn."

2(m 25. 9)?ai beef}rtc ber taifer bie Q^elef}rten ^ean ^aque§ 9?ouffcau
ic[d\ 1712, geft. 177s), (S^eorg Vnbwig l'ecferc (^raf 33uffon (geb. 1707,
geft. 17s8) mit iöefnc^en. 33ei 9iiouf[eau äußerte er fein 33efremben, i^n bIo§
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mit Scmponiren uub 51b fein"eiben miififaUfdier 2(rbeiteu bcfdiäftii^t 511 jelieii, er,

ein 9)?ann, ter fo f)crr(id)e pf)iicfopl)ii'd)e ÜBerfe gefc^rieben l)a6e; wcrauf ter

grc^e ©elcljrte antiucrtete: „<Sire, meine '-ßemü^nngen, bie ^ran,^cfcn ^nm
Tenfen ,^u bringen, waren üercgebenS; id) entfdiloß mid) ba^er, [ie ,^nm Singen
,Vt bringen — nnb fie fingen." 9ionffean fetjtc nnter ba§ 'l?crträt beS Äaifer»

folgenbe ^crfe:

„C'est envain que Joseph, pour cacher sa grandeur

Emprimte h s dehors d'un mortel ordinaire.

]1 peut tromper nos yeux, niais non pas nötre coeur;

. Et si le faste en lui meconnait TEmpereur,
L'infortune aisement y reconnait un perc."

(^Mn Xcutfcfien etifa: S>erge5en6 enttcfint "^oie'], um feine ©rößc ,^u rierflccfcn, bic

3(u§eiif)ii[(c cincö gc»öfmlid)cn 3tcrblidicn: eu fanu xvoM unfere ?(ii;cn, uidn aber unfer

.^evj täufdien ; iinb icciin bcr 'il>nn\t audi in ihm t'cn Äaifcr nid)t cvfennt, bai< Unglücf

tinbet banfbav in \bm ben Sater.i

^cfef reifte in ber 3uid}t üom 30. auf ben 31. d'ilai oon ^]3ari§ -ab, um
'i^a^ innere g'ranfreid)§ in 3tugenfc^ein ju nehmen unb bie ©c^raeij ^u befud)en.

%m 13. ^nli um fünf Ubr traf er in ®enf ein; er war burd) g-ernei}

gefahren, üf)ne ben 5ieftcr be§ franjöfifdicn 'l?arnaffe^5, 33oItaire, gefprod)en

r^u baben, fc febnfüc^tig bicfer and) bem 33efuc^e be^5 Maifer^ entgegenfd^ante.

T)agegen fuc^te ^ofef am 17. ^uü in 5ßern ben berühmten '^Ubred)t üon

.^aller (®icf)ter unb 5^atnrfcrfd)er, geb. 1708, geft. 1777) auf, mit bem er

fi^ eine ccße (gtuube fang unterbiett. %m 1. ^(nguft gegen fed]§ Ubr 3(benb§ traf

ber ^aifer rtcn feiner 9ieife gan5 unüermutbct wieber in STnen ein.

Sic ^Ijcilinig Ij^^km null bie ^ufljtliuuQ ks Iffiiitniürlifns.

SBie tauni^ ba§ politifdie Si)ftem Oefterreic^S in 2Beften burd) bie

fraujöfifc^e 5(Üiau5 geäubert tiatte, fo fam burc^ ibn and) bie grcBe Sienberuiig

be§ <Si}ftem§ im ^Jccrten nnb Often, bie 3(enberung, burd) welche ba§ lieber*

gewicht f)ier unter ber Äaiferiu Hatt]arina II. qrüt}cr ^opf)ie Sütgufte

Jrieberife ^^rinjeffin ücn '?tnba(t*3erbft, geb. 1729, i^ermält 1745 mit '^eterlll.,

früber ^^tx^CQ ücn .s;ioIftein^(^cttorp, beftieg 1762 ben Xbron unb ftarb 1793)

an 9tuB(anb gelangte. Hauni^ irar näm(id) ber mittelbare Urheber ber für

Cefterreid) fc gefä^rlid^en, aber in biefcr @efäbr(id)feit crft fet)r fpät erfaunten

Xt)ei(ung ücn 'in-'Ien, über weld^e am 17. J'Ct'ruar 1772 bie tSabtncte ücu

9iuB(anb, Oefterreic^ unb "^H-euBen einen fcrmlid]en Iractat nnteraeic^neten,

ber am 13. Januar 1773 jur 3lu§fübrnng gelangte.

'^a§> Signal "s^a},]! gab bie 9icc(amaticn ber ocr ^af)r^unberten unter

Äaifer Sigi^munb Den Seite Ungarn^ an fden uerpfänbeten ^ip^ev Stäbte.

^m ^at}re 1770, bei ber ^weiten ^ufammenfunft ^s^-^fcfS mit Jriebric^II.

in a}Mf)rifc^^Oieuftabt, wo Sannit| ben Jslaifcr begleitete, war ber DJ^inifter

00m Könige Den i^reußen gewcnnen werben. &ax wcbl wuf^te ,3-i*iebri^, baf;

er c^ne be§ mädnigen StaatSfan^tery 3"''fii"i"""9 "^'^ '-öebcnfen a)?aria

XI)erefien6 nic^t ju befcitigen üermi3geu würbe, nnb fo flrcngte er alle feine

(^efc^icflic^feit an, ben g-ürften auf feine Seite 5U bringen. Ttv Haifer l^atte

Dcn Sßien eine ita(ienifd]e Cper unb ben bcrübmteu ?tooerre für'§ '-i5aüet mit

md) 3ieuftabt gebracht; ba wußte t§> benn g-riebric^ bei ben i^orfteUungen
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mit größter (5^efc^icfürf}feit fo ansufteUen, baß Äaunit| ^tüifc^eii bem taifer

unb i^m in bie 2}?itte 511 fi^eii fam; er erzeigte i^m taufenb ^ufmerf[am!eiten,

jc^uupfte fogav au§ bev "1)016 be§ g-ürften unb fegte für benfelben bie aus*

gejeid^netfte ^occ^ai^tung an ben 2^ag. kW biefem fonnte bie ©itelfeit be'S

tan^IerS nid)t iinberfte^en — er ging auf ben 3:§eitung§plan ^fiebric^'S ein.

%l§ Mavia Xl^erefia bie Xfieifnng'gacte "^olen^ unter|tf}rie£)en l^atte,

l'e^te fie neben bie geiuöf}nlic^e cfficieüe ©rlebignng be§ üon Äaunitj eingereid)ten

5Dlio*23ortrag§&ogen!§ nod) bie benhintrbigen SBorte: ^Placet, weit fo oiet gro^c

unb gelelirte DJJänner e^S looüen ; wenn id) aber fc^on längft tobt bin, wirb mau'

erfaf}ren, waS an§> biefer 33erfel3ung an 5( Item, wa§ bi^f) er Zeitig unb
gerecht war, ^eroorge^cn wirb."

(£§ tag ferner in bem tanni^'fc^en ?^'otio*33ortrag§bogen ein |)anbbit(et

in Cuart, mel^rmatS mit unbebentenben S>arianten angefangen unb gefc()rieben,

tautenb: „3tt§ aik d^lciuc Öänber angefoct)ten würben, unb gar nit wu^te, wo
ru^ig nieberfommen foltte, fteiffete iij mid) auf mein gute§ 9xec^t unb ben

beiftanb (^otte§I — Stber in biefer (Bad], wo nit attein ba§ offenbare
9{ed}t ^immelfc^reient wiberUn§, fonbern and} alle Sittigfeit unb
^it gefunbe Vernunft wiber Un§ ift, mueß beff}ennen, ba§ fo

5eitteben§ nit fo beäugftiget mi^ befunbcn unb mi^ fe()en gu

taffen fi^äme. — ^ebenf ber ^J-ürft, \va§ wir atier Seit für ein (£^-empel

gelten, wenn wir um ein ettenbe^5 ftut oou ^oUcn ober non ber 9)Jofbau unb

3Baltac^ev) unfer e^r unb reputation in bie ©(^anj f^tagen? — ^c^ merf

wolt, 'i^a^ id) aUdn bin unb nit mef)r en vigeur [bei ^raft), barum taffe id)

bie fachen, jeboc^ nit o^ne meinen gri3Bten ®ram, if}ren 3Beg get}en."

dliidjit ber Uebereinfuuft ber brei 3}?äc^te in 53e,^ng auf bie 2!;f}eitung

^otenö war ba§ benfwürbigfte Greigni^ jener ^Xage bie '^(uffiebung ber

^efniten, an welcher !i;f}at Ä' a u n i 1^ abermat^ ben t)eroorragenbften

•3(nt^eit f)atte.

®er «Sturm gegen biefen Orben begann oou "ij^ortug at an§, unb gwar
buri^ ben 9)Jinifter bc§ Äiinig^ ^c*Kf I-, ®om (gebaftian 9)?arqui§ oon Combat
(geb. 1699, geft. im (^fd 1782j, einen 93?anu oon großen l'eibenfd)aften erfüttt,

^efpot fonbergleidien, ber %lk§, \va§ feinen 3^i^£dfi^ jnwiber war, wa§ feinen

Öeibenfd)aften in ben SBeg fam, ju 33oben trat; babei fannte er Weber

'-öittigfeit noc^ ®ered)tigfeit. Gin fofdjer ©dritt feinerfeit§ war, baß er bie in

i^araguai) tebenben ^nbier, tro^^ if)rer oer,^weifctteu (^3cgcnocrftcttungen unb

bitten, au§ ibrer .^eimatgegenb riß unb fie 300 ä)teiten entfernt bnrd) unermeßliche

(Sinöben unb SBüften waubern tieß, um fie in eine anbcre (^cgenb ju oerpflanjen,

benu er meinte, e§ gäbe bort ungel}eure (^otbminen, bie er auszubeuten wünfc^te.

'X)k ^efuiten, weld}e in 'iHiraguai) ba§ oäter(id)e 5(mt oon (Sr,vef}ern unb
^3otf§bitbnern oenoaftctcn, I}atteu ben 33efef}t, bie (^cmütljcr ber armen Ungtürffic^en

auf biefc 3luSwanbernng oor,^nbcreiten, famen aber baburd) bei ben ;^ubianern

fetbft fofort in ben !i)crbad)t be§ Ginoerftäubniffe'-o mit ben fül}ltofen (Europäern

unb i^re 9}?al)uungen würben eruft gurürfgewiefen.

^in furd}tbarer Slampf entfpann fid), bie anfangt mit Ö^türf fed)tenben

^nbier würben cnbtid) bod} befiegt, ÜTaufenbe terbrannten ibre eigenen ffeinen

©täbte unb ri:a'fcr, anbere !Xaufeube ftcben in bie nu,^ngänglidien ö^ebirge, wo
fie gröJ5tentt}cit'§ ,yigrunbe gingen. %li man bann nad) ben bis in bie

fteinften (£in,zett}eitcn gel}enben Unterfud)niigeu beS Canbftrid}eS crf'eunen mußte,
baß berfetbe jegtid}en (^otbeS bar fei, fd)ämte man fid) beS btutigen 'i^offenfpietS

unb fudite bie ^ubier wieber surürf.yibrtngen — jet,n, nad)bcm man ba§
unfduitbige 23otf namentoS nnglitd(id) gcmad)t, nad)bcm ftatt ber wal)rl)aft

Dätertidjen Oiegiernng ber Dtiffiouüre burd) eine bcipotifd)e 'StaatSoerwattung auö
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gutmütliigeu DJtenfdieu I?c§t;a[te mib niei:erträd)ti9e, wie i^re §eiTCU iinb

3)Jetftcr, geworben waren.

Äaifer ^cfef un^ Ccr öitjjar. (Siite 853.)



842 ®'^ 2f}ci[ung folcnS unb bie ^luffiebung bc§ ^efuitenovbenS.

Sin Xiirami aber barf [icfi iucf)t irren, mib fo mußten e§ bie ^efiüteit

fein, ivcfc^c bic ^nbicr 311m ÜBiberftaubc gcijeii ba^o f)umane 5lu5wanbcriing§»

projcct 'l^cmtmf^S ucrlcitet Iiattcn; fic lunrben aU :i>erh-ecf)cr crffärt, auS

']?arai3itai} nadi '|?crtiTga[ &ernfen mib ba[elbft cingefcrfcrt. 3lnbere (SJrünbe

famen nod) ^injit, ")? m b a i gegen Vic :^e[uiten auf^nOringen, baritntev

uerncfimüdi, baß er in ben '13apieren ber 1754 üerftorbenen Slönigin SJ^utter

li??c[bungen [anb, irefdie bie ^^cfuiten anf beren 33efel}f über bie fi^änblii^en

Srprei'fniigen bcv bertigen ö)cnucrncnr§, ']?ombar^? 33rnber, erftatteten. ^^tenc

:)iabrung fanb fein öaB im 53enel)men ber ^efniten nad) bem furchtbaren

liTbbeben Pen l^iffabcn 1755, irefdie^S -^tViturereigniB fie benutzten, um ba§ 33oIf

,5ur 33iiBe nnb 53effcrnng ju erma^^nen. %h$ ncd) unglücfüc^enreife ber tönig

im ^abre 1758, beimfct)renb üou einem ÖiebeSabentener, fou lWeud)eImörbern

ücruninbet inarb, fingirte 'Combat eine 35erfd)irürnng be§ 3tbel§, mit bem ber

'Dtinifter in ftcter Oppofitipu (ebte, unb ^ie^ bie ^s^fwiten ber 'DJitfc^ntb. 'Der

fd)iuärmcrifd)*frcmnie :^scfitit 3}Ki(agriba tunrbe ai§ X^eiüie{)mer eingesogen

unb üon ber feigfamen etaat^Sinquifiticn al§ te^er üerurtfieilt unb Derßrannt.

']?ombaI umnbte fid) nun mit einer '^(nflag? gegen ben Crben an ben "i^apft,

ber fofcrt bie Unterfnc^ung ber 33cfd)ulbigungcn anorbnete ; aber o^ne ba§

9tefnltat ab.^miiarten, pertrieb *^U-»mbal bie '^s<^Üi'^cn, im ^s*3fn'c 1759 würben

1840 berfelbcn unter äufierft übler 33elianblung nad) Italien tran^portirt.

•^tuc^ in ^ranfreid) hatte ber Orben an ÜJtabame '•]?ompabour unb

bem 3}iinifter (äf}oifeul erbitterte ^einbe. 's^e^^tcrer gef)örte überbie§ ^u einem

bamalS gegen bie pcfitipc 9tetigicn geftiftetcn 33unbe, bem por 5iüem bie

^efuiten im 33?ege ftanben, unb fo it»ar c§ ün wiHfommener 3(n(aj3, bie

^sefuitcnfragc ,)Ur epradje ju bringen, af§ ber ^s^Ü^it l'aoalette, welker ganj

ftatutenunbrig auf 9J?artinique §anbel getrieben, feine ed)iffe burc^ (Saperei ber

ßngfänber oerloren, bc5()alb feine iiöed)fel nid)t be3a()fen fonnte, Por bem
i\ir(amente befangt unb perurtbeift würbe. ®ie 3tuff)ebung ber ^efuiten in

g-ranfreid) erfolgte 1767. 3(nd) an§ Spanien würben im felben ^af)re bie

'^^efuiten Perbannt.

Tic '?luff)ebung ber :^cfuiten in Oefterreid) erfolgte, nad)bem ^apft

(Slemeuy XIV. in feiner ^^uüe Pom 21. '^ufi 1773, beginneub mit ben

Sorten: Dominus ac redemptor noster (^Unfer .^eir unb Griöfer), bie

üi3üigc 3(ufl)ebung ber ©efeüfc^aft ^s^f« in allen Staaten ber

ß b r i ft e n ^ e i t au^Jgcfproc^eu, unb bie Äaifcr in SO? a r i a Jt t) e r e f
i a in biefc

^J^tafn'cgcl gewilligt f)atte, am 14. September 1773 burd) ben ©aibinat'

(Sr5bifct)of oon äBien, (^H'af Diiga^ji. (Sie muBten it)r "i^rofeB^an^ unb ältefteo

Goilegium am |)of (^genannt ,su ben pberu ^efuiten) ben if^n tcorberten

(Staatsbeamten übergeben (33ilb Seite ' 793) unb würbe in baSfelbe ber

,*poff:ifg-§rat() oer(cgt; if)r i'robcf)au§ bei St. Stnua befam bie burd) 9JZaria
^ b c r c f i a eben in 'S Vcben gerufene '^'c rm a ( ,sp a n p t f c^ u ( e , unb in i()r

(ioüegium näd)ft ber UniPcrfität (genannt 5U ben untern ^^efuiten) fam ber

gried)ifc^e GlernS, baS Inariften^Cionoict nebft ben ß^pmnafien.

l'auge wollte 3)?aria Salier efia nid)t baran, 'i^ic ^efuiten anS.^uftopen

;

wenn :^aunil^ fie barum brangte, erwiberte fie: „2tber bie ^efuiten fein bod)

bie 2?ormaucr a((cr 5(uctoritätenI" unb wenn if)r ber StaatSfan,^(er 23orfteI='

(nngcn madne, auf bie fie feine 3Biber(egnng fanb, antwortete fie nur burd)

J frönen.

X^cr mäcf)tigftc 35>iberfad)cr bcS OrbeuS war ber Siaifer unb er gab

bieSbejüglid) feinen (^efiunungen beut(id)ften 3(u§brutf in bem Sdireiben (^^anuar

177(M an ben .'pcr'^og oon (£I}oifeuf, ber if)n -\nv Ilnterftül^Mtng feiner ©ntwürfe
aufgeforbert I}atte. (Sr fagte barin: „^-nr ba§ ;Jutraueu ^awk ic^ ^finen. xHuf
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meine llnterftü^.ung föiinten (^k, wenn irf) 9iei]ent iinivc, Staat ma^en,
nnb meinen 33eifa([ in 3(tific^t ber ^efnitcn nnb be§ '^tane§ 5U
i()rer 2tuff)e&nni] ^abcn @ie ooKfommen. ^^tuf meine DJJntter rechnen

eie nid)t fein*; bie 3(nl)äncj(icf)feit für biefen Crben ift in ber J^-amiüe be§

Öaiife'ö .'pab<§(nu\] erbtief) i]ciiun-ben. G(emen§XIV. ()at fetbft (lierüon ^eireife.

Jnbeß ift ^annil5 ^fir J-rennb; er üermac] 2(üe§ bei ber Haifcrin, ftätt e§ in

•^tnfe^unii if)rer Sütfbcbnng mit ^sinun nnb bem 'JJcarqniS "ipcmbal; nnb er

ift ein SÖJann, ber feine *Sac^e jnr .patfte au5i3efül}rt läßt."

Sie ^cfef ücrau^cjefagt 5atte, (eiftete Ü)?aria X[)erefia am (ängften

Siberftanb, ah$ ücn mehreren .s^i^fen ^ngfeid) ^k 5(nff)ebnnci be§ ganzen Crben§
beije^rt iimrbe. 3l(§ %\ipit CSlemen^S bnrdi feinen 'JlcnntinS ImS conti bcn

il>iener .pcf ^infic^tlid) feiner (^efinnnngcn gccjen ben Crben an^Sforfdien (ieß,

crflärte staifer ^ofef jiemüc^ (ant, baß er ^k '^(uffieLnincj aller Orben iüiinfd)te,

nnb ließ bem ^eiligen Stnble antirorten, man werbe üon feiner eeite feinen
Siberftanb finben; 9}Jaria 3rf)crefia aber bebentetc anf biefefben 5(nfravien

im Xone gri?Btei^ 33efd)eibenf}eit nnb ^rirmmigfeit: „^c^ nntcrfnd)e nidt, 06 bie

^efnitcn ücrbient traben, wa^3 if)nen focben in g-ranfreidi, Spanien nnb ^^.HU'tucjal

iiMberfaf)ren ift, benn of}ne ^^^^ciKi^ ^aben bie Scnocräne, ir>e(d)e bie Unter*

brüdung be§ CrbenS oerfügt, ba§ ^iir nnb 3Biber in i^rer iföei'§(}eit abgewogen;

allein, ba ic^ fie wegen ihrer 3(nffitf}rnng in meinen Staaten nur loben fann,

nidt minber wegen ihre§ ©iferS nnb ihrer 3(rbeiten, fo fiafte idi i^re ©jriften^

für ba^3 3Sof)I ber 9ieIigion nnb meiner 33ö(fer hödft wid}tig nnb mn§ fie in

biefer Ueberjeugnng anfred)t erf)a(tcn nnb befdüljcn."

9}iaria Xherefia gab biefe ©rffärnng in fef}r beftimmtem Tone unb

ber 5tnntin§ üerbef}(te bem ^Vipfte nic^t, baß er i^ren (Sntfc^fuB für uncrfc^ütterlid)

f)iefte. (S§ würbe aber ifire g-cftigfeit fon innen nnb anßen g(eid) :^eftig

beftürmt. ^auni^ nnb ^ofef wirften nad) Slraften unmittctbar am |)ofe,

tk ben ^efniten feinb(id) gcfinnten .pöfe unterftüi^ten ihre '-öcmühnngcn. @5

oercinigtc fic^ ber ^i)nig oon S-panicn mit bcn Königen oon ^^''-iitf^'^id) nnb

"Portugal, um9)?aria S^^erefia jnr Uebereinftimmnng mit if}ncn ,vt bewegen,

ja, e§ fc^rieb tart IIL einen eigen^änbigen ^^örief, beffcn Ieibenfd)aftIic^er_Xon

einen tiefen ©inbrnd auf DJKiria Iherefia madite, o^ne jcbod) ihren Gntfc^fuß

]n erfd)üttern.

Slaifer ^ofef wünfditc fehnlic^ft, baß ^k ^öcmühnngen ber oereinigten

|)i?fe (Srfolg ^aben möditen, unb fteüte feiner 'Dhitter üor, baß ein (ängerer

äßiberftanb ha§ gute einoernel)men mit benfefben fti3ren muffe, baß fef)r wa^r*

fdieinfic^ eine tird)enfpaltung barau§ entftehen würbe nnb unter foldien Umftänbeu

ey in po(itifd)er wie retigibfer .s^-)infic^t weife wäre, bie ^ad]c bem (^ewiffen be§

%\ipfte§, ber bie Unterbrüdung be^3 CrbenS für nöthig halte, anfjeimsnfteüen.

^ro^bem ^ätte DJZaria Xherefia nidt nad)gegeben, ba jebod) ^Iemen§ XIV.

ücn bem ganzen Umfange feiner fird)(id)en Gewalt ©ebrand) madte, ber Äaiferiu

öorfteüte, baß fie burd fo hartnädigcu JiJibcrftanb gegen bie Stird)e if)r ©ewiffen

befafte, „benn biefe fei mit oer gbtttid}cn ;)(ntorität beficibet unb halte bie Sd)lüffet

be§ Veben§ nnb Xobc§ in ihren .^-)änben", fo übten biefe Tarthunugeu ihre

Sirfung unb ^k tiefbetrübte Slaifeinn fd}rieb^ „^d) würbe mich niemals haben

beftimmeu laffen, bie ^efuiteu in meinen Staaten ,vt unterbrüden; ba jebod)

Seine §eiligfeit hk 3tuf^eLung be§ Crben§ für uotlnueubig hält, fo will i(i)

al§ eine treu gef)orfame Xod)ter ber ^irc^e uid)t länger mid» wiberfe^eu unb bin

bereit, bie 3(uf^ebung§bulle Doü,vehen ;^u laffen, fobalb fie erfdieint."

'^k üon einigen Sd)riftfteuern angefübrten (ärsählungeu, e§ habe ^auni^

ber taiferin eine ©eneralbeic^te oon i^r, bie fie früher bem ^efuitenpater

^amba^er abgelegt unb tk berfelbc an ben ^^efnitengeneral l^orenj Üiicci
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a&gefanbt hatte, \vü [ic, al^ biefer (entere in ber (Sngelgbiu\3 511 9iom gefangen

gefeilt luart, unter beffen 'l^apieren gefnnben nnb üom ']3apfte fclbft bem »Staats-

tangier nad^ 3Bien gefenbet ipovben; ferner, ba^ ber ^efuiten=^3(btritnnige ']3rofeffor

^cfef Julian älJonfp erger (geb. 1724, geft. 1788) in einem anfällig entbecfteu

2Banbfd}ranfe in ber gel)eimen ^'ansfei ber "^H'Püins Oefterreid) im ^h-üfe^'^aufe

am .V)of bie 33eiditen ber üerfc£)iebenen SD^itglieber be§ ^'aiferf)anfc^3 nnb ber

.f)cfipürbenträger anfgcseid^net gefunben nnb felbe bnrc^ ben ®ef}eimfd)reiber bev

gnirften, .^arrer, 3Jtonfperger'§ ©d)ulfrennb, bem llangler fiabe 3nftcüen laffen,

ber enbücf aüe bie 'ipapiere ber Äaiferin unterbreitet, worauf fie enblid) hk
?(u«irieifnng ber ^efuiten unterfc^rieben, — all biefe SOlärtein finb nirgenbö

giantnuürbig Derbürgt unb entbehren andj jeber 3ßaf)rfc§einlid]fcit,

SBenn nun enblid) nid]t geleugnet werben fann, ba^ bie alten ^efniten in

3Bien wie allenthalben übergegriffen t)aben nnb fid) einen ©influß auf '}?otitif

unb Ütegiernug aneigneten, ber enblid) nnleiblii^ werben mnjste, fann bodi

anbererfeit^S nnmöglid) überfel)en werben, bap ber Crben für ben ^ugenbunterric^t

unb für bie ^uiift fef}r erfprießlid} gewirft I}at, \va§ anc^ bereits bamaf§ atlfeitig

anerfannt wurC'e.

pcrliauiiiuig kl' pilut

^Tie SieD^iger^^abre würben 3^"ä£" "'-'''^) mcf}rerer 5(uff)ebungen üon
altf}ergebrad]ten ^nftitutionen, wie 3. ^^. ber fcgenannten 2^ob tenbr über*

fc^aft,^) bereu .panptbeftimmung in ber Q3eftattung ber S5erftLtrbenen beftanb,

W03U befonberS bie bingeric^teten llebeltl)äter geborten, bereu Öeidien fie iiom

Otit^tplalje, bem fogeuaunten Oiabenftein in ber 9toßau wegtrugen, um fie

in bem burd) if}re inTwcnbung crrid)teten, be§l)alb fo genannten „^Irmenfünber^
(^iJctte'gatfer" [luhc ber 'i^aniglgaffe gegen ba§ (Maci§ 5U gelegen") ^n begraben.

5^ie i^eraulafi'nng 5ur tSinftcllnng ber I)i3c§ft abentenerlid)en ^tufjüge, bei

welchen bie ÜJhtglieber ber ^ruberfd^aft in fd)warge tutten gän^lid} t>ermummt
auftraten, wirb üerfdiiebenartig erjäf^lt nnb wir geben f}ier beibe i^erfiouen

wieber. ö§ war am 2. 5lpril 1772 gewefcn, baß ber g-Ieifc^banerfnedit 'öenebift

l^ld)uer wegen S^iebftal)lS auf bem 9iabenfteine in ber Öioßan bnri^ ben (Strang

bingeriditet würbe. S(^on wäl}reub feiner bamalS gewöl)nlid)eu fcd)§ ^htSfel^tage

im fcgenannten „'^fuSfe^ftübel" im iwrmaligcn 5(mt§f)aufe in ber 9iaul)enfteingaffe

("iQiit) Seite 160) l}atte er bem 33olfe ein anffallenbeS S^anfpiel bargebeten.

'Ä^äe erften brei Xagc brad}te er ol)ne 33cfe^rnng nnb IHeue in wilber ii>er'

^wciflung ^n, in ben letzten brei S^agen würbe er jebod) anbereu @inne§ unb
forberte bie 3(nwefcnben auf, feiner offenen ^eid)te am 9tid}tplat?c bei^nwol^nen.

i^-)ier angelangt, bat er ba§ ^olf, mit feiner „Öeid)e jn gelten", l)ielt eine

bcgeifterte ^^n^rebe unb fc^loB mit bem ö^efangc „Ol}, wie fd)ön ftet)t mir ber

.t)immel offen, ba meine Seel' trad)tet f)iuein; wsil id) f}ent' muf? ein I'tnb bc§

Zo^e^ feini" worauf er eyecntirt würbe.

T)er 3"braug war i>abci nugebeuer unb bie 9Jhittcr be§ T)clinqueuteu

()atte einen eigene gezierten, mit einem foftfpicligen Uebertf)aue ocrfebenen Sarg
mad)eu laffen. ©aS 5üiffel}en nnb bie gan^ nnftattl)afte ®lorificirnng nmd^te

auf ^aifer '^ofef, aU er baoon erfuf}r, ben übelften (Sinbrucf. Um är)ulid^e

x'luftritte 3u oermeiben, würbe am 12. ^^uli 1772 ein (i^efclj erlaffcn, baß bie

33ru^erf(^aft mit bem .^iugerid)tetcu erft am Jage nad) ber (Sj-ccution if}re

*) 2)ic Wefdiidite ibicö Giitrti'()cn^ bofint'ct fid) in SDi. 53erinann'ö „3Ut= unb 9Jeu=

SBien", Seite 658, 878 unf yC6. (IH. §att:eben'8 ^crlaij.)
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^uiicticn t)orncf)incn bürfc imb ber ®if)ar|ric()tcr bcffen törper ben 5(6enb

öorj^er if)ncn 3itgufü()rcn ^aht.

©ine gireite ^erfiüit wiU wiffen, baß ber Ü)2et^c3erf^ecf)t %nton 9xofen*
6 er

g

er, welcher am 15. 5^ccember 1774 bem ed)iperte be^S i)iad)ricf)tcr§ ücrfatlen

loar, ber Öe^te c3cir»eien fei, bem bie Xcbtenbriiberfrfiaft haS^ C^kkitc ncid) bem
|)od)c3eridite gecjeben. ©-§ l^iitte ^aifer ^ofef an} feiner epagierfafn-t .zufällig

ben nnabfe^baren l^eic^en^ng jene§ a}?et|ger§ begegnet nnb iräre babnrd) pm
Umfenfen feiner ^ntfc^e bemüffigt gewcfen, rcoranf er tk, jmei 9)hMiate fpätcr,

am 22. g-e^i-'U'-ii* l'^'^ö erfolgte ©inftcünng biefer abentenerlic^en ^^(u^üge ange*

rrbnet ^ätte. I^ie ißegrünbnng ber tfiatfäc^Hdien ©inftelinng ift inbeß 6i3d)ft

nmüa!)rf^eintid), benn ^ofef war fon allem 5:reiben in ber Üiefibenjftabt meift

beffer nnterric^tet, aU feine ämtlid)en Organe, nnb fiatte fcmit geiriß anc^ Äunbe
uon ber Einrichtung. Tit 3(uft)ebnng fämmtUd)er frommen 33rnberfc^aften

erfolgte 1783.

(Sine streite 3(uff}ebnng war bie ber Ütnmorwadie, wetdic ibre "i?eftimmung

nur me6r K^ft mange(f)aft erfüllte, nnb an beren Stcüc eine auf mi(itärifd)em

^•n^e eingerichtete ']>oHseiirac^e jur 5(ufrecf)t6aUung ber Crbnnng unb
©iier^eit errichtet würbe (1775). Stber biefe ©inrid)tung fanb fetbft in miütärifc^en

Greifen 3(nfec^tung, e§ wollten bie Officiere ber g-elbtruppen jene ber "ij^otisei*

wac^e nic^t aU$ gleiii^gefteßt anerfennen, unb fo würbe ein befonbcrer faifcrlic^er

ßrla^ ni3tl)ig, um bie gwifdjen ben beiben ^rand}en oorfaWenben 9icibereicn gn

enben. X'ie Uniform biefer 'l^olijeiwadic war oon jeher tiditgrau (iogenannte§

.pec^tgrau) mit grünen 5(uffc^Iägen ; anfangt trugen fie breiedige .pütc, fpäter

befamen fie .^ehne. ®ie berittene '^^olijei würbe erft 1802 errid)tet."

'4^a§ i£tation§^au§ biefer ^adjc blieb ba§, feit 1725 für biefcl&e

beftimmte fogenannte „^umcr^au§" im Sliefen ©raben (^eute 92r. 37, alt 175);

baftin würben fd)werc ^^o(i,^ei4lebertretcr jur angenbfidlic^en ^eftrafung ober

3tnf)a(tung überbrad)t. 3}iefe§ ^^tan^ blieb ^^olijeibaug bis. 1782, b. b. bi§

5ur 5htf^ebnng bc§ ^(ofter§ ber «Siebenbüdmerinnen in ber ©terngaffe

(^cute^cr. 8, alt 453), worauf bie ^ac^e in ba§ te^tere üerfe^t würbe, darauf
würbe ba§ ^au§ an ^^rioate oerfauft, unb ber erfte iöefi^er gab ibm ben

©c^ilb „gum f} eiligen ^ofef", wa^S atlerbingg anfangt gar nidn in beffen

3lbf{ci^t gelegen war unb ein intereffantcv SSi(bd)en gn Haifcr ^ f e f'§

(£^ara!tertftif liefert.

rer gel}eime t^of* unb <Staatycourier .gerben, ein biebercr ^Belgier, war

ber 55ertraute be§ taifer^5 ^ofef unb erf)ielt faft bd jeber 3(mt§rcife nadi ben

üfterreid)ifc^en "iliieberlanben geheime 3(ufträge oon feinem a}lonardien, bk er

ftet§ 3U beffen ^^f^'i^i^f^fifit au^fübrte unb wofür er oon bcmfclbcn faifertic^

beIof)nt würbe. %n\ biefe 3lrt erwarb fid) ber 3}Zann ein i^ermögen. 31b3 im

liefen ©raben ba§ '^^oIijei^au§ al§ foldieö anfgefaffen worben, taufte .p erben

baSfetbe, üeB e§ p einem SBobngebäubc umgeftalten unb an§ S^anfbarfeit unb

9(nbänglic^!eit an feinen faiferlidien .^errn ein woft (getroffen cS iBi(b beSfelben

unter @(a§ unb Stammen oberf)a(b be§ |)au§tl)ore5 gegen bie Strafe anbringen,

o()ne fi^ fjiergu oorerft bie 33ewi(Iigung gn oerfdiaffen.

r^ie 'i^otijei, welche einige-5 33eienten gegen bie Einbringung be§ faifcrfid^cn

'13orträt§ ^egte, geigte hk§ bem a}h^nard)en an, wetd)er ben .'pauÄeigentbümer

gu ficf) fommen tie^ unb i^n gur ü^ebe fteÜtc, \vk er fid) babc unterftet}en

tonnen, ba§ 33i(b feines HaiferS o^ne GrIaubniB al§ 4-)au§fdii(b öffentlich

au§3uftellen. gerben entfd)ulbigte fic^ bamit, baj;- er au§ Tanfbarfeit, weil ber

größte Sbcil feinet 33ermögen§ oon ber ©ropnutt^ be§ 3)k->nardien bcrrnbre,

beffen 33üb oberhalb be§ Eingang« feinet .spaufeS anbringen wodtc.
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„aihr gefäüt Giire 5(nf)änc3tic^feit cjaiiä \voi]l/' japte ^of ef finlbucH, „üKt

^f)r iriBt, baß bav .pau^? früfier bii'? ©efangeiifiau^ für @trclcf)e iieir>ei'en, iinb

ba will ic^ benn bod) nid)t luie an einem "i^rancjer fiäncjen. ^d) befcl)(e (Sni)

ba^er, ba§ 33Ub ju befetticjen. ^nbeffen" — fügte er bei, aU er fa(), uield)en

©c^mcrg biefer Stuftrag bem trenen "S^iener r>crurfad)e — „bie (ikf(^id)te täßt

fic^ ja and) anber§ niad)cn. — i'afet t>on ejnem SO^aler bie gepnbcrtcn |)aare

ntcinee '^i(be^3 Ln-ann übcrftrcid)en, ben Äaifermantel in einen aiten i^raelitifd^en

9JtanteI nmgeftalten, ben (gcepter in einen Vilienftenget nmiinbern nnb bie

llnterfd)rift: „äum (^eiligen ^ofef" beifügen, bann fann ba-ö 33i(b meinetwegen

bleiben."

gerben befolgte ben Ütatf) feineci SDZonarc^en, nnb fo blieben im 33ilbe

be§ {}eiligen ^ofef bie 303^ '^C'o Slaifer^ Sofc; bi'c beute erbalten,

("öilb igeite 833.)

Tic .'pauptrolle bei ben C£riminalpreceffcn jener Zaa,c fpielte bie g-olter,

einer ber größten (£d)anbflerfe in ber (^efd)id)te be§ menfd)tid)en @cifte§. ®ie

„peintid)e ®eri^t§orbnung" unter 9)^aria Üi:r)erefia at^mete nü(^ eine

(braufanifeit nnb .sparte, bie aU ein ungemein trauriger üieft au§ barbarifc^en

3eiten l)criiberragte. 9)tan mu^ 'i^k „Constitutio Criminalis Theresiana"

l^'"]>einlid)e ß''erid)t§orbiiung) r>rm ^al}re 1769, ^-ctio, 282 «Seiten, bnrd)(efen,

um t>on «Sdiancr ergriffen ^u luerben. (S§ ^errfc^te freilii^ biefe (^raufamfcit

überall, in ganj T'eutfd}Ianb.

®ie üorenräI)nte Constitutio ^cigt auf 29 graufenerregenben Slupferftic^en

bie bamal§ üblichen 2:ortur*3(rten, une 3. 53.: hk l^aumftöd^e, mittelft

ii->e(d)en bie bciben S^aumen be§ ^ncinifiten 5Unfd)en g'-^ei ciferne geferbte

^i?Iatten gelegt nnb burd) <Sd)rauben wie ^rei sufammengeprept würben, ©iefe

Stortur^Hrt war hk ältefte nnb f}atte bie g-cige, ba^ ber Gemarterte unter

langwierigen (Sc^mergen bie 9iägel nnb fe^r oft bie oorbern !X(}ei(e ber Traumen

oertor. — 'T'ie fpanifd)en (Stiefel waren gwei ©ifenftütfc, bereu eine-o auf

bas Sd)icnbein, 'i^a^i anbcre auf bie SBabe gelegt nnb welche bann wie bie

T)anmfti.Hte 3niammenge|d)raubt würben. — 93ei ber fogenannten ©d}nürung
würben bie beiben §änbe äufammengelegt, bi§ an Vit Gdbogen mit ®d]nüren

umwicfelt nnb bann mit Änebetn sufammengegogen. — Sei bem Stufguge,
in ber ©erid)tvfprad)e auc^ ®tred:nng genannt, würben bie .f^änbe auf ben

9iücfcn sufammengebunben unb an biefcm iöanbe ein Seit befcftigt, weld}e'§ an

ber ^erfc bec; öiewöIbe^S burd) ein Üxiibc^en tief. 5(n biefem ©eile würbe ber

peinlid) Ökfragte, na^^em man il}m ncd} ®cwid)tc an bie g-ü^e gel}angen l)atte,

in bie .^ülje gebogen unb feine 5(rme an§ ben ©cicnfen geriffeu. ^^lai) ber

jTortur würben bie nerrentten (S^Iieber gwar wieber eingerid}tet, aber meiften§

blieb ber (Gefolterte für immer ein ^u aller 3(rbeit untangnd)er Srnppet.

53ci ber .^Tortur ^nrd) ba§ g-euer würben bie ebenfalls rüifwärt§

gebunbenen ^^änbe an eine Sproffe ber fd)ief(icgenben, fogenannten g-oIter(eiter

feftgemad)t unb mit einem an iDie '^•iii^t gcbnnbencn Seile fo (ange burc^ ba§

üiäberwer! ange.^ogen, in§ bie beiben 9(rmc rücfIing«o über ben ^'opf gcftredt

waren, ^^cbftbcm würbe ber l^suqnifit mit ben 5'f«-"iJ""icufpil^en zweier 53ünbel

Äer^en an beiben Seiten unter ben Firmen gebrannt.

':)tidit minber granfam waren bie .^in rid)tuugen fetbft, benn fie würben
oon yj^irtern, wie ,v 53. ba^ 3^i^i*'e" "lit gUil)enbeu fangen (in bie 53ruft),

ba§ Sd)neibeu oon 9iiemen aii§ bem ßeibe (00m Ütücten), 2t

u

greifen ober

2lbfd)neiben ber 3i"'gC/ Slbljauen ber .s^')anb n. f. w. begleitet.

Tauf ben SÖeftrebungen crlcud)tcter ^J^änner, würben enblid), nac^ lang*

jäl)rigen 33emiil}nngcn, bie bie 3i)?cnfd)t)eit berabwürbigenben ?5-ottcrwert,^cuge

ucrbaunt — bie Sortur abgcfd}afft (mit 1. Januar 1778). (^H'O^e^S
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a3erbicnft l^atte babei tcr c3e(e^vte .pofratli ^cfef üon ©ouncnfct^i (c3cb. 51t

9fitoI§bui\3 in älZä^ren 1733, gefti in 3Bien am 26. ^^Ipril 1817), beun er

fämpfte ebenfaüg gegen bie ^-olter an, baburd) ber öffentfiAen ©timme mit
üielen 3(nbern ^lu^brutf gebenb, aüer wir fönnen nn^^ a(c^ geanffenfiaftc

93ericf)ter[tatter nicf)t ber jur 9J?obefad)e — weiter nichts — geirorbeucn ftcteii

25er^immeatng Heic^ in üieler ^^e3ier}nng redit i^erbieuftlic^en a}?anne5 anfcfilieBen

;

in ©esng anf bie 3u^(terauff)cbnng fcfion gar nic^t, ba weitaus ncr ifjm nnb
mit gri}Bter e^cfar)r für il)r eigenes iL^eben fc^on ©ancnicng ecrnelinÄ
l'ooS (geft. 1595), ber 1^id)ter ^efuit g-riebrirf) @raf epee (geb. 1591,
geft. 1635) unb ber UniüerfitätSfansler ^efnit 5lbam Xanuer (geb. 1572,
geft. 1632), ber berül)mte 9iector unb ^Nf}ilereg (Sbriftian 2:bomafiu§
(geb. 1655, geft. 1728^1 icwüfji gegen bie .^e^-enpreceffe, aU gegen bie

graufamen S^ortnren nnb ©trafen geeifert Tratten. Dtidn minber erftärtc

fic^ ber ©ropater be§ .^ifterifer§, ber tiroIifd)e 4-)offan5i:er ^cfef ^retberr

ücn .s^ormapr (geb. 1705, geft. 1778), lange rcr ©cnnenf eis mit gri?Btcr

;^-reimütf)igfeit gegen ben barbarifdien 33rand} ber g-citer. 5^er ^an^fer" erbeb

feine Stimme gegen hk g-olter nnb gegen t^k granfameu 2:obC'5ftrafen unb
befämpftc jugieid) ben bamal5 luieber anftandjenben .spe^-en- unb ä?ampin-g[anbcn

cbenfc burc^ ä>ernunftgrünbe, wie fammt feinem g-rennbe, bem gelebrten':?lbbate

.s^-)iercni}mu§ Xartarctti*©erbati t>on 9ict>ercbo mit bem wit^igften Spotte.

5lm ric^tigften fül}rt ber gelebrtc "i^rofeffcr ^sgnaj be Vucci igcb. 1746,

geft. 1799), felbft g-reunb unb ^v'cbrcbner be§ SiMtncnfetS (33i(b Seite 856 1,

burd) feinen 23eri(^t ba§ V^cb be,^iiglid) auf itjn auf ba§ redete ä)?aj3 jurüd, inbem

er fagt: „T)k ^^luff)ebung ber STortur warb üielleirf)t von if}m (SonncnfeB)
i>eranla^t unb er fpracb; e^er t>cn ber Stbfc^affnng ber S^crtur unb 5ütfbebung ber

^obeeftrafen, al§ ^a§' berüt}mte SBerf üon i^erbrcd)en unb Strafen (bce

f}Dd)geIeI)rten 9Jtai(änber§ CSefare Seccaria, geb. 1735, geft. 1793) an'§ Vidn

trat, ^eccaria würbe ber 33eftätigcr beffcu, waS Sonn enfetS 5wei ^s«-ilH'e tun-

il)m fagte unb fd}rieb: So inete i8öfewid)tcr, bie bie Xortnr auSbieltcn, ba§

'öeifpiel mandier Staaten, wo bie peinliche gn'age üerbannt würbe (bereit^

1740 t>ou Honig g-riebric^ II.\ aÜe§ biefe§ erregte 5(ufmcrtfamfeit auf bie

5;:ortnr, man fing am^ bei un§ an gu unterfnc^en, ob bie Tortur ein bilHgev.

unb 5UferIäffige'§ SOtittet fei. ^sm ^s,a\)xc 1775 warb p ^iivid) Sonucnfelc^'
Ü>otum, fo er bei ber nieberöfterreid)ifd)en 9iegierung wiber ^k -Tortur gab,

gebrutft. ^n biefem iBotum wirb bie Xortur nod) in einigen
g-ällen gugelaffen. ®ie Ü)ionard}in I}ob fie aber burdiau§ auf."

3tu§ allen biefen !If)atfad)en gebt berr»or, 'i^a^ SonncnfelS mit feiner

(Singabe gegen bie ^-olter weber bei ßrfte, nod] ber Gin^ige war, uodi ein

Söagftütf machte, ba^ bie 2;ortur auc^ obne if)n anfgeboben werben
wäre, unb ba^ er fogar ber Xortur 33egünftigungen einräumte, 'i^k aber eon

a)iaria S:f}erefia nid}t angenommen würben. (S§ gel}i3ren fomit alle bie»-

bepgtidien romantifc^en Siebergaben eon Unterrcbungcn mit ber Haiferin in

ba§ 33ereid) ber g-abeln.

fuifci lofff iiutft belli Uolkf.

2(m Sonntag ben 30. 2(prit 1775 öffnete Äaifer ^sof cf II. bem ').ntb(itum

2Öien§ ben fc^önften ber ©arten feiner 5?ictropole — ben 5lngarten, wobei

er an ba§ "^^Jortat bie (}errlid)en Söortc fd)ricb : „ 311 1 e u ^M e n f di c n g e w i b m e t c r

6 r ( u ft i g u n g § r t n i b r e m S d) ä i} e r. " 5(Iy ber fd^ianfc, cinf ad) getfcibcte

9D2ann, mit bem fd)önen ^tntlil/e, ben feclenooKen blauen Stugen, bie fid) beran*
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brän9enbe SDIenfc^enmengc fa"^, unter bcr er felbft in anfprucfifcfefter Seife

fiernnnranbeftc, ba bacf)tc er wc^I faum, bap e§ feiner acdtjig ^a^re ßeit

bebürfc, um fein I)err(id)e§ ©efdienf au§ ber 3}?cbe jn bringen. SI)ema(§ ba§

ftarf befuc^te Oienbejüoug ber Dorne^men Seit, ift ber 5(nc|arten f}eute üon

berfelben rerlaffen.

I^er heutige 5(u garten ift au§ bcn cormatigen ^efi^ungen bcr (Sbelleute

^o6ann ökorg 'I^ietmaiir üon S^ietmannftorff, ^o^ann 3(nbrca§ t»on hieben*

berg (^33ürgermeifter f>cn Sien 1683), ^cfiann l'ubwig 'S)? rann r>on ^H'annftorff,

^cf)ann ^^-ranj (^raf 2;rautfü^n (nieb.^öfterr. @tattf)alter\ g-erbinanb Ma^
L^h-af ©prinjenftein «nb ^o^ann Don Slanjinger entftanben unb fie :^atten

biefelben Pom Stifte ^(cfterneubnrg al§ Öeibgebinge (Unterf)a(t für £'eben§3eit)

erfialten, iretc§e§ Iel,^tere nieift auf tit 2ht i^^im bamatigen 17. ^a£)r^unbert ber

„S^abor^erfiüttel" geheißen) lantete unb ba^er bem nachmaligen faiferlic^en

(harten ben 3camen 3lu garten nerfdiaffte. 2?or ber 2:ürfenbe(agerung (J682)
fanfte Äaifer Öecpülb I. bie fämmtiid)en 33efi^ungen, (ieß baran§ einen großen

!i?uftgarten bilben, welchem ein angemeffene^ (^ebäube für ben §)Df angereif)t

irerben feilte; e§ mürbe aber mä^renb ber friegerifc^en ©rangfale bie fc^öne

junge Einlage gang üermüftet unb blieb e§ burc^ lange 3eit, bi§ ^^ecpolb'«

Otadifolger, ^ofef I., ben Ovarien mieber f)errid)ten unb pflegen ließ, ein fleineiS

Q^ebäube aufführte, ba^3 feiner geliebten DJhitter (ileoncra gum Sitmenfi^

beftimmt mar unb baber ben ^}iamen „!aiferlic^e ^aoorita" (mi3rtlic^ 8ieb*

tingiu) er'^ielt. Srft in ber ^^olge mürbe e§, jum Unterfd)iebe neu ber neuen

g-aocrita auf ber Sieben (fpäter f. f. 2;i)erefianifc^e 9iitteraf"abemie), 'i^k „alte

g-aüorita" genannt.

33i5 in bie Reiten ^aifer ^ofef'§ IL mar ber Slugarten nur menig üom
faifcrlid)en §ofe befud)t, moran mi:>I)I beffen äuperft niebrige Vage unb baburd)

in bemfclben I)errfc^enbe g^eui^tigfeit bie @d)ulb trug. 5{I§ aber ^ofef jugleid)

mit ben 23erfc^önerungen be§ "^raterS aud) bie be§ 2(ugarteu§ uerne^men lie^,

aly er benfelben burc^ '^Infanf be§ froatifi^en Sonüict§ unb jmeier anberer ,^äufer

uergröBerte, aly er mittelft '3)urd)fd)neibnng ber 5Inen bie iUüeen angenel}mer

mad)te unb bem (harten baburc^ Vuft unb Xrcrfent}eit üerfd^affte, ba tonnte er

felbft ben Üici^en beSfelbeu nid)t miberfteben unb, ibn bem ^13ubli!um jur allge^

meinen 33enü^nng i3ffnenb, mahlte er il)n felbft ju feinem GrbcIuugSorte,
lief! fic^ auf bem ehemaligen (^artengrunbc be§ frcatifdien (Soüegium§ ein

einfaches SoI)n*, refpectiüe ©cmmer*Vuftl}au5 bauen (33itb Seite 864), baSfelbc

mit einem Vuftiüälbd)en umgeben unb mit bem großen 5(ugarten in ^^erbinbung

i'e^en, ferner eine Slllee nac^ feiner jmeiten Einlage, ben "^Prater, führen, ^^iiidj

C'er fc^öne Tamm entftanb auf feine SInorbnung.

C^ar oft mifd]te fid) ^aifer ^cfef unter bie Spaziergänger im 5Iugarten

unb !^atte feine g-reube baran, menn man bariunen oermeilte. (£r fcrgte bafür,

baß ber @cnu^ be§ ©artenS ungefi^miilert blieb. So ftanb er eine§ 2:age§ am
li^enftcr feinet SoI}nI)anfe§, ben ©arten überblideub, unb fat), mie eine ber

clcgintefteu 5^amen überall S9Iumen abri^ unb fi^ baoon einen Strauß banb.

Ür läutete fogleid) einem l'afeien unb fragte benfelben, cb ncd) bie Xafel am
Gingangc fic^ befänbe, morauf bie Sitte gefc^rieben ftünbe, nidits absubrec^cn,

unb als ber Wiener bejahte, fagtc ^ofef: „9iuu gut, bann gebt ber X^ame,
iocId)e bort unten bie 23Iumen abreißt, biefen (Bulben, unb fagt il}r, ic^ ließe fic

crfud)en, fid} bafür bei einem (Gärtner anbere 33Iumen ju taufen, ba bie Slumen
bicfeS (Wartens nid)t il}rett}alben

, fonbern ju aller l'eute si3crgnügeu ba

mären."

Senn ^aifer ^ofef in ben 5Iugarteu fubr, bebiente er fid} eines einfa^en

3meifpäunerS, Sialefdic mit Sprit^Ieber unb .s^")albbac^, bie er felbft fntfd}irte.
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m§ er eme^S ^acjeg im ]rf)[ec{)ten Setter fid) ba^in bejjab, traf er untenpcqg
einen (Src^onbrunner Gärtner an, ber bte 3(uf[icf)t über bie ^^Irbeiten Kitte nn^
eanifall« im iBegriffe war, nacft bem 2(ui]artcn ,yi qclien. ^cfef, ber bcn
'Mann fannte, f)ielt an nnb fracjte ihn, irarnm er fid) feinen Sagen näf)me
nnb ai§ berfel&e erwiberte, ba§ ginge nidit, lueit e§ fid}' mit feinen ii^ermogen^*'
umitanben indjt oertrüge, (üb ifm ber Äaifer ein, fid) neben if^m ju fe^en weil
fie bocf) einerlei Seg f)ätten". ©o fe^r fic^ and) ber Mann in feiner i)emutf)
beifen weigerte, e§ t)atf nid)t§, ber Sifle be§ taifer^ mn^tc gefd^efien nnb beim
;}{u§iteigen fagte ber aJZcnard) ncc^ fd}er5ent) jn ibm: „(iigentlic^ bätte eö fid)
gefrfiicft, t^a^ id) ©nd), a(§ g-remben, bie red)te ^anb geiaffen bätte; ba idc} aber
bie ^ferbe lenfen mnßte, »erbet ^t)r e§ mir fduni sngute l)alten."

3((g ber ©roßfürft i.cn 9tnB(anb (fpäter Äaifer) faul ^etrcwitf cb,-
ber nnter bem 3iamen eines (trafen oon Ohn'ben mit feiner ©emarin

Vanbfa^ct ter ©c^ifffnec^te. (geite SIS.)

!iOZaria g-ec^bcrcinna anf ißefuc^ in SBien war (IT.'^l) nnb im 3(ngarten wcbntc,
über fctdje .perablaffnng feine SSenmtnbernng äußerte, antwortete ^cfef: „Säre
i<i) mäcfitiger gewefen, wenn ic§ mit fteifem :)taden an bem tief grü^enben
llntert^an Dorbeigefa^ren wäre, ai§> ba ic^ bem guten Mann einen frcben

©ebanfen auf ^dtkbtn^ nnb mir felbft einen beitercn 9(ngenb(iit oerfdiafft

babe?"

^m 5(ugarten fubr am 14. Stprit 1782 ber in SBien anwefenbe ']?apft

'13 in § VI. im offenen Sagen, in iöegteitung be§ ^aiferS, fpa^^ieien nnb ert^eilte

ber bafefbft oerfammeften ^et»i3Iferung feinen Segen; im 3(ugarten gab DJJo^art
an ben »Sonntagen be§ g-rübtingS unb Sommer» mit einem X'ifettantenorc^efter

feine 2)2orgenconcerte, ebenfo 1786 ber talentooWe Äart uon r itterSborf f.

^n ^aifer ^ofef'^ Xagen ^atte ber 3tugarten and) feinen eigenthümlic^en

^efuc^er: taifer ^ofef'S ':}3ube(. ^erfelbe war atltägüdi im (sparten ju

fe^en unb jebe§ Äinb fannte i§n. ®er ^aifer war auf l}i3d)ft eigentf}ümlid)e

Seife %ü biefem §nnbe gefommen. 3(I§ er eine§ XagcS \vk gewöf)nlid) im
i?crtnann, 2)faria S^erefta unb 3oicf II. 51-
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2{ugarten fpajieren cjing, lief ein fc^öner ^ubel auf i^tt 5U unb mochte, tro^bem

iffxi ber ü)^cnard) surütfiineS, nid)t üon i^m ablaffen. 3)a er ba§ Zt)m md)t

wegbringen fcnnte, naf}m er e§ mit fid) narf) |)aufe, war aber nid)t irenig

erftaunt, al§ er auf bem fd)c>n ladirteu ft^wargen .?)a(§baube mit filbernen

33ud)ftaben bie SBorte: „^aifer ^cfef" fanb. Gt war ein großer ^reunb

Don |)unbeu unb ba^te fogleid), baß man ben "ipubel für i^n beftimmt unb

bemfelbcn ba§ 2(nfpringeu unb 33crbleiben bei ibm eingelernt ^abe. ©r nannte

i^n 6aro unb nabm ibn auf feinen ©pasiergängen gerne mit, felbft wenn er

auf ber i^onau fpajieren fu^r.

3{I§ ber Äaifer fpäter einmal mit bem ^^ube( im "lugarten fpajieren ging,

wo er gewöbulic^ bie Äreuj unb bie Quere raunte, f)üpfte er plö^Iid) einem

äWic^en 3)Janne an Hc 23ruft unb überhäufte benfelben mit l'iebfofungen. 5)er

^rembe erwiberte bie ^'^i-'tli'ilfeit unb rief: „^a, 9)htffe(, wie fommft benn

bu ba^erVl" — "Der Slaifer, begierig, enblid} 9täf}ere§ öon bem §unbe ju

erfahren, trat na^er unb fragte, ob ber .^uni) bem 3}?anne gel}ört |ätte, unb

aU berfelbe bejaf}tc, ouglcid) bemcrfenb, baB er benfefben oor iO^ouaten in ber

3Ki^e be§ 3lugartenö ocrloren, fragte ber ^aifer, wie e§ fäme, ba^ ber §unb
ein §a(§banb mit feinem 9cameu trage? „©ntfi^ulbigeu, ^DZajeftät," fagte ber

DJcann, „e§ ift bie§ mein 9came, id) bin niimlid) ber 5(ppeüation§* unb 8anb*

rec^teu=Äan?iIift "^^ofef ^aifer."

Ttv 9}2onard) lädielte unb fragte, ob ber .^crr Äanglift ba§ 2^^ier fäufüd)

ablaffen wolle, ba ber ^'aifer fidi ni(^t gerne Dou bemfelben trennen möge,

worauf ber Äanslift erläuterte, e§ wäre ber ']?ube( ein Grbftüd eine§ feiigen

^reunbe§ unb e§ bürfe berfelbe nidit üerfauft werben; er möd)te inbeJ3 bie

'Sitte wagen, bereu (Erfüllung ifjii beglüden würbe, wenn ber Slaifer ben "^ubel

an^unebmen gerufen wollte. „^Ttun, Gare, l^ör' einmal/ fagte ber Äaifer,

„witlft bu mein 6aro fein, ober ber 9)Juffet be§ |)errn ^slan^liften?" — ®a
nun ber ^^unb bie %i\w baburd) beantwortete, ha^ er an bem Ä'aifer empor*

fprang unb einige freubige „iföau, 3Bau!" ^erau§belltc, banfte ber taifer bem
wadereu SOJanne für fein @efd)enf, nalim ben ^^unb mit unb biefer üerliep i^n

fortan nid)t mel}r.

Ungemein fomifd) ift e§ aber, wie fid) .zeitweilig ba§ '!)5ublifum gegen ben

^unb be'§ HaiferS bena'^m. %U eine^ Xage§ ber taifer mit feinem ''J3ubel bie

Xonau beful)r, ual^m Ciaro im ®c^iffe eine fo ungefd}irfte ©tettung an, ba^ er

©efa^r lief, l)erau§3ufallen. ^cr ®(^ifffned}t, welcher gcwi3^nlic!^ ben taifer

führte (er l)ieB !^ofef ?^reimanbeO, befürditete ein 'Dial^eur unb wollte ba§ 2;i)ier

au§ feiner gefäl}rlid)en l'age bringen. 5{bcr wie foHte er ben .^unb be§ l)J?onar(^en

bel)anbelny Gublic^ 30g er l)öflic^ bie "iDiüt^e unb fagte, fid) oerbeugeub, gu il)m:

„(Suer (Knaben, .'perr CSaro, ic^ bitt' feie, geben ©' Obacht, fouft purjeln

(Sucr (Knaben lieilig in''? SBafferl"

©ine 8iebling§gewol}n]^eit be§ ^aiferS war e§, in einfacher STrac^t, gel^üllt

in einen langen „(£aput" (langer Ueberrod mit ^ol}em fragen, »on capot

ftammcub), beffen Kragen er ^alb in t^k §i3^e fc^lug, ^ncognito^^romenabeu

p mad)eu unb fid) an lleinen 31benteucrn, bie iljm aufftie|cu, ju ergoßen.

Xieäbe^üglid) cj;iftirte eine Unjal}! üon 3{nefboten, bereu ^lufjäl^lung aüein

ein paar ftattlid)e 33änbc füllen würbe, ^^uen ift e§ and) tf^eilweifc gusufdireiben,

'i^a^ ^aifer ^ofef uid)t nur ^u ben populärfteu 'i^crföulid}feiten unter ben

bfterrcidnfdicn jHegenteu gel}ört, fonbern überl)aupt eine ber Dolf§tl}ümlid)flen

'•|3erfi3nlid)leitcn ber gefammten öfterreid)ifc^en SQZonarc^ie geworben ift; ja, e§ t}at

in un,vil)ligen J-ätlen ',!lnefbote unb ^agebie @efd)id)te überwud)ert, fo 'i^a^ eS gar oft

ber Wü^e unb :?luftrengung bebarf, um ba§ 2öal}rc com J^-alfc^eu ju unterfc^eiben,

trot^bem noc^ fein oolle5 ^abrbunbert vergangen ift, feitbem er auf ©rben gewirft.
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&av l-iiele STiuneruni]en beiua^rten lanje, ja t"»eiüaf}ren noc^ f)eutc aikvki

fxix)ahvvt)uunQtii, bann 2Birtf)§I}auy(ocalitäten, inetc^en, t»er 35o(f^3it5er(ieferun3

Sufolcje, ^aifer ^ofef einen ^Scfnc^ abgeftattet, bcr jumeift mit einem bro(Iti]cn

(SreigniB in Ü3erbinbnnt3 c3ebrac^t wirb. @o erinnern fic^ 5. '-Ö. ncc^ gar iiic(e

alte Siener an ein {Ieine§, aber fef)r befnc^teS ©aftbang in ber ^ßorftabt

335ieben (bamal§ |)auptftra^e, ^ente 'JJJarijaretl^enftraBe Ta. 84, alt 690), "^a^

feinen 3wfpi*"^ ^"^'^ '^^^ treff(id)e Seife, wie ba§ beliebte ßugemüfe ber

1)eutfi^cn — ba§ traut — bereitet würbe, erworben fiatte. T)er Sirtb bicß

^cjnaj § ellebar t, ftanb bamal§ im ';^tter uon breif^icj nnb einigen ^S'.tni'en

nnb ^atte ücn feinen frö^Uc^en ÖanbSleuten, ben Sienern, ben ^pil^namen
„ber Ärautnarr" erhalten, weld^^r "öe^eii^nnng eine jofofe ^^cgebenbeit

jngrunbe liegt, in wel(^er taifer ^ofef eine ÜtoUe fpielte.

33elanntlic^ war eine ber oorpgli^ften 8iebling§fpeifen be§ ^D^onard^en

ba§ traut; er liatte eine eigene 9Jhtnbfi3c^in, weld)c feinen einfachen, nur mit

fcbmatff)after .f)au§mann§foft ju oerfebenben 9)Zittag§tifcf} ju uerfel^en ^atte,

auf welchem bie „l'eibfpeife" tnobel mit traut öfter ^u erfc^cinen l)atte. T)eÄ

a)Zünarc^en tammerbiener, ^atoh |)artmann, ber bemielben öftere allerlei

©tabtgeflatfc^e mittl}eiltc, ^atte bem tatfer er5äl)lt, welches &md)t ber Siebner
Sirtl) au§5ufoc^en üermöge, unb baburi^ in bem DJJonarc^en bie Önft erregt,

ba$felbe jn üerfoften. 3tuf einer feiner Säuberungen, 'i:'k er beinahe tägli(^

oerfleibct machte, begab fic^ ^^ofef in biefe^S Strt^§^au§, ließ ftd} Sc^wein§*

braten bringen unb befahl, man fotle itim uon bem berühmten traute

bajugeben.

X)cr Sirtl) ftatte aber ben taifer erlannt unb nal}te fic^ ifim mit

bemüt^ig Dom Raupte ge5ogenem täppi^en, hahü im angewöhnten Diatect

fprec^enb: „öuer ^Diajeftät fan (^finb) ja a (ein) Öiebl^aber oon traut'?" —
„ßi freiließ," antwortete leutfelig ber 30lonard^, ber fi^ übrigens niemals über

eine ©ntbedung feines ^ncognito entrüftete. — ,/?io feigen @', öuer 'J)?ajeftät,"

lief erfreut ber Sirt^, „i^ felber bin ^alt a (auc^) ein folc!§er trautnarr!"

— 33on bem S^age an blieb bem Ö5aft^anSbefi(jer bcr ©pit^name, benn bie

©cene war wie Öauffeuer burd^ 'i^k gan^e ©tabt gebrungen unb ^atte ihm met}r

5U tl}un Derfcl)afft, als er Iciften fonnte, benn ^ebermann wollte nur beim

„trautnarren" effen.

(Sin (S^emälbe unb ein tupferftic^, beffen getreue ^^kc^bilbung wir in

unferm 23uc^e (®eite 865) liefern, wirb no4 ^eute uon bem ^rioaten |)errn

g-rans Öiebl in Sä^ring aufbewal)rt. Vk auf ber, mit 9te^t als llnicum

geltenben Darfteünug angebrachte Unterfd)rift be^eic^net t}aar!lein ben ge*

fd)ic^tlic^en 2;^atbeftanb, ba biefelbe lautet: „^n bcr 1786 erric&teten

^öierf^änfe jwifd^en Säl^ring unb Sein'^auS unter bem 'Sc^ilbc

5um 93h-iroffaner (Sirt^ tlamer, beffen @o^n ein fünftlic^er

|)elfenbeiu^ @d)neiber war) gebilbete ©efcUfc^aft tranlidier

33rüber, als taifer ^ofep§ ber 2. 1788 einen unoer^offten

93efu^ mad)te. :i5on bem annoc^ oor^anbenen alten ®emälbe
(Eopirt burc^ ^. 0. %. ^. ©nberle sc. (sculpsit)," l^cr le^tgenannte

tupferftec^er ^ol)ann (gnberle (geb. 1779, gcft. 1841) war ein ®d)nfcr ber

f. f. 2lfabemie ber bilbenben tünfte.

®aS unferen freunblid)en Öefern mitgct^eilte 33ilb, gcwi31)nlic^ „taifer

^ofcf in ber ©tubentenfneipe ^n Sä^ring" beseic^net, entbätt man*e

intereffante giguren unb (Sinsel^eiten, fo 5. 33. bie lUHttelfigur, wcid)c ibrcn

Schläger burd) jwei DJJännerljüte unö bie .f)aube bcr baneben ftel}enben, fel)n*

füd)ttg nad) ber entführten langenben l}od)bufigen ^raucnSperfon geftod)en bat

unb fclben jubelnb cmpor^ält. GS ift bieS tk Zeremonie beS fogenannten

54*
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A^^llt'e'§t)ater", be§ beutfc^en (gtubententiebcci mit eic^entfiümdc^ feicrtid}cr

3)ie(cbie, fd)cn feit bem 17. ^afirliunbcrt geiüi3f)nlid} fo genannt wai) feinem

31nfange: „\?anbe§i\iter, (gcf)n§ nnb Oiatfier, Slönig (|)er5L\j :c.) 'i)t. 9h (eL-e

{•jcd-jl' befcnber§ l^ei großen (Ecmmerfen (^^InnfgcfeÜfc^aften^ gcfnngen. ^n einer

bcr fclgenben Stroptien: „\sd) bnrdiE'efir' ben .^nt unb fdiwöre, ba(ten iriü i^

ftct» auf ©^re, ftet§ ein tn-aoer 33urf(^er fein!" tuirb ber .pnt mit bem ^c^Kiger

bnrc^bo^rt unb bie§, inbem er barauf bleibt, bei ^ebcm ber anirefenben

Stubenten irieber^olt. (Srft fpäter wirb jebem unter »Singen einer anbcrn Stropfic:

„eo nimm ifin tnn, 'Ä^ein §anpt iinll id) beberfenl" ber c^ut wieber aufgefegt.

Oiec^ty bei ber bnrd) einen Kellner gei3ffnet werbcnben 2^I)itre fommt Äaifer

^üfef l)crein, mit 3lbncf)mcn be§ .^ute§ bie (S^efellfdiaft begrüBenb, unb bem

i'ün'dieine nac^ giebt ber neben bem 9)2cnard)en befinbtidie SBirtf) ba§ 3cii^e"

mit bem ^iippdjen gu jubeinbem SBiÜtommen. ©in ^eünerbnrfd)e bringt einen

geftirften ^elfter Ijerbei, benfelben auf ben für ben ^aifer beftimmten ©tu!}!

(egenb, wäf)renb ein jiiieiter fleiner, budeliger ^nirp!§ bem 33ege^ren eines

älhtgliebeS ber 9tunbe jn cntfprec^en bereit ift, ben leeren „53ier**i^lut^er" (wie

foId)e mehrere auf bem ^Jifdie fte^en) mit einem frif^en 5U erfe^-en. "Die

Äleibertrac^t ber (Sefeüfdiaft ,^eigt fii^ auf bem (Senuilbe gteidifärbig: bnuKe

Ütijrfe, wei^e «Strümpfe, fd)war5e, g[eid)gefcrmte |)üte.

Äaifer ^cf ef iiatte, wie cxi'dljtt wirb, ncn ber Önftigfeit biefer @efet(fd)aft

fc inel gei)i3rt, ba^ er einmal felbft befc^lc^, i^r feinen überrafd}enben 33efud)

5U Jbeil werben ju (äffen, 'damals beftanb biefe ©ierfd)än!e in einem |)äu§d)en

ber .^perrngaffe in 2Bär}ring i^bie ßonfcripticn-cuummer 63 tragenbV, an beffcn

Stelle ftel}t I}entc ein ftattlic^er 9cenbau.

%ndi 'i^iV^ beruhte 33ierr]au§ „jur pfeife" in ber ©olbfdnniebgaffe

(^eute Oir. 9, alt 618) würbe einmal com ^aifer ^cfef bcfudit, unb ^war

au§ bem @runbe, um bie bort aufgeftcllte grcpe 3;^ ab af§p fei fe in 31ugenfd)ein

,yi nel)men. ^n bem im '^salire 1777 'oan ©aftgeber Öecpclb Siebenrod
errid)teten, nod) licute rcnommirten 31>irtf)?igefd)äfte l)ielten bamals bie „\?eberer"

(5Bei^* nnb 9iotbgärber) ifire 3w"ftfiliW"9ei^r ba§ 3Bc^( ber ^nnung beim

Sd}mand)cn ber 'l^feife beratlienb. (Sine§ ZaQt§ aber ftiftete 'iik liebererjnnft

eine miiditig gro^e *i}?feife, bie mitten im ii'ocale anfgefteUt würbe; fie wog
227 SiMencr '^>fnnb nnb batte nebft einem coloffalcn si>eid)fe[=.V)auptrol)r, au^

bem nur ein OJtenfc^ mit fcuerfeften i'ungen fd)mand)en fonnte, nod) oiernnb*

5wan5ig elaftifd)e ^lebenrobre. 21u§ biefer „g^riebenSpfeife" rauchte, nac^bem

fie mit ber erforberlidien Cuantität ^Tabaf gefüllt worben, bie gefammte

c^rfame ;]unftoorftel)nng juglcid), befonbcr^ wenn burdi irgenb eine SBette eine

©cllecte erwuchs;, ober wenn fid) ein DJtitglicb ber l'eberer5unft lierbeiließ, ein

(^'OB 33ier ,vim 5^enen ,^u geben. '3!'ann bebiente fic^ ber, in fcldiem g-alle

präfibircnbe fplenbibe (^aftgcbcr be§ großen ^)iaud)rol)reS, wäl)renb bie Uebrigen

fidi ber fleinen 9ii3l)ren bcbiencn mnfUen. '^s^Ux ber X^eilnclmicr muf;te t!a§>

9iaud)gelb oon iec^§ treu.^^crn entriditen.

'^alb ocrbrcitcte fid« bie 9iadiridit oon bem 'il.^feifcncolof; nnb bem bannt

oerbunbenen (icremonicil bnrd] bie gange Stabt, nnb e§ gefc^al) nidit feiten,

bab' an gcwiffen Jagen ber Sod)e, wo bie 3itl*'"H""icnfünfte ber Öeberer ftatt-

fanben, fid) awä:) eine 9J(engc oon ©äften aix^ allen Stäuben einfanb, um
Slngenscugc bic|e§ barmlcfcn Sd)cr,^c§ p fein. iBalb gcfcüte fid) ,^u biefem

Vcbercrocrcine and) bie Sdnibmadier-^niinng, unb ber (s'iaftwirtb Siebenrod
fal) fid) oeranlaßt, auf bem :^crfct bicfcr ficiU cii'cn Stiefel anbringen ju

laffen, wclc^eci bie frcunbjdiaftlid)e iHU-eiuigniig biefer iJünfte fnmbolifiren feilte.

)Rad) nnb nad) gewann biefeS '].^feifenoerl)altni^ eine fold)e ^ebeutung für bie

Sdnibmad)cr unb Vcbcrcr, wie ber Stcrf=im'(5ifen für bie g-euerarbeiter.
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5^iclc groBe Xabaf§pfeife bef}auptete i^cm '^aim 1777 tn^5 ^um ;"^ar)re

1814 iliren ^]?Ia^, ln§ fic cnblict) aud) bem ga^ne bcr ^eit erfag unb i^re

Fragmente fiierauf längere 3eit :^inburc^ in aiim Zinilm ber Cocaatät f)cnim*

tagen, i^cm ^at)xc 1814 bi§ jum ^al)rc 1828, als tn§ jn jener 3cit, wo ber
©aftirirtl) turj biefe Öocaütät übernaf}ni, u\ir jz^c epnr an bie el}ema('S fo
t'erüfimte gre^e Xabafgpfeifc gän^tid) t>erid}wnnben ; um jeboc^ ba§ 3(nbenfen

,Ui eliren, lie^ Äurg biefe 2:abaf§pfeife vom d^lakv ^oTjer an eine ber inneren
3Bänbe ber l^ocaütät in il^rer el}ema(igen @rÖBe mafen. Gegenwärtig t^efinbet

fic^ im fogenannten ©piegelfaate bafetbft eine mi tteinerc ptaftifdie i)tad)bi(b iing.

einem anbern ©aftfianfe brad)te ein 33eind) be^5 ^aifcr-? bie 33c,^,cid}nnng

„3nm Sie ^u-'' anf. ©§ liatte nämlid) ^efef bei biefem 'öefud^e gefeticn,

baß ber 3Birtt) einen fefir fdiöncn 23oget im täfige f}atte, unb, wot}I wiffenb,

baB ^k iBiener iliren l^ie6Iing^3tf}ieren gerne menfditidie STaufnimen beitegcn'

fragte er im ^erlanfe ben ©aftfiau^l^efit^er, ber ifin fofort erfannt ^atte: „Sie
fiei^t bcnn ber ßanari?" — „Sie Gnre DJiajeftät!" antwortete ber Sirt^
fubmiffeft. — Mio ^ofef?" — ,/}iein, wie ßnre 9)Jaje)tät beifn er." —
„'^a^$ »erftelie idi nidit," antwortete ber ^aifer nnwillig; „fagt mir beuttid)

feinen '^»kmcn, cl)nc Umid}weife." — ))laiij fielen entfd)n(i:ignngen über bie

entfel^lidie Ungebühr, ©eine 'D^ijeftät gu buljen, bradite enbtidi ber Sirtti ben
9camen be§ 95oget§ fierau§; berfelbe bief? nämlid) — „Sic Tn".

(Sine anbere e(^än!e bewalirte lange im Ü)cmä(be bie ßrinnerung an eine

ecene, weld)e bafetbft ftattgebabt unb bei welcher ebenfatl^5 Slaifei- ^ofef
mitgewirtt r}aben foll. ^er tDJonard) traf bort einen wadcren .puBarenwad}t*

meifter, ben er ,^um Sprinten einütb, tro^bem berfetbe eri?rterte, wie e§ fd)on

fpät fei nnb er bie ©tniibe ber 9titcffe^r nic^t uerfäumcn bürfe, if}n bnrc^i alterfei

iöertorfnngcn unb ^efd)wid)tignngen nii^t bto§ jum iun-fänmen b:§ 3apfen^
ftreidie^, fonbern enblid) fogar bagn brachte, a^3 er bereite ftarf angctrnnfen

war, bem Sirtbe feinen (gäbet at§ f\an^ für bie f}odi anfgelanfenc 3edie ;^n

(äffen. pSilb Seite 841.)

^aifer^ofef foü nod) in berfelben 9Zad}t in bie Slaferne be§ bctreffenben

.V)ufearen<9^egiment§ gefd}icft t)aben, mit bem 33er'e(}fe, baß am näd)ftcn ^Jtorgen

:ycitli^ 'i^a^ ^nBaren^Üiegiment oor ibm in ']?arabe an^5,yirürfen babc. 53ei ber

X'efilirnng lici? er .patt mad)en; a(§ ber Sal)tmcifter an ibm lun-bcifam, rief er

einen gemeinen 9)2ann, ber in ^iemlid) tieberlidier '?lbjnftirung fid) ge.^eigt, an§
ber 9ieil)e, befahl bemfelben niebergutnien unb bcm Sad)tmeifter, bem Ünadftfamen,
ben Hopf abjubauen. Ungemein ergi3l|Iid) folt nun be§ Sad)tmeirtcr§ ^tngft

nnb l>ertegent)eit gewefen fein, al§ if)m ber Haifer fein Si-^flcrn oorwarf, ben

©äbet 5n gieben, bis er enb(id), in bie (e^te i^erfdianjnng getrieben, an§rief:

„Senn ic^ fd)on foü meinen braoen HVimeraben umbringen, fo bitte id) Tidh
.^-)errgottI madV, baB wein 'Säbel ift oon .poisl" Unb wirflid) befanb fic^ in

ber (Scheibe ein gewanbt an§ .^olj gefdinit^^ter ©äbet, ber ben al§ "^j^fanb im
Sirt^g^aitfc gelaffenen ^atte rafd) erfel^cn muffen, um bei ber *i)3arabe erfdieinen

5U fönnen. ^ofef tad)tc berjtid) über bic[e 6kiftc^5gegenwart nnb beferberte

ben ftngen .r-)UBaren. (Uebrigen^S wirb biefclbe 33cgcbenbeit and) oon Hi?nig

gn-iebrid} II. er5är}ft.)

2tnc^ in Sien§ fc^önen Umgebungen ftreifte ^ofef nid)t feiten c'^ue alle

Segleitnng r}crum nnb cr^jäblt fidi ber 2?o(fÄmnnb maudicrtei red)t r)übfd)e

3(nefboten. Senig:r angcnebm er)d)eint ein 5(bentcucr, ba§ bem Haifer im

fcgenannteu Üiatterbbtjel"^) gugeftoBcn fein fotf. riefe-S, ba-? 5d)(oB unb

*) 2(u§fü[)rlidic>3 über tia-^felbe in 3)1. iBcrinaun"i< „3Ut- un^ 91011=2.1^011", 2 cito 777

u. f. (5t. I^aitlobon'si 3?cvlacj.)
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bcn %\ut rcn S(f)i;iih-iinn umget'cnbe ®et)cl5c, L^efcnberg a&er ba§ ßtd)eniüä(b(^en

bariii, imn- bt§ iiccf) unter ^ai[cr ^ofef'^ B^it ein ^d/Iupftrinfel für brottofeS

©efinbel iinb 3:aiigcnic^tfe, meiere bicfe (S^cgenb bcinalie ein ganjeS ^a^rf)unbcrt

binburcfe «nfic^cr niad)ten unb trc| aller 5ßrrfelirungcn nid)t ausgerottet werben

fcunteu. ß§ in acteunui^ig enriefcu, ba^ fcwcbl im „©atter^öl^^et" [etbft, a(§

in feinen Umgebungen uiele 9xäubereieu unb (yauuerftürf^en, befonber§ burd^

rerftellte 33ctt(cr r»crübt werben finb; ebenfo gewiß ift aber aiid], 'i^a^ bie ^ama
bicfe (^ewa(ttl}ätigfeiteu auf i^^re Seife fel^r iicri^ielfältigte.

'3^em Äaifer ^s'^f'^f nicd)le in ben ^geri^ten über hk im Ö5attcr^öl5el

bcrrfd)enbc Unfid)crf)eit 9}tauc^e§ übertrieben ncrfcmmen, unb fo fa^te er, na^

bcr il^m eigenen SBeife, mit eigenen 5higen p fe^en, am frühen 3)torgen eineä

fdibnen ^cmmertage§ ben ©ntfd^tnp, 'i^a]!, ®atter^i3I,5je( a((ein ju bnrc^ftreifen.

Ter furditicfe g'iii"!'^ ^<^tte wah-fd]ein(i^ nur im (ginne, bie äußere Umgebung

be§ tierrufenen .^olae'g in 2(ngeuf(^ein ju neljmen; allein, einmal ba'^in gelangt,

folgte er einem SBatbpfabe nac^ bem anbern, bi§ er fid) enblic^ mitten im

iBufc^wcrfe befanb uub fid) cergebeuS auf bem ringsum üüu %vci§ unb Kräutern

wilbcenr>ad)fenen 23cben nad) einem Ö^e^fteig nmfaf), ber i^n in'^ ^reie bringe.

©§ blieb ibm in biefer ficincn Silbni^ nid}t§ übrig, a(§ auf ba§ (^erat^ewct)!

ber erften beften 9xid}tung jn folgen.

23ei biefer $[>anbernng blieb er bann unb wann fte^en, um fid) um^ufeben

unb bie Umgebung jn betraditen. ^n einem foId)en OJZomente erblirfte er einen,

jiemlid) betten)aft gef(eibeten 9}?ann, ber bem gnirften nac^gefc^Iid)en fein mo^te

unb fic^ mit einem gewaltigen ^notenftcrfc bnrd) ba§ ©eftrup^-^e Sa^n mad)tc.

Obne fi(^ im miubeftcn jn befinnen, fd)ritt ^ofef mit feften Tritten auf ben

Salbfc^leic^er gu unb verlangte oon bemfelben, er folle il)m ben uäi^ften SBeg

au§ bcm Ö5ef)ölge geigen.

'3^er gtrolcb betra^tete feinen 3D?ann eine ^cit lang mit forfd)enben fingen,

icibci feinen (gtcrf bro^cnb emporf)ebenb, enblid) aber bat er auf eine me^r

befet)lenbe al§ fle^enbe Slrt um ein 3(lmofen. „^üf)rt mid) gucrft au§ bem
©cbüfdie, bann werbe i^ wiffen, wa^ id) in tbiun t)abel" erwibcrte ber ^aifcr.

(iBilb eeitc 889.)

^lad) furgem Sefinnen bequemte fid) ber 33ettler bajn uub fü'^rtc bcn

^aifer tiefer in bcn Salb binein. 3tl§ ^ofef unb fein un^eimlid)er Segweifer
einige bunbert (Sd)ritte gegangen waren, gefeilte fid) ein 'T'ritter ju il)neu, unb
jwar ein (Sciteuflüd gum erften Bettler unb fo wie biefer mit einem tüd)tigcn

(Stcde bewaffnet. !4^e§ ^aifer§ f^arfeS 51uge bemerfte beutli(^, "^a^ beibe 9J?änner

fid) mit 23Iicf unb 9!)?ienen oerftänbigten, unb er fa^ ein, baB er in großer (S^efa^r

fc^webe, auy weld)cr ibn nur rafd)e§ .^anbeln unb ©ntfcbloffen^eit befreien fönne.

St blieb bal)cr plöt^lid) ftel)en unb fprad) mit feftem !ione; „^l)r 'i^ente,

wi§t, baß id) fein ©elb uub nid)t§ Sertt)l)afte§ bei mir l:)abc; id) fcinn (Suc^

ba^er felbft für Sure Segweifnng nii^t einen ^reujer geben. g-ül)rt mid) beS^alb

nidit lange in ber ^rre ^ernm, um @u^ allenfalls ein l)i.%rc§ T^rinfgelb gu

oerbienen, fonbern geigt mir ben näd)ften Seg nadi (Scbi3nbrunn — bcnn
wißt, id) bewol)ne @d)öubrunn — ol), fd)aut mid) nur genau an, wenn
^^r an ber Sal)rbeit meiner Sorte gwcifcln folltet."

Tiefe, unmögli^ mißguoerftebenbe üicbe madite bie beiben (Strol(^e bi%

in'§ innerfte erbeben; il)r gangeg Sefeu ceräubertc fic^; ber Öe^tgcfommene
rerfcbwanb im näc^ften Ö^ebüfd) unb ber ßrftc frümmte fid), bemütl)ig wie ein

^U-üppcl gufammen unb l)nmpclte ftillfd)weigenb üor btm ^JOconarc^cn :^cr, als

fei ihn auf einmal C'^id)t uub Val)ml)eit in alle (^lieber gefal)ren, bis fie einen

gebabnten Scg erreid)ten, ber am „©rüuberg" auSmünbete. :?ll§ ^ofef \id)

l;ier nad) feinem oerwanbelten 'i^f^viv nmfal), war and) biefer oerfdiwunben.
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Tic ^olgc biefcS 5(6cnteiter§ war ber iBcfef)(, ba§ (^attcrf}oI,^e( bitrd)

''Xit§f)auen gu lid)teu unb ba^fetbe Lunt aüen Seiten mit gebat)nten Sccjcn 311

biirc^fc^neiben. 33atb wav e§ mit fritc^ttrac3enben ^cfbcni bebetft; ein X^eil be§

übrig gebliebenen ö^eftrüppe^o würbe ju .s^")ai'cnrcmii'en benü^t unb an bem 3{bf)ang

gegen SÖZeibting, cber{)a(b bem ©rünberg, grünten fi^öne Steingärten. .s>cute

er(ieben fid} bort ^errlic^e V'anb^änfer mit ftatt(id)en ©arten nnb an ber (Strafe

nacb 3(^ger§borf eine grofee (Gruppe üon Käufern, weld)e '^k Ortfc^aft 2BiI§e(m§borf

1 früher 9Jeu*9}Zeib(ing) bilben.

23on europäifi^er, ja fetbft g(cbifd)er 33erü^mtr)eit unb mit bem 2(nbenfen

^ofef'§ II. im ^olfe auf ba§ innigfte r>erfnüp[t ift ein in ber §cfburg ju

'-löien befinblic^er, bnnbertfei^.vg i^i^ bunbcrtfieb^ig Sdiritte langer, fünf (S(^vitte

breiter ßorribor, lüclc^er ber föontrolorgang genannt ivirb. riefe 'Benennung

bat er r»on bem |)ofcontrütcramte, b. i. 3(mt ber ^]?riüatüerpfle;]nng be§ faifer-

liefen .^ofe§, weld)e§ r»or biefem 9}?dnard)en bafelbft beftani^en ^attc. Tiefer

(icrribor, ba§ erfte ©tcdwerf in bem Den ^eopülb I. t}errüt)renben langen

-irafte, weli^er ben ®d)iiiei5er^of mit bem 3(malicnbof »erbinbet, ift eigentlich eine

'DZe,53anine (.f^albgefd^cf?") ; bereu g-enfter geigen auf bie •:J3auten, weldie beute ben

cl)emaligen "^Parabepta^ beberfen, jene ber l'ocalitäteu, in iueld)eu fpciter bie 33ureauj:

be^ Staats* unb ßonferengrat^eS uutergebrad)t iintrben, jeigeu auf ben 33urgpla^,

ber feit ber Slufftetluug beS 3'>-''^^^ö^i^'^^^^'-''""J"^"^^'^ ^^^ 58e5eid)unng „^ranjenS*

i31a^" erhielt. Ter So ntr clor gang ift für ^ebermann rffeu, ber, werftest

fid), gu ben befferen ©laffeu ge'^ört; feine beibcn ©nbpunfte finb ber Slufgang

neben ber §erlule§ftiege rechts unb bie^cfef-o^ ober i^ammerfapellc, bereu öingang

baS breite, gewölbte eid)eue Jsi'fii3efpc»^*t'-if bilbet.

^u biefem ßontrolorga ug nun war ^'aifer ^ofef täglid] unb faft

,Vi aüen ©tuubeu be§ STageS für ^ebermanu, felbft für ben aüergeringfteu

feiner eigenen ober fremben Untert^anen, atfo aud) für bie allerorbinärfteu

'^eute 5U fpred)en. Ten gan,^en STag war biefer oäterlic^e @ang mit Supplifanten

angefüllt, bie meiften§ ißittfi^rifteu bei fid) l)atteu. Tie ^dt, ju wetdier ber

^aifer in biefem ©orribor erfc^ien, war nidit bcftimmt; aber W !i''eute ^arrteu

in ©ebulb unb 23ertrauen oft mehrere Stunben laug. (Sr fam im 33erlaufe

be§ STageg i3fter au§ feinem Sabinete, fprac^ auf bem @ange felbft luit biefeu

-^.virteien unb wie§ manche nac^ Umftäuben il)rer "i^erfon ober ibre§ 3tuliegen§

in ein eigene^ CEabiuet, in welchem fic i^n ebne ^c^öf^'^ fpred}en fonnten.

.s^uuberte oou Stnelboten batteu ben CSoutrolorgang jum Sc^aupla^^ unb

fo war unb ift uoc^ lieute nichts diarafteriftifc^cr unb begreiflid)cr al-g beffen

i^olfSt^ümlic^feit. Unter allen ^egebenl}eiten l)at fic^ aber am frifc^efteu unb

läugften bie folgenbe in ber (Sriunerung erbalten, ©ine in (^raj lebenbe Ti^terin,

oielme^r fc^ledite 9ieimeriu, .pebwig l'onifc ']?ernet, geborene 33aronin

<Slemetter, erfc^ieu in ben Siebjiger^^abren im (Soutrolorgange unb überreizte

bem Ä'aifer einige ibrer bid)terifd)eu (älaborate, barnnter audi ein „fomifd)e§

^rauerfpiel", \vk fie e§ nannte, ^ofef nabm 'i^it ÜVibe bnlbooU an, oerfpra^

fie burc^^ublätteru unb i'^r feine 'J}?eiuung barüber mittl)eilen ^u laffen.

.spo^beglürft reifte bie Tiditerin nad) GH-a,^ ,virürf. 9ied)t fur^^e 3eit barauf

erhielt fie wirllic^ il)re SO^anufcriptc ^urürfgefcnbct, aber als 9ianbbemertuug

itan'i) oou ^ofef'S eigener .s^anb gefcftriebeu barauf:

„iWeinc liebe Äemctter,

2)JadV »Sic lieber Demeter (.öemben)!"

©§ war bieS ber einzige 5?cry, ben Ä'aifer ^ofef in feinem l'ebeu

gebid)tet ^atte. ßiuer aubereu Sdiriftftellerin tieji; er bei giu-üdfenbung i^rer

<^5ebic^te einen golbeuen gnugcrbut pftellcn mit bem eingegrabenen golbcneu

Spruche: „S^erberbe bie ß^it uic^tl"
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llfiiiglidtcn hl! Jifbjigfi-JalirE»

^u bcn tSieO^icjcr-'^afiren be§ 18. ^a^rbuntert^ ei1)ielt Sien aii^er beu

bereits früher enrabnten ^nftituticneit unb ©ebäuben noc^ anbere

l^eiTcrragenbe, bereu ctiitaC' aitcifüfirliifier gebad)t werben muß. Unter ben

letzteren nimmt ber fegcnanntc Xrattnerf)ef auf bem (Kraben bie erfte ©teüe

ein. Ter früher fiicr cjeftanbcu babenbe, bem 53i5tf)nm ?^-rei}|ini} gef}örige

"=afi_ .W ^

.si^^-was

Ocfor von Seniicitfelc. (Seite 847.)

C'kbänbcccmpfcj.- iintrbe im ^s^\i)\-c 1773 üon bem f. f. ,s^")ofl:ud)bruiter ^ofiann
S^ficmaS ßbkr üon Xrattncrn angcfauft; berfefbe lieB 'i^ie baufäUicjcn .s^äufer

abbrechen nub bafür ba§ ficutigc fd)bne, nac^ if}m benannte grope ©ebäube
l^erftellcn, bac; im 'Mai 1776 t^cllcnbet mar. Xrattnern mar ,^n ^sabrmannSbürf
bei (^iin§ in Ungarn am 8. ^s"^i l'^'l''' »t^n fe^r armen (ättcrn geboren, uertor

biefcibcn fdicn in frübeftcr ^liubbcit nnb trat im 2(Tter ücn ad)t3ebn ^abrcu

p Sicncr^Oiennabt in eine lMid)brnd;erei als l'efn'üng ein. Später fam er na^
SBicn jnm ^efbudibrurfer (!9f}e{cn, ermarb fid) burd) feine ftrenge 9ieb[id)feit,

XI)ätigtcit nnb 23enrcnbbarfeit g-reunbe unb G>i?nner, mefdie bem jungen,

auf^ergemöf^nlidiev tnpegrapbifc^cS Zaknt Perratbenben 5trbeiter ben iun-fiiag
maditcn, eine eigene Trudcrci ,-^n crrid}ten unb ibm bic uötl}igc «Summe fcr*

fdioffcn.
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^m ^cihrc 174S taufte er ein berarticjc^, cInrof)i itnbetrcid)tfi(i)e§,

ücrfaßeiie^S, im 3-reifinc}ci%pi?fe ftabtürtcS ®cid)äft, an§ mldjtm er jebcdi frf)on

binnen ^irei ^a^ren eine btülienbe 3(nfta(t gefdiaffen r}attc, welche 34 ^H-cffen,

fünf S-ilialbrucfereien (51t i'lgram, feit, ^snn^5Ln-ncf, Öin,^ unb 2:rieft) nebft

a^t iBuc()f}anbünu3cn nnb adit3cf)n 33itcf)ernicberfagen in ben mn-ncbniften

(^tobten ber f. f. örbtanbe, fowie in Sarfdiau unb gn-anffurt am Ma

Jsicnigin TOavta ?Intoinette. (Seite 829.)

lO^ga^in). ^su biciem irtaln'fiaft grcjiicirtigen ßtabliffemcnt, mit 9ied}t „Inpc
grapfiifdier ^l?a{aft" genannt, vereinigte er aHc 3^^'''^t9'^ feine§ 6)efd)äfte§: ^ci^erci,

^ruderei, <Sd}riftgicBerei, ied)riftid)neiberei, .xi}IograpI}ie, Änpferfled^erei, .^npfcr<

bruderei, Sud)lnnberei, 53nd)I)anbIung nnb enerme '^üd^er^ unb (Stra,v^cn^

9JJaga;^ine. .^aifcr g-rang I. beehrte am 22. Tecemt^er 1763 bei Öklegenbeit

einer «Spajierfal^rt in ber ^st^fefftabt biefe Pcu 2;rattueru errichteten Cfficinen,

tic§ fi^ üon bem 33e|"il|er in fämmtlid)en Vccalitäten fierumfübren, fprad) fctl.-'fi

mit mebrcren 6kf)i[fen unb pcrlic^ ba§ ^nftitut mit größter 3itÜ"icbenl}eit. %m
7. ^ecember 1764 erbeb ifni ber Äaifer in ben Üvitterftanb.

:^m ^sabre 1773 gierte Xrattneru ben ©ra^en in 3Bien mit bem

fd)önften ©ebiinbe — bem Stra ttnerbof e. l^er ^-Banmeifter (lieB ']>cter

9)?cüner unb bie Statuen eben auf bem .'oaufc perfertigte ber 53:lbbancr
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Zobia^ ^cecjUr. ^s« fci"e" faUit verlegte nun 5:rattnern auij fein

(55efcfiäft^3lcca[c. 'i>a§i'e(£'e Intt^ete eine §aüe mit fielen SJJarmorbiirc^gängeu, an

welchen m 5iei-(icf)e eifeiugitter befanben. 2Son feinem nnge^enren 33er(age wann
iebüd^, bie ^c^nlbüÄer an^gencmmen, nur luenige ß^-emplare im 33erfaui§*

geraölbe felbft. Tm C£f)ef traf ini-t" fetten, ba i^n feine 5^rucfereien unb ^iltal*

Lnidi()anb[nngcn ftet§ anber^roo befc^äftigtcn.

Tur^ Xrattnern'§ 33emü^nngen unb Steifen erl}ie(t ber i3fterrei(f)if(^e

•©uc^f)anbe( bcn gri^ßten 2üiffdnnung. 9}Kn-ia X^erefia ernannte i^n, feine

:i>crbienfte üelofmenb, jum .^of6ucf)brucfer unb inar i^m ü5er£)aupt fef)r gnäbig

gciuogen. Öeüp'-'*^'^ H- 9>^^^ ^^'^^ '^''^'^ ungarifd)c ^nbigenat. 3(m 13. 3}2ai 1798

feierte Xrattnern fein fünf^igjäf^rigeS Jubiläum ai^ 5ßu(^brucferpriucipat,

ftarb aber bai^ barauf ben 31. '^suti im 81. ÖebenSjafire. «Sein 33efugni§ ging

an feinen 9?effen gleichen 5tamen§ über, ber fpäter bie 33uc^f)anblung an ^ofef

Xenbler (geb. 1758, geft. 1818) abtrat, .^eute finb ^aeft) unb ^rict" bie

^-Beftt^er.

Stber — fo :^cd)gee^rt ani} !! rattnern im ^nlanbe war, im 5(u§Ianbe

iinirbe er benncc^ mit fd)ee(en 2(ugeu angefe^en unb ^änftg befc^impft, benu er

n\ir — ein 9tacfibrucf er. 2Ba§ irgenb an claffifd)en 23üc^ern in ®entfd)(aub

erfd)ien, iinirbe in feinen Officineu nad)gebrud:t unb, ba er bie .^oncrare an

bie 23erfäffer unb Criginat-^ßerleger erfparte, ju beifpieüc§ biüigeu "iPreifen an

ba'S "i^iblifum abgegeben, ©er gemiißigtfte unter ben 3lablern fagte t>on i^m:

„meinem d^arafter f)ing ein fe^r großer g^erfen an unb fe^te feine unleugbaren

4?erbienfte fefir tief r)erab, ba§ er ba§ (im 9ieic^e) unerlaubte (bewerbe eiue§

':)cac^brnrfery trieb, ber ungäbligemale ba erntete, wo er uic^t gefäet f)atte.

ß§ gefd)iebt baber feiner in uu5äf}Iigeu 3«itfd)riften, 9teifebefd)reibungen n. f. w.

auf eine ni^t im minbeften el}renooße 5(rt ©nna^nung. 5tüein er blieb biefer

Sitte biy an ben Tob getreu."

3(üerbing§ gebübrt 2^rattnern bie (Sntfc^ulbigung, ba^ bamal§ in ben

f. f. örblauben ber 9iad)brucf nic^t oerboten, fonbern inelme^r oon Seite ber

^}iegicrung gerne gcfefien iintrbc, inbem !I rattnern babnri^ ni^t wenig 5ur

i>olfybi(bung beitrug, at§ er bie tf)eucrn c(affifd)en bcutfd)eu Serfe um einen

für ba§ 35o(f erfc^wingti^en ^]?rei§ bemfelben gugänglic^ machte unb oerbreitete.

3(m 17. g-ebruar 1776 fprac^ ^aifer ^_ofef IL bie ©r^ebung be§

2diaufpieIf)aufe'o näd)ft ber 3?urg jnm J. f. .f)of* unb 9iationa(*2:f)eater"

auy unb orbnete an, ba^ in bemfelben fortan nid^t'S aU „gute, rcgelmäBigc

Originale unb wol^lgeratbene Ueberfc^ungen auberer ®prad}en aufgefüf}rt"

werben fodten. (Sin wid)tiger 3tct unter ben 9ieformcu war e§ ferner, ba^

'JDhir ia St^erefia ,^ur .^ebung be§ @(i^ulunterrid}t§ ber weiblii^en l^ugenb

in Sien am 6. ''Mai 1776 ben 9^onnen bei ©t. ^a!ob (Otiemerftra^e),

Bt. l'auren,^ (J^-(eifd)marft) unb bei bcn .s^immebSpfbrtnerinnen (9iauf)enfteingaffe)

ben ^luftrag ertbeilte, i}ffent(id)e 9JJäb cbcnfc^ulen ju errid}ten, inbem bie

(Stuten ber UrfuHncrinnen (^obanneSgaffe) unb ©alcfianerinnen (9tennweg)

nur Stnftalten für bie abetige weiblii^e ^ngeub waren.

^m ^a^re 1776 begann bie Uebertragung b:r faiferlid)en ©emälbe*
gadcrie au§ ber iStaübnrg unb ®d)at^fammer unb 5a()(reid]er 93i(ber an^

aufgelaffenen Sllbftern in ba§ taifcrlid)e l^uftfdito^ S3eIoebere; bie innere

(iinriditung unb bie '^lufftcüung ber (Batterie faub unter beut ^irector ®f}riftian

oon 'JJLcd}eI, auvgejcic^neter kupferftcd]er unb Äunftfd}riftftcüer, ftatt unb war
1781 beenbet. ^^m Cctobcr 1776 würben bie %a[)i-^ unb ©ebwege auf bem
(_^Kici§ 5um crftcn 'Maie mit öffcntlidicn l'ampen beteuditct, wk andj bie

'45 e ( e u d) t u n g ber Strafen überhaupt geregelt. ^aS 5i>erbienft gebührt

Sonnen feU, ber fic^ and) ungemein oicl barauf einbilbete. So wirb t)a^
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föftnd)e Quid pro quo erjä^tt, ba$ er, eincv^ Stbeiiby mit einem fremben &aiU,
»cn Öa^-enbm\3 f)eimfaf)renb itnb in bic Oui^e i^cn :©icn cjctommcn, ben ßnt*

5ücfen!§au§l:rud) feinet öjefä^rten über bie ooii ma^ifcfiem 9D?pnb(idite übergoffenc

Stabt für SeiDitnberung bcr aücrbitu-jy red)t eifectucüeii (^(acienbeleudituiicj

I}a(tenb, fcrbiubüc^ eutcjei)nete: „1^a^fe redn fefn-; bieie Scteudituiu-} ift and)

üon mir!" ^sin ^sal)re 177s begauii man in i9ien, nnb :^\vav Dorläufig blcv

in ber inneren (Stabt, bie etrai,en mit befiauenen ÜH-anitfteinen p pfUftern.
©in cntfet^(id)e§ Uncjtürf beranbte bacjecjen Sien eine'S Q^ebänbeS — be§

'j^uföerf^urnty an ber OinBborfer-l'inie, welcher eine-3 DJJcr^enS in bie Öuft

flcg. ii?ir liefern ^ier, nad) einer bamalicjen ^citmuj, bie „Relation < 9[Refbung)

bey c3rüBe" UngÜtd"», we[d)e^3 ecnnabenb am 26. ^nni 1779, ajJcrgen^S 9 llf)'r,

an ber OhtBOorfer^l^inie bei SBien, bnrd) ein nnnerf)crne§ ^-ener ba^ triegS* nnb
'^Jnlcer^SOJaga^in nebft Ängetn unb 53omben in einem '^(ngenbtid: in \)k Öuft

^erftreute, weldie 33egebenf}eit fcn einem Gorrefpcnbenten, ai§ auvjeni'dieinüc^en

^^eucjen übermad)et icorben".

„.^eute empfinbet unfer ^Stabt 3Bien, SJJorcjeny 9 lU)r, a(y am 26. ^nni
1779, einen au^ercrbentlidien eto^/ i'^ '^^t> t'ie 9^iil^e '-öiirgerfdiaft in ein

entfe^tic^eS 'i^eibwefen unb ^ammer9e[d)rei an^Sbrac^, ai§ wenn ein aiirf(id)e§

ßrbbeben, ba'§ bie gange @tabt gu oerfi^üngen breite, ausgebrochen loäre; bod)

balb Derfpürte man ben '4)ampf unb baS entfe^lid)e Q)e!rad} be§ "pufuer^S, ba§

mit bem erfd)ütternben (MefHrr aller ^-enfterfc^eiben begleitet war. ©efdiloffcne

2:i)üren würben er[prengt unb auf allen Strafen iah man nid}t§ al§ ®lay*

jc^erbeu. 31uf bem 21uguftiner*^]?lal^ finb etweldie vgtürflugelu l)ineingeflogen unb

bei Unferer ^rau, gur Stiegen genannt (^'Diaria am ©eftabe), ba eben ber

•^^riefter ba» lieilige DJ^eßopfer i'>errid)ten wellte, fiel ber .pod^altar burc^ bie

©rfc^ütterung ganj jufammen."

,/ra§ beträchtliche "iputDer^^DJtaga.^in, allwc befinblid) gewefen 400 Sentner

"iPulüer nebft 50.000 ©tlicf ^^itrcnen, tk lum ber 3lrmee ,^urüdgefülirt werben,

bie 40 2)?anu 3trtilleriften, weld)e tti ber Slrbeit waren, 12 3)Zann ii}a^e, bie

tti ber Öinie ^Mquet Ratten, finb in hk l'uft gefprengt, nebft ben Scmben,
^artätf^en, !i?affeten, wel(^e§ alle§ in allen ©äffen unb Straj^en, \vk auf ben

g-elbern unb Si^ällen, gleii^ wie ein "ipia^regeu bereingefiiet liegen, rie if)änfer

betreffeub, wa^ eingcftürjt unb gänjlid) ruinirt finb, finb an ber ^aiji brei-

l)unbert, t^k Xobteu unb 331effirten finb nadi genauefter 9iec£)nung uii^t weniger,

turj erbärmlich war an5ufef)eu ba§ große Glenb."

„1)a liegt ein ^opf, bort ein 5i3ein, ba eine .pirnfc^ale; auf ben 'Säumen

finbet man oou ber Öinien^Sacfie Vic gerfel^ten Äorper Rängen, ja fogar bie

^(^nitter auf bem g-elbe ^al^en bie etücffugeln in g-etjen gerriffen; auf eine

l)albe etunbe weit bie g-etbtr mit ed]ütten unb gröBten Steinen bebecft, anc^

wo ber "l^ulDert^urm geftanben, ift fein Ü3?erfmal mel)r ju finben, wk and) 't^a^'

V!ied)tenftein'fd)e 33rau^au§ ( fiente l'ied^tenfteinftraße 80, alt 182 l<idnentl)at), wie

auc^ ba§ 3Baifen^au§ (fogenannte^? alters iiHiifenbau§, 2:f)urt) '?ir. 14, abgebrod)en

1855) unb hk barin beftnblicfien "^^erfonen finb tbeil^ gänjlid) ruinirt ober

befc^äbigt werben, (Sine Ä'apett, worin ber lieilige ^obann in^n ^3iepomuf

ftunb, l)art an bcr Öinie, f^lug bie 'l?uleergewalt gang gnfammen, ber f)eilige

^ol)anue^S blieb aber unoerle^t; nur ba§ Äreuj fc^lng e« ibm au§ ber .f)anb."

„Uebrigeu^S würbe ba» gange ']?erfonal, fo bei ber Öinie unweit bem

lUkgagine gewefeu, wenige ""^^erfonen aufgenommen, gang erfd)lagen. ©in !ia->l)n*

tutfd^er, ber eben innerl^alb ber l'inie auf einem Öcrg geftanben, ift fammt bem

'Bagen, 'i^ferben unb l'euten in Hc l'uft gerifiea nnt^ man weit nod) nii^t,

woI)iu. rie 'l?ferbe bat man in einem Ön-aben tobt gefunben. ^er '13rälat oen

*^lefternenbnrg (5tmbre§), ber ebenfalls? oorbeifnbr, ift bteffirt werben unb
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ef'enfaü^ ein fhr^ cjetöt'tct. ©tu V'ungarten, wo bie Gräfte t'cic^lid) 511111 Sein

cief}en i^eute ha§ QxiftbauS ,vim 3(ni3e l^knteg i^or bei* 9cnBbcrfer<V''inic an bcr

©tra^e naä) Trübung,) in ein pnrer ed)nttf)aufen geworben nnb fein cjrünc^ Vau5

im^v barin angntreffcn."

„oben jur feiben ^f^i^ i^*^ ^cr Slnaü gefd}e^en war, waren bie I^oc^ftcn

.^errfc^aften (tk faifcrfidie ^^-amifie) ju Va^-enburg, we(d)e^3 üier ©titnb ocn bem

STrte entfegen war. Seine fai)erfid)e 9)?ajeftät (^ofef II.) gaben gleich 33eief}L

'ira^ ^^ferb jn fatteln nnb .V)öd)ftbiefelbe trafen anrf) fc^on bi§ breiüiertel anf

ge^n U^r an ber öinie ein unb fa^en mit f(el)enben (ängftlid^ blid'enben) 9ütgen

ba§ traurige «Sdiicffal mit an. ^er gütigfte SJ^onarc^ machte fogleid) 5{nftatt

in f)i?(^fter i^erfon, 3Bnnbär,5tc unb (55eift(id}e f}erbei,ytfc^affen, um ben 'SIeffirten

nnb ?ictbfeibenben .pilfe ^n feiften; e§ würbe and) fcgleic^ i^eranftaltnng bei

ben 23anmeiftern unb 3i«^itt'^i*fcuten gemadit, um 'i^k tl)ei[§ ganj eingeftür^ten,

t^eiB f)arb iierbrannten ^äufer ein^nrei^en unb auf beffen Äcfteu neu auf^n-^

bauen. I^ie ncd) (ebcnben 9}Jänner, SBeiber unb Äinber fingen ein entfet3lid)e§

Vamento an unb ücrmeinten hk Soften feibft ju tragen, worauf ©eine 9)?aieftät

geantwortet; „^^ bin ^ofef, (Suer 2>ater."

„))laä:} ooßenbeten beffen barauf, am ©onntag, auf bem fogcnannten

i^ädenfiäufer i^bie Sejeidinung ftammt rton ber alten Steinfänfc, fogenanntc§

„iBäderfreu5" r}er; ba§ ehemalige ftäbtifd)c 53erforgung§r}au§, uunmef}r ärarifdicn

3weden gewibmet, in ber 2Bäbringerftra§e 9tr. 22, alt 271) fünf ßcutncr

DJieufdienfieifdi abgewogen wnrbe, we(die§ üoüig fc^warj, wie gefeld)te§ g-Icifd)

au^3gefeben bat. riefec^ fo grof;e Ungtüd ift mit mcnfd]tic§en 3""iicn i^id)t auv*

pfpred)en, aber and) nie erlebt worben. G)Ott bewal}rc jeben Ort mit berici

(Strafen. — 33efonbere wnnberbare (Sreigniffe finb, baß ein ^ned}t, ber eben

mit einem Leiterwagen an bem SILigajine oorbeifu^r, obne 33cfd)äbigung in ba§

Xi)ai ftinabgeworfen wnrbe, wät)renb ber 3Bagen mit ^wei ^ferben in Si^rümmer

burc^ hk l'nft flog. T^a§ Ü-^iautfif)au§ an ber '?in§borferÖinie wnrbe in einen

Sc6nttf)aufen oerwanbeft nnb aüc§ barin geti3btet bi§ auf einen ßanaricn*
00g et, ber in feinem f)a(b jergnetfditen Ääfig gefnnb nml)erl)üpfte." i ©in greifer

söewo^ner fon ^lUßborf, noc^ 1835 lebenb, wollte biefen 23oge(, er fagte, e§

wäre ein 3cifig gewefen, in bem ^äfig an einem 3?anm ftängen gefef)en

haben, wot)in er binanfgcfdleubert worben.)

©alb Würben aber iutcreffantc 'Tetail-o oon ben oorerwäbnten unb anbercn

wnnberbaren Errettungen befannt, bie wir f)kv naditragen woUcn. g-rül^cr aber

fei bemerft, ba§ ber i^n{ocrtI)urm fe(bft in ber 23orftabt S:r}un} an ber

«Stelle ber bie heutige 'ijJuIocrtrjurmgaffe bifbenbcn §änfcr mit ben 'i)tummern 8

(alt 97^), 4 (att 108) unb 1 latt 809) geftanben I}at.

^^ropft 5(mbro§ oon ^lofterneu'bnrg war um bie Stunbc, wo bie

(ä;i-Vlofion ftattfanb, oon einer bei ,'pofc ausgeübten g-nnction auf ber .s^cimfal}vt

begriffen. Slanm batte fein ifi>agen bie Vinie paffirt, al§ bie Ä\itaftropl)e eintrat;

Üiing§ um ba§ |)aupt be§ i^riitaten flogen kugeln unb Steine, ein 'l^fcrb an§
feinem '^oft^nge loon i8ieren) würbe oon einer Äugel getöbtet, einige 'i}?affantcn

in feiner unmittelbaren Ttäfic ereilte baSfelbe Sd)irffal. i'ropft 51inln-o§ jebod»

blieb ooUüänbig unoer lel^t. 3^'"^ 6)ebäd}tnif5 an biefc ©yplofion, fowie an
feine Rettung ließ ber 'Prälat an ber Stelle, wo il)n ba§ ßreigni^ ereilte (StraBc
uad) 'Jtufjborf , oor ber \?inie, red)ty gegen bie Drtfd)aft") eine Steinfäule crrid)tcn

mit einer auf bie Äataftroplic bc,ytgl)abenben ^nfd)rift. Ter Äuanf auf biefer

Säule würbe oon einer ^ngef gebilbet, bie genau bicfelbc Wröfse l)attc, wie baö
oerbcrbcnbringenbc Wefdof;, weldieö ba§ ^^ferb bc§ "iNrälatcn töbtctc.

©ine zweite liditoolle ©pifobe anc^ bcr fd)aubcrool(cn Xragöbie bilbet bie

folgcnbe: Unter ben 3}ienfdien, bie am ocrl)ängnif;oollcn 'Ilhn-gen bc?^ 2G. ^uni
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biird) btc untere l^ic^tentMer .pauptftvai^c 50^cn, bcfaiif ftcf) aucf) ^eu "^aiuv
%\tob SlcOaufc^ an§> %ian\^ i^bet .^eili{[cnfren5 näcfift 53a!:ciO, luclcfier gcfornmcn
iDar, um feiueu @Dt}n 2(ubrea§, ber im ^ufauterie*9tci]imeute bey g-elb.^euj;*

meifter^ ^rauj ^cfef gn-ci()eiT »on ^reiß uieb. 1704, cjcft. 1797\ fieute

.v)em\3 ^'•''" 'Ivii'ni'-i '^ir. 24, bieute uub au biefem Xac\c bi-ö 5cfiu lU)i- 3501-*

nüttai3^3 lun* bem ']?u(üert[)urme ed)i[biracf)e ju ftef)eu battc, ^u befuc^cu.

%U ber arme 9}Jauu ben %mxn\ iicxU: „5^er iHiIucrtiiurm fliegt iu bic

^.'uft!" würbe er faft finufüg, bcnu er füunte uic^t barau ,yüeife(n, ba^ fein in

ber grij^ten SMl^e be§ ©ebäubeS befiublicfter ©cfin bereite in taufeub (gtücfe

^errifi'eu luorbeu. Uub [o ftürjte ber uug(ücf(icbe ivitcr über 8cf)utt uub ®eröUe
bem ecf)anplal^e be§ ^ammer§ gu. I^a fam ibm pIöl^{icf) ein l1}teufdieufd}iuarm

entgegen, ber einen betäubten ©elbaten mit (eidieub(a[[cm 3lnt(i^e in feiner

iOtitte füf)rte. CS'iu 33Iicf — ein (£d)rei — unb iviter uub Scijn lagen fid)

laut auffdiludijeub iu ben 2(rmeu.

2Bie burd) ein 5Buuber war ber junge Solbat gerettet uun-bcn; c§ war
uämli6 Hc Gewalt ber ßj:plofiou nad) eben gegangen unb bie Xrümmer waren
über feinem .Raupte weggeflogen, dlnv üür.^te er, bebedt non bem fteiuerncn

2d)ilberf}aufe, tum bem furd)tbareu Änatle betäubt, gU 33cbeu unb hatte für

immer ba§ G^e^i3r Perlcren. ®ie ^aiferin DJKiria jt^erefia befd^enfte 23ater

unb @cf)u, weti^' öel^terer natürlii^ feine» rienfteS entlaffen würbe, auf ba»

reic^lidifte. 9Zoc§ al§ alter SRaun erjäblte 3(nbrea§ Äebaufdi un,5äl)(igemal

"ök (S^efrf)id)te feiner wunberbareu Oiettnng.

I^er britte wunberbare g%t(l war ber, ba^ ein fleincr Rnabe, welcher ein

(^eiiSlein auf bie '^^dhc getrieben, fic^ wäbrenb ber ß^-plefion hart am JX^urme

befaub unb iu ber entfet^Uc^ften 23erwüftnng fammt bem Xljierleiu \)oiU

ftänbig uuöerlel^t blieb! 'Die wohÜiabenbe ^-amilie biefe§ Slinbe;», bav

fpäter felbft 2?ater uub ein warferer 2i}icuer 33ürgcr würbe, beging ncd} lauge

nad)l)er aüjäl}rtid) ba§ 5lnbeufen ber wunberbareu (E'rrettung mit einer feierlichen

']?rebigt uub einem |)od)amte am Oftermcutage an einem Crte außer SBien,

worauf ein ^amilienfeft ben STag bef(^IcB- ^eit bem 31pril 1820 würbe ba

ftet§ ücn einem f}offnung§üollcn Änaben au§ ber -g-amilie bay iwn Johann
\?anger eigeu^5 ju biefem ^^rtecfe uerfa^te Ö)ebidit: „Ter Änabc mit bem
(Sei§leiu am "ißnliiert^urm" üorgetragen.

X'iefe'S (siebic^t war ein Seiteuftüd; ju g-riebrid) üieify pcetifd)er (Srjählung:

„l^ie Sc^ilbwadie am 'ißulocrttmrm" unb enbct mit ben vgtrcplien:

„Xic i^iuttev nimmt an'-o i3cv5 ifn- Äiut>,

S)e§ Santeö (leiße X(n\ine vtmit —
Uub fpridit, tieii 33lid geataiil't nad) eben

:

3?ie .'päntif beteub aufge£)o[>en

:

„£en Gngctn bat bor .s^eiv tH'fof)(en,

Daß fic ben Slicni'dicn fromm unb vein

3lnt iliren §änbeu tvaijcn foücn,

Xaß ifim ben gu§ verleg' fein Stein!"

Sa§ iß?unber gefit uon it^iunb 5U •^A'unbe,

Selbft bi§ '^\m\ Xbvvn ber Äaii'erin,

Sie |d)icfet nodi 511 biefer 5tnnbe

^n'ä iHitevlntuS bcö .Huciben Inn;

Sic Äaiferin aiollt' ben Älcinen feb'n,

Scr — g-ret>Icr müfi'en'ö felbft gcfteb'n —
Snrd) ©otteö ^-iniii^ offenbar

Ö)crettet warb au8 Sob'egefa^r."

Ten ed)luj3 ber (giebsiger-'^s^fti'C tntbete für Cefterrcid) bie Erwerbung
be» ^nnuicrtel^J. Turd) ben Xob be§ Gl'Urfüiflen 3JhH"inn(iau ^ofef
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ücn 53ancrn irar iriefe^S Vani: ert-^ftreiiicj geincvben, imb Ceftcvreidi 'ijaüc

5(niprüc6c tarauf 5" erbeten, bic fctücbt auf ber 33eftimraimg Slaifer§ '^(Un-e(?^t,

baß 9tieberbanern iriebcr an fein ^^an§' jurücffallen mitffe, inenn '^k g-amilic

be§ Öef)en§trägcr§ ansftürbe, al§ and^ auf einem i^evtrage mit bem crbbered}tigtcn

(ifiurnirfien Isiavi 2:fiecber fußten, ber feine el)elii:^en tinber I}atte. %m
21. Januar 1778 ging bie 33efit;ergreifung bnrd) bie Oefterreirf)cr in tStraubing

feierlich t>cr fid). Äi:nig g-riebridi IL r>cn 'Preußen tftat aber (Sinfprad^e unb

erließ am 3. ^ufi ein Ultimatum, in welchem er erflärte, baß er, „iincwcf)(

ungern, fid) ber ^ci'ipfitterung ocn 33ai}ern wiberfetien muffe".

i^reußen rüdtc mit ,^irei .Speeren gegen Ceftcrreid}, g-riebrid) II. felbft

ftanb mit ctira 100.000 SOianit in ed)[efien unb tetro^te 53bf)men unb

'D^äliren, fein 33rubcr .p einridi ftanb in (2'ad}fen, g[eid)fan§ an ber bi?bmifd)cn

©renge. Stbcr bic^mal ferrcc^ncte fid) ber „große g'ritV' ganj unb gar. Slaifer

^ofef üternafim pcrfi?nlic^ t^a^ XTber-Sommanbo unb erfc^ien mit feinem

5Bruber 9}KijfimiHan unb bem gefeierten Jaftifer DJIarfdiatt !^ a § c ii im

C'ager r>cr ÄLMiiggräl>, wo L^ercitv' SOJarfc^ad ßoubon unb ber tapfere |) a b i

f

ocr i^m eingetroffen loaren.

!rer nnnmcf)r fofgenbe fel}r furje baperifdie ©r bfolgefrieg in 33i}f)men

foftete ni^t riel 331ut. ©•§ ging Öa§ci}'§ ^(an bal)in, beu Äönig »on 'i^reußen

fo lange al§ mbglid) ftrategif(^ fiingnfialten, bi§ er mübe geworben wäre, tiefer

•^(an trug glän,^enbe ^n-üd)te, benn überall, mo g-riebrid) IL vorbringen

looüte, fanb er bie Oeftcrrcidier in fo fefteu «S'teünngen, t^a]^ fie au§ benfelben

nid}t krauÄjubringcn waren. Tic "iH-eußcn würben ungebulbig unb g-riebridi

war 5um ed)(uffe nod) febr froh, baß er mit fieiler .^aut au§ ^ijfimeu ^inau§

unb nad) ^paufe fam.

(go fam benn ber (Kongreß in Xefc^en unb mit if}m am 10. Wlai

1771» ber g-riebe ^u (gtanbe, in we(d)em ber Gl^nrfürft 'oon ber ^jal^ „ber

^aiferin unb Königin, jum 53eweife feiner ©rfenntUc^fett für 'i>ic

oon il^r erfahrene Zuneigung für fic^ unb feine örben bie 5temter
3öi(bsf}nt, iöraunau fammt ber ©tabt biefe§ 9iamen§, DJJauer*

firc^eu, ^riebburg, 3)iatt ig liefen, Dtieb, ©(^ärbing unb überhaupt
bcn X^iftrict üon 23aiurn abtrat, ber üou ben g-Iüffeu Truau,
^nn unb eal?;ac^ begrenjt ift".

S^ergeftalt fam ba§ ^nn»iertel an Tefterreic^. 5rer ^rieg aber, welcher

nur ,^wifc^en ber 3eit geführt werben, wo bic Kartoffel unb ']3f(anmeu reif

würben, erfiieft bie ©pcttnamen „^artof felf rieg" unb „3wetfc^feu*
rummef".

inrta al)citririi5 %A

2)?aria Jberefia ^atte bi§ in ben .^erbft be§ ^af}re§ 17S0, il}re

^iporfcnfranff-^eit aufgenommen, einer ungeftörten" Wefunb^eit genoffen; in jeuer

3eit aber ftcUte fid) eine allgemeine ©ntfräftnug ein. föleic^ ir)rer ä)?utter, ber

fd)i:nen (i-Iifabet^ Gbriftina, bie in ir)ren legten ^a^xm fo an ber 3Baffer*
fucf)t litt, ^aii reden unter fie gebreitet werben mußten, um ba6 in großer
9)(engc »cu ifiren 33einen unb ^üßen I)crabrinnenbe Si^affer auf5unet)men, war
aud) a)?aria Jberefia in ber festeren |>it ]d)\md) unb gebrec^Iid) auf ben
;yiii5en geworben, fcnntc feinen nur irgcnb größeren Seg mel)r ,vi ö'Uß machen
unb trug gewtl)nlic^ Siamaid)en, nm babnrd) beim ©ef)en eine Unterftüt-ung gu
erfiaften. iSeif fie i:ur mit großen ed)Wierigfciten treppen auf^ unb abftcigen
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fonnte, war bie G-inric(}lmtc3 getroffen, baß fid) beim DJieffefiören ber ?s-u§ttcbeii

i^re§ ^cl)Iaf5immcr!§ effiicte; unter bemfelbcn toar eine ÄapcIIe eingcrid^iet im
gireiten <£tocf ber 53m\], iräl}renb fic in ifireni 3i"i"iei* int britten ^toctc blieb.

eeit fünfse^n ^af)rcn r)attc Stjerefia bem Jobc ir}re'5 vicliebtcn (SHitten

tieffte Trauer c3cwibmct, in 5lüem nnb ^sebem, in Äteibung, SBagen n. f. \v.\

fie ^atte ficf) it}re .^-^aare abfcbneiben fafien, beirol)nte nie mefir ^k ^immer bcv

erflen (gtcrfeS in ber 23urg ,^u SBicn, reo [te mit ^ranj gelebt ^atte, fonbern

in bem britten ®tccf, xoo alle 3i""ner mit fc^war^cm Sammt au§gefd)(agcn

würben, '^s^^'ten 9}^cnat§tag am traurigen 3(d)t;^ebnten fd)IoB fie fid) öon aller

iiBelt einfam ah, ebenfo ben ganzen (gterbemonat g-ran,^en§, ben 3lugnft, alfo

.^treiunboier^ig Tage im ^^at^re. ^br a^kufoleum batte fie neten bem i(}rec^

(S5emal§ fe|en (äffen mit einer @rabfd)rift, an ber nur ba§ Tatum nod) fel)ltc.

^sn ber legten '^cit i^vc§ l'eben§ braute fie mebrere (gtnuben bc§ Xage§ in ber

Xobtenfapelle gu ocr einem ©rucifij: mit S^obtcnfopfen nnb bem 23i(bc if}reÄ

(Sf^emalg,. wie er im ©arge abgemalt war, nebft ibrcm eigenen '^ütc, wie fic

bereinft im ©arge ausfeilen würbe.

S?ie fd)ün gefagt, war DJtaria 2:f)erefia jute^t fo fdjwerfäüig geworben,
ba§ fie fic^ nic^t met)r felbft bewegen fcnnte. 3^a mu^te fie fid} benn auf
iOiafd^inen in i^re @emäd;er ber ^urg unb in ber iSd}i3nbrunner ©Icricttc

auf* unb nicberjie^en (äffen. 'Ä^ic a)?afd}ine bei ber (S5(crictte beftanb in einem

grünfaffianenen (Sanape, beffen Siinbe mit ^wei S^rumeauj; t>erfe:^en waren:

auf biefem danape würbe bie ^aiferin auf bem großen Uttan ber Q^(criette

gehoben, wo man bie 5lu§fic^t über ben (Sparten unb baS ©d)(oi5 oon
©d^onbrunn nad) Sien !^in :^at. @ie er(aubte oftma(§ ber ('(einen Gar (ine

(>5r einer (Xorfitcr i^rer e^ema(igen Kammerfrau, geb. 1769, üerel^(ic^te i^id)(er,

geftorben a(§ renommirte ©d}riftftcnerin 1843) bie %a^xt mit i^r 5U ma*en
unb befi^enfte fie bann jebe§ma( reid)(i(^.

Unb ebenfo (ie§ fie fi^ wieberr)o(t an einem (Sei(e mit einem Stu()(e in

g-ransenS (^ruft tu ber ^apujiuerfirc^e in 3Bieu (}erunter. 3((§ aber bac;

lc^tema( beim 2BieberI)inauf5ie^en bie 3»göorrid)tung, mit we(c^er ber 9(rmfeffe(

ber Äaiferin ^eraufgetüunben toerben foüte, ben 5)ienft oerfagte, fa^ fie bie«

aU einen 9tuf i()re§ (55cma('§ an unb rief (aut: „@r wi(( mic^ be(}a(ten!

^(^ fomitt' ba(b!" Unb loenige Tage barauf (20. 9iooember 11>^0) erfranfte

fie an eineitt 93ruftfatarr^, ber ba(b fo gefäbrlid)e «Siimptome jeigte, ba^ er

ber Kunft ber 'äcv^U fpcttete, e§ entwirfe(te fii^ in rafc^efter Seife bie

'örttftiüafferfn^t.

3Bä()renb i^rer .Qranf^eit fagte fie mebrma(§ jn ibren Umgebungen:
„©e'^t! ®ie ©ruft mli midj nidjt ntc^r an§(affen; ic!^ ntu§ l}innnterl" l:''anu

wieber: „'^^r feib 3(((c fo sag'^aft. ^c^ fürd)te ben Xob nid)t; möge ber

.'pimme( luir nttr ©tärfe oer(ei^en bi^S an'§ ©übe!" — (Sin anbereS ü)Jal

fragte fie ben hd if)x irarfieuben ii^eibargt 5(nton g-rei^errn t>ou ©ti.h'f

(geb. 1731, geft. a(§ §)ofrat^ unb ^rotomebicu§ 1803) ob i^r 3uftanb fdioii

'^k (elften S^obe^niit^en anzeige, unb al§ berfetbe erwiberte, ba^ 't^k§ nod} nic^t

ber ^a(( wäre, fagte fie tnit einem ©eufger: „9iun, fo muffen bie (elven

fur^tbar fc^tuer fein!"

Kaifer ^ofef wic^ in ben (e^ten Tagen feinen 5(ugenb(irf oon ibr; fic

bcfc^ioor i^n, feinen ©ef^wiftern ein 23ater ju fein unb oon ber 9ie(igion feiner

SSäter nienta(§ abjulaffeu. ^^r (c^ter 5}anf war an Kauni^ unb an bie

Uitgarn gerietet. 93?it ©törf ^atte fie abgerebet, ba§ er ein 3cidien geben

foüte, loenn i^r (e^ter 5(ugenb(icf (omme. '4)ie g-rage, „ob fie 1'imonabe befeblc",

war üerabrebet unb — fie erfolgte enblic^.
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„g-enftcr auf!" rief fie lun- .^il^e uiib '^eäiujfticjitng, ftcf) geiüa(tii3 auf*

raffenb — a^, fie [tauben längft offen!

„2öcl}in irotfen ©uve iWajeftät?" fragte ^ofef, fanft if)ren 2(rm

crgretfenb, fie jn [tüten.

„3u rir! — ^d) fcmme!" iraren ifire legten i*?orte, mit benen fie

5urü(ffaut.

Äaifer^cfef fiel an bem SBette in bic Äniee unb brücfte bie erftarrenben

.pänbe bcr tE)euren 3)?utter an feine i^ippen. (Si§ war brei 2?iertel auf neun

Üt}r 2(ü>enb§ am 29. ';)tLUiembcr 1780, a(§ 3)K"iria jt^erefia it)r Öeben

lUTfiancfite
; fie ftanb im inernnbfectijigften "^atjvc if)re§ 'L^eben^?. 'Damals fd)rieb

^^riebricf) II. üora^nenb an feine (5atnnetSmini[ter: „ÜJJaria Xt)erefia ift

nid)t mefir — nunme()r beginnt eine neue Orbnnng ber Thinge." T'er

Xas faijerlit^e Vuftl;auö im !üu>5arteii. (Seite 848.)

bcrülimte 9(rc^äotone 5{bl5e ^erbinanb (S^a Ha ni (get. 1727, c\^it 1787) frfjriet»

an \^k bcfannte ä)?cnunri[tin Öonife üon (Spinal) (geb. 1725, geft. 17S3):
„T>n' Zü1^ Maria Xf}ere[ien§ i[t wie ein 5:intenfa£ ta§> über bie ^arte üon
(Surepa anSgegcffen werben."

^lai) ^eifetjung ber \icid]c ber Äaiferin in ber ©ruft an ber i^eite i§re§

(Jemals (3. S^ecember) fd)rieb 5:ag§ barauf ^cfef II. an feinen ©ruber nac^

^(orenj einen ©rief, weld]er ba§ 23erf)ä(tniB ^ofef'§ ^u feiner 9Jhttter im
rübrenben, r>erfü[)nlid)en Öid]te r^eigt unb welcher alfc tautet:

„C^ieber ©ruber ! ^s^) ^i" ^c»« ber geftrigen entfe^lic^cu CEeremonie fo gu

©oben gebrüdt, ba§ id) 'bix fein SBort barüber fagcn fann. DiefcS ©egräbnij^

ift bie graufamfte ©egebenf}eit, bie man fid) ju beuten oermag. (Sine 3tnf}äng(id)teit

ucn Dier,vg ^abren, ber (^egenftanb meinet ÖebenS unb meiner '^^an'tbarfeit

für aiic Äu^bdbaten. '5^a§ ift ein ©erhtft, ber über alle g-affungSfraft I)inau§*

ge()t! ©etrad)te meine l^'beU'Sftelhtng, %ik§ ift an§ ben g-ugen, id) ftef)e faft

aUein in ber iß?c(t ba. 'Die ©orfetjung ^at mir grauen unb Äinber, ©ater
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unb üJhittcr genommen. 3)KH3e Vcinc J^n-eunbfcf)aft mir bleiben, um ba^ bitte

ic^ T:id) innigft."

(S§ xdav bdm 23erütftc bicfcu igroBen g-rait unb unitergeBtidum 9}Zittter

bem ec{)ne bereu uuer[el,^üd]er Serif} uub bie @rb§c uub ^uuigfeit idrer \^kbc

erft fo redit f[ar uub erfeuubar gciuorbeu.

^(Ilgemeiu uub tief GCfül}[t luar bie Xraucr, \vdd}C ^a^$ gciuje l'anb,

iu§6cjüubere t^k ©tabt ^im erfüüte; üerbaufteu bocf} bdbt ber rcrb(id]eneu

^ürftiu itnenbücf) £>ie(. (iie f}atte im (StaatSiuefeu unb in allen 9iegierunt3§=^

freifen, im Unterrichte, in ^nnft unb ^©iffeufc^aft eine neue ß^it fterbcigciübrt;

uuermübtid) war if)re Sorgfalt gewefen für bie .'pebung beC^ 33o(f§iDof)(cy burdi

Uuterftül|uug be§ 3(rferbaue^5, ber ©eirerbe, bey .f)anbe[§; fie erbaute neue

*StraBen uub CEauäle, beublferte öbe l'aubftric^e mit fleißigen 33eiuc§neru unb

!Be)U(^ Saifer 3cfei'd II. in ber €tubentenlneipc. («Seite 851.)

enttieö fid) in jeber .*öinfid)t a^S 93tutter if)rer Untcrt^anen. ^a, biefe DJÜttter-

(ic^fcit, bie fie nac^ 3(rt einer ed)tcn .^auSfran in ber eigenen g-amiüe übte uub

baf)er felbft ifire erwad)feneu lliuber ftei-S beüormunbeie unb in 5tnffic^t i)ie(i,

erftrerfte fic^ anc^ auf aüe 9iegierung^5afte, inbem fie biefe perfonline Obfcrgc
aud) auf bie 3(en§erlid)feit übertrug, unb üon i^r r}anptfäd)(id) ftammt jener

gemütblic^e patriarc^atifc^e ;^)Ug, ber fic^ in^S f)eute in alten ©rfc^einungeu

be§ Äaifert)Dfe§ unb ber atlDerei)rteu Slaiferfamiüe, bi?^ ^n Äaifer ?yran5

^ofef I. uub ^ronpriuj ör,^{)er5cg Ü^nbolf bemerfbar mad)t. ^k unb

ba ift fie iro^I, geleitet t»cm weiblid]eu Ö5efüf)(e unb f)cl)cr !;}?e(igiüfität, fogar

ettt)a§ gu tüeit gegangen (wie 5. '-ö. in ber unter bem Tecfmantet ber Serge

für a)2cralität argen Unfug treibenben, fd)on gleirf) nad) ber (Sinfel3ung mit

9ted)t arg angefeinbeteu SOia^regel ber „Slenfd)f)eit^3ccmmiffion", bereite e. 783
eingef}enber befproc^en), aber im ©»aur^en ift 9)laria 2;berejien§ 2öir!en ein

fegeu^3reid)e§ unb bie ©rinneruug baran wirb jebem SBiener, jebem Oefterreid)er

eine überaus tf}eure bleiben.

SScrmanii, 3(Rarta 2^erefta unb ^ofef II. 55
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3Sie lancje fdion fiätte DJtaria Xberefia ein DJZcnument ücrbient, aber

crft in neiteftcu 3^'teu i[t baS Öanb bie[er i>erpf(idititni] nadicjetommen. ^mxit

iintrbe il)r im ^af)ve 1862 ein ^enfmal in Üöicncr^'Oteuftabt, bann im ^a'^rc

1873 eines in ^lagenfurt gefetzt. 3iinfc&en ben .'pofmnjeen am ©nrgrincj in

2Bien finbet ba§ großartige, nadi bem ©ntiinirfe be§ i^rofeflln•§ Safpar 3««^t>uf ci^

bergeftellte aJZonument ber Äaiferin DJtaria Xberefia feinen "iMal,^. ©§

[tclit bic groBe Äaijerin in ber Seife be§ 9iancf)'fd]en gn-iebrirf)'1^enfma[§ in

23er{in, nmgeben r»on idren bebeutcnbften ^citgenöffifdien öJlitarbeitern an bem

großen 3Serfe ber üleorganifation Oefterreid)^ bar.

®ie ©efdiid^te ()at un§ ba§ Stnbenfen fielcr ^^-ranen bewafirt, iiielc6e mit

männlid)em O^hitlie, mit ©eift unb Slraft bie (^efdiicfe großer (Staaten gefenft

unb beftimmenb, fegenSreid) für i£)re iH^fer gewirft liaben; aber i^ci feiner

^weiten bicfcr g-ranen glänzt neben bem !i)tnf]m ber 9hgentin Hc S^ngenb bes

SBeibeS in foti^cm SOkfee, wie bie§ bei 2)?aria St^erefia ber g-all ift. 9?e&ft

ber 3ärt(id}ften (Gattin unb DJhitter i^rer engeren ^amilie irar fie aud) im ücüften

unb beftcn (Sinne (wir lüieber^olen ba if}re eigenen Sorte): „i^rer !^ an ber

unb lUUfer allgemeine unb erfte 9)httter".

(S§ fd)eint, a(§ ob bi§ I}eute bie ooKen i^crbienfte bicfer großen 9)?onard)in

uod) nid)t im ganzen Umfange geanirbigt würben. Senn fie bem 9teid)e einen

unnergeBlidien 9?egenten gebar unb erjog, fo ift babei au(^ nic^t gu überfeinen,

baß il)re DJ^a^regein eigentli^ erft ben (Staat al§ langes fc^nfen, baß fie bie

ateformarbeit begann, an weld)er jener bann mit ber ^raft unb ßnt*

fi}IoffenI)eit bec^ 9)ianne§ fort baute, bi§ bie Ungunft ber ^^'t, ber Saufetmutl)

ber in^Iter einen 2:f)eil feiner ':i3emübungen ,^erftörte unb it)m ba§ .*perA brai^.

^n i()rer 9toIIe aty $orf cimpf erin ^of ef'S, ja, fpiitere i)Jhinung§oerfd)ieben^

l)eiten mel)r perfonlic^er 9iatur abgered)net, al§ feine a)^;tftreiterin in biefem

Sampfe, liegt bie große 23ebentnng ber Sirtfamfeit üJ^aria 2:f}eref ia''§.

STer Sd)mer3 ^ofef'§ über ben 33crlnft feiner -Dhitter war, wie aik

Stngenjengen berid}ten, ein tiefer. 9iO(^ am Xage il}re§ ^XobcS fi^rieii er an ben

^'ürften ilaunil^: „^a§ ungeheure Ungtürf, ba§ mic^ betroffen, wirb ^^nen

fc^ou befannt fein, ^c^ fjabe aufgebort, ©oI}n ju fein, \va§ idi für baö

5öefte I)ielt."

Stber ^ofef war fic^ eben fo wie feine 9)httter bewußt, "i^a^ er ni^t fii^

fetbft, fonbcrn bem Staate geliöre, unb wie nie in feinem i'cben perfi?n(idie

9vürffid)ten anf fidi unb fein So^l i^n abl}ie(teu, feine '']?flic^t ,^u erfüllen, fc

geftattete er aud) bem berechtigten Si^mer^^ic uid}t, if)n berfelben ju cntgie^en.

Sar er fic^ bodi ber 8aft unb i^erantwortnng, wd^t nnnmel}r at§ Stile in*

l^errfc^er anf il}m rul}te, ooUfommen bewnßt.
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JldiiHiöfc lolciiii].

^ie Ginf(uBuaI)mc ^cfef'SlI. auf bie üerfduebeueit S'^vcicit ber ©taatg-
^^

iteni\ittiiuc3 war eine uncnb(id) ausgebreitet:; er bel)ant)e(tc ferner in J-olge

feine§ rafc^eu ©ifcrS oft bie üerii)iebenften (^egeuftänbe ?,n cjleidier ^ett, unb

fü müßte es einer Darftellung, we^e [i^ ftrenge an tk Zeitfolge liiette, an

jebiueber Ueberfid)t(icf)feit fehlen. ©§ festen un§ baf)er am jwed^mäBigften, feine

9tegierung§tbätigfeit al§ ^füetn^errfc^er, nad) ben .^')anptrid}tungen

gruppirt, ju befpreien, unb iinr ireuben un§ ^^uerft 5U einer feiner 3JlaBrege(n,

weld}e nocf) jelpt mit feinem 5tnbeufen am innigfteu cerfuüpft ift — jum

2:cteran3*'!}3atente.

lieber ben 33egriff, iim§ unter 2:o(erau,^_ (i:)u(bfamfeit) 511 üerfteben

fei, f)errfd)ten ,vi-^ifd)cn ^of ef itnb feiner :)Jhittcr fetir üerfd)icbenc ^(nfic^ten. ^n
einem 23riefe ucni 5. ^uli 1777 fdjreibt fie bemfeI6eu: „^di muß ju meinem

groBeu Änmmer fagen, baß eS uiit^i mel}r 5U ü^rberben giebt tu (Radien bcr

iHeligicn, n?eun (Sie baranf befteben unb nü(i} immer an biefe allgemeine Xoleran^

benfen, 'i^k Bk nad) ^f}rer Stuvfage als ©runbfa^ fiaben, ben ®ie nie änbern

irerben. ^d) boffe e§ aber bennoc^ unb werbe nic^t aufboren ju beten unb

iinirbigere ('eute, als id) bin, beten ,vt laffen, baß ®ott <£ie for biefem Unglüd

bewat^re, beut größten, iiteld}eS bie O^ionari^ie je erbulbet baben würbe. — SaS
würbe eS ^bnen nütjen, bie wabre 9ieligion ;^u l^aben, wenn ®ie biefelbe fo

wenig fc^äl^eu unb lieben, baß ^^nen wenig barau liegt, fie ju erl}alten unb ju

üerme^renl"

^n einem unmittelbar folgeuben 33riefe fc^rieb fie uoc^ üiel cnergifc^cr:

„0:^ne l)errfd}enbe 9ieligion'? Tk Joleran,^, ber ^nbiffereutiSmuS ('iaü-^

gläubigfeit) finb gcrabe bie red)teu 3JJittel, um ^2111e§ ju untergraben unb ba§

nichts fic^ ert^alte; wir 3tnbern wären babei 'ük am meiften '-öetrogeneu. — ^d)

fpredie nur politifdi, uic^t als ©^riftin: uid)tS ift fo not^wenbig unb beilfam

als hk Üieligiou. Solleu Sie gulaffen, baß fid) ^eber eine nac^ feiner ^^bantafie

luac^t? Äein fi^-er (EultuS, feine Unterwerfung unter bie ^irdic, wobin fämen

wir? I^ie 9iul)e, bie 3"f'-'is'^s^^fHnt werben beut uic^t folgen."

Taß es bei folc^en (S^efinnungen gu ßwiftigfeiten fommen mufete, ift fel}r

begreiflid), obwohl ^ofef ftets erllärte, baß er unter Joleran,^ eben Tulbung
üerftel}e, mi(i}c ja boc^ nic^t bem i^ubifferentiSmuS (Slaltfinn) in ÖJlaubenSfac^en
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cntfprec^e. ^aOei in at'cr f)ccfiintcrcfi"aiit, baß }idl d)lavia ^Xbcrcfia, trot-

it)rei- fdircff aiu^gefprcclumcn "^(iifid)ten, and) in biefer 9iicf)tunij i>er fiegveic^en

^eitftrömiiiuj überlicB nnt» fo iiiandie Gntfc^eiiMtngen traf, wddjc in bivectem

©egenüi^e 511 beiifclben ftanben.

lieber r^ie ©iiuiabe mefircrcr 33il'c^öfe, ircmit 9D?a§rei-5eIn r^ur .,3(itercttitnc}

bf§ U:u3laiibeii'S" cjefcrbert iinb bierju 33üc^er* inib .f^aiiSrciMnciien, 5'reif)eit§^

mib fogar Vebeneurafcn rcrcjefdjlacjen nntrben, referirte (etaat^ratl) 5(ntcn

Maria g-reifierr lu'n Stuppan (geb. 1699, gcft. 1777). rerfelbe erffärte:

Sctfe man nic^t bie jpanifd)e ^nquifition einfiU^ren, fo „gebe e§ fein DOZittef,

bcr Strönumg ber ßcit entgegen^narbeiten", nnb bie bifd)öf(idien ^crfc^Iäge

feien baber feiner n?eitcrcn ßnrägnng gu unterjiebcn. DJ^aria 2;f)erefia

gencbmigte biefen 5(ntrag. lieber eine 33c]d)iüerbe bcr '^^rotcftanten be§

l'ieograbcr ßpmitat§, baJ5 ih*en ']?rebigern He '^Inc^üXnmg ifrey ^^ImteS ücn ben

25cf)orben erfdnrert nnb oft ganj nnniöglic^ gcniad}t werbe, refcrirt etaat§ratb

23orie fofgcnberma^en: „^c^ erinnere midi gar tocbf, iraS id) al§ ein ©lieb

bcr fat()c(ijdien ^irc^e fdinlbig bin; in allen tfninlid'en SBegen irerbe id) für

beren ßrbcbung nnb 23eibreitnng mid) nac^ Sdinlbicifeit üenrenben; bie SBege

aber, weidie bie 9iube bc^3 Staates gefäfirben, finb nid}t tbnnlid) nnb finb auc^

ber fatf)clifd'en Slirdie nid}t förberlid^, benn bie ©efabr, irclc^e ber Üieligicn

balber ben Staat bebrängt, criircdft fid) and) auf bie Üieligicn felbft." ®ie
Äaifcrin aber er.tfc^ieb fur,^ itnb bünbig: „!Die Seut' in 9iufV laffen."

3((§ fidi 1771 bie 'i^rcteftantcn ^Xefien? barübcr bcfdnrerten, baß mit

ßtrangSmaBregefn gegen "i^erfcnen hergegangen irierbe, wef^c fid) td ber

li-befc^ließung ucrpfliditct batten, bie Äinber im fatl)c[ifd)en ©tauben ju erjiel^en,

crfloß tic ©ntfdieibung 110m 3. September biefeS ^a^re§, ba§ ücn jebem
Strange abjufebeu fei. ^n mebreren Crten Oberfteiermarf§ entffanben im
^ctbre 1771 Üie(igicn§4lnru|en nnb gegen 400 "iPerfünen irtcüten futberifd)

irerben. 5^er 23iid)cf itcu Serfan, ^ofef 'l^^ilipp ©raf Spaur (geb. 1718,
geft. 1791\ bat um ftrcnge 9Jiaf;regeIn, Öeibesftrafen, 9(bfteUung jum 93?ilitcr

unb fcgar um „©inftelinng bc§ Sdrcib* nnb Ve[eunterrid}te§". 3^agegen

beriditete barüber wicber bie .pcffan^lei, baß bie ©eiftlicbfeit „burc^ i^re c^iirte,

^öegüuftignng beS ^enunciantentbum§ unb cf)abjud'(t Ui Spenbung ber

Sacramente" fcfbft uielfad) Sdinib an fDld:eu iHn-fäüeu fei, unb rätl^ auf

mifbere l^'a^regelu ein. Sind) ber Staatsrat^ irar gegen jeben 3^^''*-"'^^Gr empfaf}l

53cfcbrnng, nament(id) ber :^ucenb, nnb ^fnftellung milbcr nnb gciinffenf}after

Seelfcrger, ein ©utad'ten, weld)cm fic^ bie (intfd)(ieBnng ber Ä'aiferin Pcm
27. 2(nguft 1773 r>cüfc!umen anfügte.

21>ir fc^en alfc aud^ bier, baß OJJaria Xf)erefia in bcr ,'pauptfac^e gauj

auf bem Stanbpunfte ibreS Sobne§ fid) nerbieft, ir»eld)em man ^nbiffcrenticimnS,

"Öegünftignng pon Ucbertritten u. bergt, ^nm 33oni->nrfe mad)tc. :v3ofef Perf)alf,

bcr Sürbc bc§ Staates eutfprei^enb, ber tt}atfäc^fic§ fc^rn unter feiner 9)iuttcr

geübten '^U-ayiS aud) ,^nm gcfe^Iid)cn 3(u«brucfc, 't'it^ mnfj ^eber jugebeu,

bcr fid) uäber uuterrid)tet unb nicbt leeren Sd^fagnun-ten fcfgt.

lieber eine neuerlid)e 33efd))üerbe ungarif^er ^^rotcftanten erließ bcr ^aifer

am 4. ^sanuar 17si ben 33efebf, ibm einen ^innlrag über bie Ürtbcilung
gefe^licber Üxec^tc an bie *!]? rote fta nten lun-sufegcn. Tic 5(euBerungen

beibcr ^»cffan^feien, bcr bi3bmifd>öfterreidnfct)en unb ber uugarifd)en, fprad)cn fic^

gegen eine (S'rtfjeiUing fcld)cr Üiec^te au§, im StaatSratbc bagegen trat namentfid)

^aunil3, fem Stanbpunfte beS 9ied)te§ nnb ber '-i3inigfeit, bafür ein. SBefentlid)

bcfdilennigt lunrbe ber ©ang ber ä?erf}anb(nngen bnrd) ba§ barbarifd)e !i?crgeben

cin,^e(ner .s^errfd)afteu in SOfäbrcu , utefde afatt)c(ifcbe Untertbaneu einfad)

„abftifteten", b. (>. an§ bem 33efi^e entfernten unb ^nr SlnSwanbernug nad)
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Ungarn zwangen. ®d)on am 14. ^s'^iutar 1781 (enfte ber Üaiitv bie 5{nfmerf<

famfeit ber '-8el)örben anf btc[c iHU-gänge nnb am 9. '^üignft bcy gleid^en ^abreS

rei'olüirte er über äl)ntid)e inn-fornrnuifie auf ber 4"^crri'c()aft iBeüebrab : „"Dem

abgeftifteten Untertt)an ftnb aüe feine Uuf'often ?iu erfct^en, lua^S er verbcffert 511

(}aben beweifen fann. Ücebft bicfcn ftnb üon ben l)errfd]aft(idien iöefil3enben

eigenen SJZeier^of'ogrünben fo niel an g-elbern unb Sicfen cigenthümUc^ nmfonft

einjnräumen, ai^ er iHH-l)er befeffen fiat, unb ?^ugleid) I)unbert "Dncaten für ben

unbillig auSgcftanbencn ^^Irrcft unb Äarbatfc^^etreic^e ^nr (Srbanung feiucS

>Oaufe§, bann 3(nfd)affuug ber uneutbe^rüd] nütl)igen (5krätl}fc^aften unb be^

§iel)e§ ocn ber .^errfdiaft unr)er,ytgHc^ baar au§5u;iaf}len."

^ubeffen waren fc^on am 31. ©ecember 1780 bie ^nr 5(n§rottnng be§

^rcteftanti§mn§ in Slärnteu befteüten unb i^om Staate befclbeten 93Hffioncn

aufgefioben werben unb am 13. October 1781 erftof; bie bernt)mte, unter bem

Ocamen be§ S:ü[eran5*'-]>atent§ bekannte faifertid)e (£-ntfd)licBnng, welche mit

cin,vger 2(u§nal}me be§ öffentlid)en (S^otte^SbienfteS aiim ftaat§bürgerlidien Uuter^

fd)ieben ^wifc^en £'atf)oIifen unb ^]^roteftanten, foiuie uic^tunirtcn ©riei^en ein

'ixi'i^c ma^te. t^iefe§ "ipateut lautete in feinem wefentlid)en ^n^alte, wie fcfgt:

1. ©otl überhaupt ben ang§burgifd)eu unb be(r>etifd)eu 9te(igicu§*

öeriuaubten an alten Orten be§ 9ieid)§, wo fie traft ber befteficnben ©efeljc

nid)t fc^on bffentli^en ®otte!§bienft gehalten :^aben, ein '^ßf iüat^ß^-erjitinm (Hebung)

ibrer Oietigion üerftattet fein, ol)ue aüe Ütücffid}t, ob e-^ irgenbwe jemals fc^on

eingeführt gewefen fei ober nid)t. — 2. ®oü biefer 'i|3riüatgotteöbienft in bem
Sinne ftattf)aben, baß jeber Ort, welcher T^nnbert eoangetifd)e g-amilien enthält

unb bie nötf}igen S^Zittel jur ©rbauung eineS eigenen 'öetl)anfe§, fo wie cine§

iPfarrbofeS nnb (Sd)ulgebäube§, fammt ben SO^itteln gur nötl)igeu Unterfiattung

ber fird^Ud}en ^^erfonen ol}ne merfnd]e 'öefi^wernng bcS ftenerbaren iBoffe^

aufbringen fann, hk gn-ei()eit fjobe, berglcic^en fird}Iic^e ©ebäube 3U erbauen,

Seelforger unb ©c^utmeifter ju berufen unb in fo(d)en 33etbäuferu auf'§ ooü=

ftänbigfte ®otte§bienft ju l)atten, wie auc^ bie franfen Üietigiouyoerwaubten

fowot)! auBerf)atb al§ innerlialb be-ö Orts bnrd) il)re Seelforger oerfe^en p
(äffen. ^ebo(^ muffen bergteic^en ißetf)äufer, um uic^t fbrmlii^e ^ird)en oor,utfte[len,

of}ne ®(ocfen nnb .^aupttf)ore fein unb feinen öiugang oon ber i3ffentlicben

Strafe tjabm. — 3. g-ür ":)Ziemauben, ber ^Talente unb 5'ät)igteiteu befi^t unb

einen uubefd}oIteneu cbrifttic^eu Öeben§wanbe( fü()rt, foll 'i^k ^Jieügiou ^infort

irgeubwo ein .^inberuiB ber 5(nfte(Iung fein. 9(u^ foü ba§ ^Jied)t, tiegeube§

Gigent^um ju befi^en, 23ürger unb SOZeifter ,^u werben, fo \vk gu afabemifdjen

SBürben p gelangen, ben 2(fat^oIifd^eu ^infort gebüf)reu ol)ne Unterfd)ieb ber

Orte, wo fie bi§(]er traft befouberer ©efetje baoou au§gefd)(offen waren. —
4. Slein eüangelifd]er (^laubenSoerwaubter foü gef)alten fein, bei öffentUd^en

(SibeSleiftungen nad) einer anbern aB einer feieren J^-ormel ^n fc^wi3ren, bie

ben (S^ruubfä^en feiner ^Jieligion gemäp ift. 3(n^ foß deiner jur ^efu^uug
beS fat^DÜfc^eu ®otte§bienfte§ gejwungen, noc^ weniger burd) ©etbftrafcn

genöt^igt werben, bei feierlichen Umgängen unb ©eremouien ber ^atl^olifen

gegenwärtig gu fein, ^u wetd)er .^iufic^t weber bie bcS^alb üor^anbencn

^nnungSartüet, nod) irgenb anbere etatute unb G^efet^e bie geringfte 23er<

binblic^teit weiter ^aben. — 5. SCtle llird)eu unb ©i^nlen, in bereu '^efit- bie

(Soangelifc^en bisher gewefen finb, foüen it}neu uugeftört für "tk 3ufw"ft

oerbleibeu. Söenu fie burd) ©raub ober Saufädigfeit einer neuen |)erftetlung

bebürfen, fönnen fie nad) Siüfür oon §0(5 ober Stein wieber erbaut werben;

jeboc^ mit ber 33ebiugung, ba^ ber 2lufwaub für ba§ fteuerbare 3>oIf (5ßürger

unb Sauer) nid}t ju brücfeub werbe. — 6. ©teic^ergeftalt foÜen auc^ bie

g-itialfiri^en ber ßoangelifi^cn, wet^e fie wirftic^ befi^eu, i^uen ferner oerbteibeu;
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jene, wefdic iriiicn cftnfäncjft cjefpcrrt irorbcn imb worüber ncd) ^-i^caHH'cceffc

auflandig fint' ,
jcKeit , mit ^Benüditmuj aüer berc3(eid)en %^roce[[e, i^iien

unfcrjü^ilic^ iricter .^^urücfgcgeben iricrben. — 7. Tic 9ici-^cvfe cimiu]elifc^er

i3rautleutc ircrbcn initcrfagt, «nb e§ erfcf)ien a^5 9iid)tfd)iiur, bap, ircnn ber

2?ater fat()oIif^ fei, wegen be§ gebüdrcnben 33or,vu3§ ber f)errfdienben Ükücgion,

aiid) aüe tiiiber c^ne Uiiterjc^ieb bc§ @ejcf)(ed)te§ fatf)clifcf), bei einem prote*

ftantiidien 23ater aber bie ^inber in ber ^)ieIigion it)rer . ©(tern nad) 2Ser*

fc^iebenbeit be« @ei'd)fed)te§ erregen werben feilten."

Ta fid) bie i^roteflanten Ungarn^ bereite am 29. 5tpri( 1781 mit

Oictigion^befdiwerbcn in einer ']?ctition an ben Raifer gcwenbct batten, fo würbe

am 21. recember eine (anbec-berrlidic ©ntfc^tieBnng reri^ffentlidn, \vcid]c unter

3(nberem ^-cfgenbe^S entl)ie(t: „'3^a wir über,5,engt finb, baß jeber ;^wang, ber

bem (^ewiffen ber 3)?enfd)en ©ewalt antbut, bi3d)ft fd)äbtid) fei, im (SJegent^eile

ein anBerorbentiidier ^?iuljen fowobl ber 9ieIigion al§ bem (Staate an§ ber edj)ten

^olerans, wie fie bie c^rifllidie Viebe Lun-fd)reibt, snflieBe, fo f}aben wir befd)fDffen,

biefe in aüen unfcrcn ßrblänbern unter gewiffen '->3ebingnngen einzuführen, ^nbem
aber unfere föniglic^c Sorgfalt auf ba§ ^i3nigreid) Ungarn unb bie mit bemfelben

üerbunbenen 'l^roinngen befto me^r gerichtet ift, weil bafelbft 'i^ic 5(fatboIifd]en,

näm(idi fowoi)! bie ber aug§burgifc^en ober be(t>etifd)en ©onfefficn 3{nbängenben,

a(§ and) bie nic^tunirten @ried)cn, jene unter befonberem @d)ni; ber &cic^t beö

.^i:nigreid)'5, biefe aber unter bem BdjU^c föniglidicr '].H-ifi(egien wirflid) ftc^en,

fo ift baber unfer gnäbigfter 35?ine, 'ta^ mit i}3eibel)altung ber (^efe^e unb

i^riüilcgicn, bie pm 33eften ber iiorbin genannten 5lfatbo(ifd)en, entweber in

3(bfid)t ber i3ffenttic^cn 9ieIigion§übung ober in 5(nfe()ung anbcrer bürger(id)en

9iec^te unb 'i).^rii">i(egien, bie if)nen jnfommeu, in§ bierbcr feftgefel^t finb unb

worüber wir unfere gnäbigfte ©utfdilieBung weiter unten erflären woüen, in beu

übrigen l^iftricteu be6 Sli3nigreic^§ Ungarn unb ber mit i^m r>erbunbenen

i^roüinjen, bc§g(eid)en in ben fi3nig(id)en g-reiftäbten unb ©emeinben, in welken

bie '^ifatboüfen entweber burd) (Sefc^e ober burd) '4.^riüifegien in ber i?ffentli^en

Oxeiigiouyübnng ober in anberen bürgerlichen 9ied)ten eingefd)ränft werben, eben

bie wabre d)rift(id)e Üokran^ unb auf eben bie 'Beife, wie in unfern anbern

©rblänbern, eingefübrt unb feftgefe^t werben."

'3cun folgte 't^a^ au§ fiebjebu '^^unften befteUnbe ']?atent, ba§ auf beufelbeu

©runbfageu bcrubte, wie ba§ für bk übrigen Grblänber erlaffeue, nur ba|3 burd^

einzelne 3(bwcid)nngen ben r>eränberten 3Serbältniffen Ungarn^ 9xedinnng getragen

würbe. '?iid)tv;befiowenigcr "^eigte fid) fofort, wie ungcnügenb bay "l^atent war,

e» würbe ferner and) umgangen, wo nur immer c§ mirglid), unb fam nur ^ie

unb ba ,^ur oc den 'rurd)fü[)rung, fo ta^ biefe .^albt)eit in ber ßonceffion unb

ber Turd)fü()rnng beu diaraftcriftifd)en Siener 2Bit^ ^crüorrief, eine 3)?ifd}uug

»DU 33uttcr nnbCiuarf (wie ber 2^opfeu genannt wurbe~) — Xoteranj p
betiteln, womit man gewife nid)t ben Sertb ber faiferiid]en &a\.c ()erabfe^en,

alcr aubenteu woUte, baf^ ba^ ^i^atent bie inei mebr confeifioneüe J-rcibeit unb

(S»(tidibeit wnufc^enben ']?arteien nic^t befriebigte.

Unb fo war ber ^ubc(, mit bem ba§ 23oIf beu ^aifer ^ofef begrüßt

f)atte, aU berfeibc nad) ber "ipfacatirung be§ 2:oIer au ^v®^ict 6 jum erfteu

Ü)?a(e wieber in beffeu 3)2itte auf ber etraßc erfd)ien, balb oergcffen; ja, e§

fam . g(eid) anfang^S an r>erfd)iebeneu Crten, namcntlid) in 53öbmcn, ,yt alierfci

fouberbaren '^luftrittcn, woran freilid) mc(}r bie ungefd)irfte "^lu^Sfübrung feiten^S

ber iöe()i?rbcn, aU innere ö^rüube bie Sc^ulb trugen. Sie wenig ber taifcr

r>on bem 25orgel)en eiu,^einer 33e^i3rben in biefcr ^^{ugefegeuf)eit befriebigt war,

erfief)t man aih^ folgenbem 9?efcript oom 15. Januar i782: „T)a man au§
bie'em gan.^en i^erid)t be^S bö^mifd)en (S^ubernii erfie{)t, baJ3 bie Äöpfe fc^wiubeln
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unb lüibcr bicfeii 3iiftanb fein 3?cra">ei'§, abcx woU eine fid}t[\ire unb nic^t leidit

^n iH'rgcffenbe iöclefirnni] l}itft, nnb nm 'i^ieic nicfit ,^n üerfeMen, finbe icf) nichts

angemeffcner, a[y baß bnrcf) He Äanjfei aüicijfeid) bcr '^efebl an ben Oberft*

Lnirggrafen ertjefie, gfcicfi a die recepti (am Xacje bc§ ©nipfancjeS) in 3'eit Den

inernnb^iuangic} Stnnben fiieder mit jwei an-§3uirä[)fenben ^Jiätlien anf bie 9iei[e

fid) ^n becicben. .picr wirb er fid) mit ilmen bei ber ^anjtei ju metben, ade Ante-
acta (Dor^ergei'elienen (Srei^niffe) bnrd),vti]ef)en unb grünblic^e 33efel}rnng einju*

fielen fiaben, wie er in ber XoIeran3i'ad)e in allen Stiufen wirb üor,^n9ef)en

baben." 5(m 2. ^nni bcSjetben ^abre§ wnrbe ber CberftOurggraf tarl Öcjon

^^'iirft g'ürftenbercj (cjeb. 1729, geft. 1787") feiner eteüe gan^ entt)oben, wüi
t^k ifim unter[tef}enbe 33el)brbe „in geiftlidien !Diugcn 5(üe§ nerwirrt uerftanben

nnb ej'pebirt."

TaB iMelleic^t nidit cjanj abfidit^loS g-eWer gemacht werben fein mn^ten,

gebt baranS t)ereer, baß eine nidit nnbeträc^tlidie ;)ab( een 23anern in Nehmen
erflärten, fie wellten nid)t mefir Siatbelifen fein, fenbern ju jenem ® (au ben
übertreten, weld}em ber Äaifer anc}ef)erel lO^an war genötrjicjt, ein

eigene» Sircufar 3U erlaffen, in wetdiem 't>a§ Öanbootf babin be(el)rt wirb, baß

ber ^aifcr nneerbrüdini^ am f atf)elif c^en (5^ lau ben feftbalte unb er nie ju

wünfdien anfgebert ^abt, e^ möchten and) feine Untertbanen bemfctben mittetft

freiwilligen 33efenntniffe5 angef)eren, ba fie baburd) „am fid)erften ibr s:)tii

erreid)en würben."
6§ ge^i3rt benn bed) eine cigentbümlidic 'Dlnffaffung bagn, feieren

3(euBerungen be§ ^aiferg ^s'^f^f gegenüber, nedi über ben „religiefen ^nbiffe*

renti^nutS" be^felben jn flagenl — ^n 53eantwertnng einer 3(nfrage be§

bebmifdien ßhtberniumS, wie man fid) be^üglid) ber 2(peftaten rXbtrünnigen~) gn

eerbalten l)abe, fagt nnter'm 6. 3(pri( 1783 ber Haifer: „^eldie Öente muß
man ber 33armf)er3igf eit @ette§ überlaffen, barf fie in nid^tä

beirren, befenberö in i^rem @ettc§bienfte nid)t, weil bie Oieligien

fic^ nun einmal nic^t erzwingen läßt."

^efef ad)tete eben 'i^k religii3fe Ueberjengnng eine§ jeben Ginjetnen ai§

beffen eigenfte§, für frembe (Singriffe unantaftbarey Ö5nt unb fc^ü^te ba^er

alte Suite. 'Dcur mußte etue f e ft b e g r ü n b e t e U e b c r 5 e u g u n g eer^anben

fein, um ücn i^m anerfannt ^u werben, unb au§ biefem ©runbe war er fein

^^reunb aller (Senoertiten (Uebertretcnben). ©in Ärei^fanslift afatt)elifc^en

'^efenntniffc'S gab fid) für fatbelifd) an-?. Ter ^aifer rcfeleirte am 8. Tecembcr

1780: „Tiefer DJtenfd) ift simpliciter (fd)leditweg) 5U entlaffen cum causali

(au-3 ber Urfad)e), nicbt weii er een einer anberen Üieligien ift, aber weil er

fid) für fatbelifd) an^Sgegeben unb c-S nic^t ift, alfe mit 5'*-itfd)l)eit uurgcgangen."

Taä 5{nfnd)en mebrerer *Priefter um Bewilligung gum Uebertritt in ben

^rcteftanti§mn§ wnrbe abfdilägig befd)iebeu, bie '^u^tenteu be§ C'anbey eerwiefen

unb einer berfclben, ber g-rangi^faner ^-ran^ ']?arabeif er , weldier nm
Säcnlarifirung (i^erweltlidinng) eber UeberlrittybewiÜignng bat, am IG. 3tprtl

1784 in felgenbcr, jebenfall-3 unerwarteter 3i>eife befdiiebcn: „3Beil fd)en bie

alternatiee 23itte bie i^erfebrtbeit bey unrubigeu unb bec^baften 93?i.^nc^c§ augeige,

fei er in ba§ GH-ajer ^Irbeite^au^ auf unbeftimmte ^dt gu überfe^en, we er

Hc Hütte ,yi tragen :^at unb in 3(rbeit nnb 2(i3nng ben anberen ^üc^ttingeu

gleid) gu balteu ift."

(iin jnm Äatbelici>?mn§ übergetretener ^nb: ftellte fidi bem Äaifer mit

cer Bitte nm eine Bebienftung eer unb beb namentlid) feinen Uebertritt al§

üerbienfilid) bereer. Haifer ^efef, ber ben intereffirten Semiten fefert burd)*

fd)aute, erwiberte ibm falt: „"i)iad) ^bren eigenen ^Berten f)abm eie fe gre^ unb

ebel gebanbclt, baf; id) nidn im Staube inu, Sie gn bclcbnen; ba§ muß idy
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©ctt ül3er(afi"en." dagegen würbe 1783 ein fatf)oIi[tf}ei* "il^farrer, weld^cr bem

Sinbe afatr)clifd)cr ©(lern baS 33egräbni§ auf bem fatr}clifdien g-riebf^ofe üer-

ireigcrt itnb fid) giir 5(euBentug batte binreif^en laffcn, bac^felbe gcf)üre an\ bcn

Sdiiiibanger, entgegen bem 3lntrage beS etaat^oratf)c§, lueldier bIo§ auf einen

ißenueiS cinrietl), t»om Äaifer feiner fiaxvc entboben nnb gu einjäfirigem

©efängni^ rerurtbeift.

khtv and) bem ©ectenwefen, ir>eld)e§ fic^ anfänglich aU eine ^oli^c

ber nüBuerftanbenen ^tenbeng be§ 2:cfcran5*^\itent§ regte, ,^eigte fid) ^ofef
bnrdian^o abgeneigt nnb ließ fid^ baburc^ fcgar ^u einer ibm jonft fremben,

freilid) and) ba(b erfannten .f)ärte binreißen. iltad) einem 5>3eridite ber bi3bmifd)^

i?fterreid)ifd)en .poffan.^Iei \?üm 5. October 1782 battc fid) in ben Dörfern

Üiefiter» nnb (ibinognet^ bei '!)3arbnbil| nnter ^iif)rnng be§ ©afpar pcn

'i)3robaftif eine ben ^fraeüten naf)e[tel)enbe (gecte gcbilbet, iiield)e man ai§>

5^ e i ft e n (@cttg(änbige) ober % b r a f) a mite n be^cidmete nnb \vdä:}t an (If)riftn§

nnb ©reieinigfeit nid)t glaubten, bagegcn aber (^ett al-g <ed)cpfcr bc§ 3BeItaü§

üerebrten, bic ?,cbn Ö)ebote bielten nnb in i()ren religii^fen ä3er]ammlnngen ba§

23aterunfer beteten nnb 'ij^falmen fangen. S^er Äaifer befaf)! anfänglid} burd)

33e(e^rung auf fie einsmuirfen, ttercrbnete aber am 10. Cctober, fic aU
^suben jn bebanbeln, gur 33efc^neibung anjubatten, fie abjuftiften nnb bie

Grn'ad)fcnen in bie ön-en^regimenter cin5utf)ei(en. 33a{b fcbien er hk 6onfequen,v

(cfigfeit biefer -DtaBregefn eingnfe^en nnb fd)rieb am 13. I^ecember: „Unb fiebt

man f(ar, baj^ wenn man einmal t>üm waljren iJBege abirrt, man ftc^ immer
mieber lu-^n 2)?aBnebmung 5u DJh^ne^mung r»on bem ^itl im Xaumel entfernt."

3(t§ jebcc^ ac^t biefer Öeute fic!^ bereit erklärten, fi3rm(id} jum ^sU'5e"bf)um

überzutreten unb fid) ben rituellen 23ebingungen ^n nntenrerfen, i^erblieb e§

uneber bei ber STranSferirnng nad} Siebenbürgen, nnb erft al§ trcljbem bie

3a^t ber Steiften über üier^nnbert geftiegcn war, befat)! ber ^aifer am
10. Januar 1783 mit ber weiteren 2;ran§portiruug einju^atten unb fügte bei:

„®iefe DJZenfc^en foöen in i^ren neuen SBobnfilpen gufrieben unb beQuem iljrer,

wenn and) irrigen Oveligicn leben fönnen." '^lüerbingy l)at eine fcld)e (^(ei(^<

giftigfeit in üieten 33e,5iel}ungen grof^e (^efabir für ben Staat in fid).

^su 3i"Se"'^'^i'f in 9}?äbreu tauchte eine nur au§ wenigen g-amdien

beftef)eube Secte auf, welche an feinen perfbnfidien @ott glaubte, fcnbern einen

anmäd]tigen ®eift a(§ ©penber ber „(^nabe" fere^rte. ®er Ärei§amt§Derwefcr

<Stepf}an beantragte bie l'anbegDerweifung unb für ben ^-aü ber Üiüdfebr

bie 2(bfd)n eibung ocu Diafen unb C'f}ren. (!) 'Der Äaifer aber refotrirte

nnter'm is. 3ütgnft 17S6: „(£5 ift ebenfo abfurb, einen Q^ctt fic^ of}ne pofititte

Üieligion ju benfen, al§ e!§ wiberfinnig ift, eine ^)ve(igiou obne ®ott auvi*

,^nf(ügetn. ^nbeffen finb bie 9Q?änner mit 24 (2tcrfftreid)en, 'i^k SBeiber mit

24 Üiutl}enftreid)cn fogfeid) ^n befegen. Sollten fie in ibrem i^rrt^nm oerbarren,

fo finb bie Slangfidjeu ^um 2)?ilitär na(^ Ungarn absufteUen unb bie 9Birtb*

fd)aftcn ,yi ß^uuften ber minberiäf}rigen ^inber ju feqncftriren. 'Der ^trei§amt§*

oerwefcr ®tepl)an aber, ber oom DJafen* unb Cl}renabfd)neibeu rebet nnb an^
beffen Untcrfud)ung nici^t^ ai§> Unfinn unb T)ummf)eit beröor*
Ieud)tct, ift LHMi feinem 33erwefer§amtc ^n eutfaffen; and) ift bem ©ubernio

gemeffenft ,^1 oerweifen, ba§ e§ biefen 9J?enfd)eu jum Ärei§amt§oerwefer

ausgewählt."

(5iu gcwiffcr Sen.^el ^Ixiil enbfid), weld)er ,vi (Scruifiow in 53bbmcu af§

Stifter einer eigeritr)ümüd)eu Secte auftrat, würbe über gcnebmigtcn 'Eintrag

be§ StaatSratI}e§ oom 24. December 1785 in ba-S '^carrenbauS abgegeben

;

feine 3(nf}änger aber burd) 33elebvung \^ün il)rcn ^rrtl)ümern
über,^cugt — jebenfatbs bie rid)tigi'tc 9JZetl)obc.
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SBeiin ^ofef aiid) gerecBt geiiitcj irar, nicht fo ircit :^u c;cf)cn a(§

93hiria S^lierefia, fo ivar er hod) eben fein bcfonberer 5'i"ci"^^ "^^r ^itben.

9Iber er erfannte bie 'Dictf)aienb{c3feit, aitcf) ftier rcformirenb cin.^ucjretfeu, iinb

war rieüfefienb genug, gerabe in ber aufge^imtngenen ej:c(ui'iüen Stellung bie

Ur[a(^e fo nmnrfjer teibigen 9?acen*(Sigentf)ümIid)feit in fefien. ^o erlief; er

Sud;brucfer Xrattneni. (Seite 856.)

bemt am 14. SD?ai 1781 ein .^anbfd)reiben an ben Oberftficffan^Ier unb

@taat§minifter §einrid) ßajetan ®raf 33[ümegen (geb. 1715, geft. 1788 in

feinem .^aufe in ber 2UferDorftabt, in ber nad) itmi feit 1783 benannten nnb

eröffneten 23(ümegen*, fpäter 33Iüme(*, ahmten*, liente ^cd)gaife ^?tr. 15,

alt 118, weldie ^öeft^ung im ^a^re 1701 orn ^nben beirclmt nnb ber

*!plünberung preisgegeben iitorben irar i.

®iefe§ (2d]reiben lautete: „Um bie in 9J?einen Grbfanbcn fo 5al)(reid)en

ß^Heber ber jübifdien 9caticn bem iStaate uüt^Iid)er ju madicn, aU fie bei ben
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if)neii fo fcfir bcfdirdiifteu :)ca()riiiuv-riii-^cii]cn, aiid) iiid)t ,yiläiu]lid) iicrftatteten

luib eben bcyiPCjicu ii]mn iibcv\ln]iic\ crfcficiiicnbcu 3[itff(ännu36mitte[n luevben

fönntcn, fo wirb bcr erfte ,5u[änt]Iid]e Schritt biirdi unuermcrftc ^^Befeiticjuiu]

ihrer Oiaticnalipradic, Oei bem ein.^igen C^^ctteSbiciiftc au-Stjcnommen, mit bem

.]cfcfieku feniu-ii, baß fic oerfiaften inerbcn, alle ifn'c Gontractc :c. in ber

cjcricfit'gitbh'dien ^pradc i()re5 VanbcS tci Strafe bcr ^?cnüität ( Uitcjitticjfeit)

auy^ufertigcn."

ßntfc^iebcn bringt bcr ^aifer auf '^cfcitiginiij alfer ü5Iid}cn 3U\vnd)en itnb

fpecielleii 3Ibgaben iiiib rügt c§ untcr'm 27. ^litguft 1781, bap bic ^itben in

'^riinn beim ^viffircn bcr Jborc ncd^ einen eicb.^efiner erfcgcn unb jene in

i^rag nodi ge(be 3lerme( tragen muffen. %m 1. Cctober 17sl crbnet er

an, baß gefdiirftc "^ente mofaifdien ©fanben^ in ben ^^tcrmal^.panptfdjulen ju

l'efwrn an^Sgcbilbet luerbcn, e§ aber ben ^fraeliten and) freiftef)en foUe, i^re

Äinbcr in c^rifttidic ^d^nkn ^n fcnben. 9(6er e§ fiel beSlnilb 'i^cd) feiner @d)ul*

bewerbe ein, bie C£rncifij-e auy ben l'cür.v'mmcrn ,^u iterbanncn.

9(m 2. Januar 1782 erfloß bay 5^0 Icranj--']? aten t für bie nieber*

bfterreid)ifd)en ^nben, in ipcldiem alle 51b5eid)en nnb befcnberen iNcrbote

abgcfc^afft, ttn ^v^nben erlanbt irirb, alle .panbinerfe nnb fünfte ,^u erlernen

nnb 5n betreiben, ft^ ben i^tnbien ,^n,ynpenben, bie 9(nfiebhnuvobefdn*änhingen

jeboc^ anfrednerbalten nnb an befonbcrc 3?ciinllignngcn bie Scf;l)aftmac^nng anf

bem fladicn i^^anbe gefnüpft trirb. ^lefmlidic Öiefel^e imtrben für ed)lefien unb

iBöbmcn erlaffcn, bei ircfd)' feisteren bcr fiaifer ber .soi-nf^Tiio^ci bebentete, '^a^

fie feine 'Xbfidn gan^^ miBbcntcn iinirbc, ipcnn fic annäbme, er bejiuede „bie

:i5ermc^rung bcr ^ubenf^aft, lüie fic jel;t ift".

4^aB ^cfef iebod) bamit feine refcrmatorifdien 51bfid)tcn, aicld}e baranf

f)inau'§liefcn, bem gcbilbeten Xbeile eine geachtete gcfelifd)aftlid)c Stellung gu

ermbglidicn nnb bcr 0}?affe alle 33ernf§5wcige ,^ugänglid) ju mad)cn, nod) nic^t

für abgcfd)loffcn bielt, beutet ein O^efcript vvm 19. ÜJJai 1788 an. 1^a§felbe

lautet: „%ih$ biefem fo mübfam al§ lange ber compilirtcn (jufammengetragenen)

^nbem'']?atenty'C£-utiinirf für ba§ fcgcnanntc neue ^ubenfi}ftem fann nnmögli^
ctioag ^locrfmäBigcy, ctioaS ß)ebeif)lidic§, o^nc nidjt ctira^ in '!:a^i Slbfurbe ^u

fallen, cntftebcn, loenu man oon ircr erften angenommenen (SH-unbregcl abgebt

unb iid) in alle, tbcilö oon ü)?ofe§ abgeleiteten, tf}cib5 feitber ganj oerfe^rten

jübifdieu ©cfe^c unb Öicbräuc^e cinlaffcn
, fclbc ergrünben unb mit ben

allgemeinen beftebenben '^(norbnungen nun oerbinben loill. ^d) l)abe immer
biefe jablreic^e ^nbcnfc^aft in tDceiWn örblänbern nid)t für bic befte 5(rt Don

'JDknfd)en, aber todti aU eine 5{rt oon in^ntlation (^'©cDÖlferung) angefe'^en, auc^

fclbe nidit unter bie Cilaffc ber iH-obucenten ( (£r,^euger), nod) unter jene ber

beften, jebod) abS (Sonfumentcn (3(bnel)mer) gcrcdinet, fo eben nid)t ab5 bie für

ben Staat üortl)cilbaftcftcn .spanbcboleutc, bennod) aber abS foldic betrachtet, bie

fic^ mit einem fel)r fleiueu föeioinn begnügen, t}k fd)le^teften 3Baaren in

35ertcbr feigen unb mef)r ©elb in Umlauf bringen. 5tu§ allem bieien erad)te i^

alfo, baß alle für fie beftebenbc eigene unb nidn für Gbriften ebenfalls

bcftebcnbe (.^Vfete biy auf fcl)r locnigc obnc Sciterecs anfgcbobcn, unb baß fie

an jene, bic für alle meine Uutertbaucn beftimmt finb, gteid)fall^3 oeranefen

werben follen."

'30?ebrere (SntfdilicBnngcn be§ Äaifer-o beuten baranf, baß er bic ^sitben

;^um ^Idcrbau l)crau,vcbcn iinilte, unb nntcr'm 15. ;o>'-i""<-i^'
^"^^''^ geftattete er,

ta^ biefelben paditiucife ^Irfcrgrüubc criocrbcn bürfcu , tnüpftc jcboc^ hk
iöcbingnng baran, baf^ fic bcu '?lrferban „mit eigenen nnb jübifcben .'pänben

betreiben" unb fid} nur locgcn UnfcnntniB bie erften brei l^aljrc (^riftlid)er
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Äiicd)te öebicneii bitrfen. ^m ^a(}ve 1789 eubüd) luiirbc bnt ^sitbeu in

Dtiebcrbftcrrcid), ®cl)fe|"ieu unb Uiujant ber 5(iifaiif ücn Ünttcni geftattct.

5(ud) be.^i'ujnd) bcr 3)ii(itärpf(id)t würben bie ^siti^cu bcu aubcvcu

Uiitertliancn c3leid)gc[teUt uiib üoit i^aranfcbcS ait§ refoluirte bev Äaifcr am
3. September 17SS: „O^nc weitere a}2obaIität feil ber ^ub a(§ ÜJ^ciifd} nub

Staatsbürger ju 5((Iem üenuenbet werben, wa§ 5üibercn obliegt, Seine 9ieligion

wirb baburd) ni^t gefränft, weit i^m freigelaffen wirb, Stilen ju effen, \va§ er

wiU, unb er ju nid}t§ 2(nberem am Sabbatl) nerlialten werben muß, al§ wa§
^ic Tiüti) forbert, nnb ein (5l)ri[t aiidj am Sonntag ,yt tbnn l'd)n(big ift. X;ie§

ift in allen Vänbern in beoba(^ten." (Siner beantragten 9icoi[ion beS Xahunb,

weil berfelbe ftaat!§geiäl}rnc^e Stellen entl)alten jollte, ftimmte ber Äaifer

nid)t ju.

Oioc6 ^eute ftef)t ein f^öne§ X^enfmal an bie non Slaifer ^ofef II.

gewä()rte ^oleranj, unb gwar in bem im !^a^re 1786 oon bem reid)en

gricd]i]d)en ©roi5f)änbler 2;f)eobor ^ofef (rbter oon Otatorp (geb. 1746, geft.

1795) erbauten großen, fünf Storfwerfe l)of}en §aufe auf bem eilten g-feifi^*

marft (I}eute Ta. 10, alt 695), auf weites er fotgenbe, oon ber Ütegierung

gene()migte unb noc^ barau über ber 3-enfterreiI)e be§ britten StodwerteS befinb*

lid]en i^erfe mit großen golbenen Öettern auf blauem ^^elbe unter ^ofef'§ II.

'-öitbni^ fetten tiefe:

„55cvgäuglic() ift bie? §au?, bod) 5^1'^'^? "ilfadinifiiu nie,

©r gab un§ Jolevanj, Unfievblid]teit gab fie."

©S würben ferner jwei ®enf münden geprägt, \vd<ijc allgemein unter

ber '©e5eid)nung S^oterans'SJlüng en befannt fiuD. 5(uf ber crften, geprägt

5um 3tnbent'en an ba§ Stoler an.viniten t unb an-ggegeben in Sien im ^al)re

1783, jeigt fid) auf ber 5)Drberfeite ba§ 23ruftbilb bcS ÄaiferS mit ber lieber*

fd)rift: Joseplius II. Rom. Imp. Semp.- Aug. Unterl}alb ftel)t Tolerantia

Imperantis. 3tuf ber ^üdfeite ftet}en brei (S^cifttic^e, in ber DJtittc ein römif(^*

tat^otifd)er mit einem ^eld) in ber §anb, ^ur 9ied)ten ein lutf)erifc^er, jur

leinten ein reformirter, Hi'^c mit ber 33ibel in ben |)änben. 5tlle 'T'rei feben

cbrfurc^tSootl auf ben über it}ren §äuptern fc^webenben, mit ben faiferlidien

^nfignien gefd)müdten 2tbter, ber oon bem ÜJamen Jehova beftral)lt wirb. 5)ie

Unterfc^rift ift : Sub aus suis protegit omnes. ^m .^intergrunbe ,^eigt fi(^

no^ ein ocrfalleneS ^tofter unb unten flehen 'i^k 33Borte: Ecce Amici in Deo.

'J)ie jweite 5}enlmün,^e, geprägt ^um 3lnbenfcn an bie 9teformation
^ofefS IL, jeigt auf ber ä>orberfeite einen Sifd), auf wetd)em eine 53ibet liegt,

wobei, umfc^webt oom t}eitigen ö^eifte in ©eftalt einer Staube, 5)octor ÜJtartin

l^ut^er ftet}t, ber eine §anb auf bie 23tbet legt, mit ber anbern aber ben über

ben Stifd} gebedten Steppic^ ^atb aufliebt, woburc^ man ba§ unter bem 2:ifc^e

brennenbe l'ic^t erblidt. ®ic Ueberfc^rift lautet: „Es werde Licht. Gen. I. 3."

Unten flet}t: 1530. — Stuf ber ^Jtüdfeite ftebt ber nämtid)e Stifc^, auf welchem

tk 33ibcl liegt, wobei ein brenneubcS Öid)t fte^t. 'S^anebcu fegt ber Äaifer eine

.^^ant auf bie 53ibet unb ^ebt bie anbere jum .stimmet. 'Die lleberfd)rift ift:

„Es ward Licht. Gen. I. 3." Unten: „1782." 'Jtnc^ l)ier ^eigt ficft über bem
ilaifer ber .stimmet offen, au§ weldiem ein önget bem -DJcnardien einen Üdd) reicht.
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Bit glnftcr-^ufljclimigciu

^m r^prfie^cnben 3{C>fcf)nitte gelant3eu wir ju einer ^weiten 3)tafn'egef

^cfef'§, iveldic DefonberS befannt ift unb bie an\ ber einen Seite eben fe

unbebin^tc l^obrebner fanb unb nüd) beute finbet, al§ fie auf ber anbern (Seite

perbcrregcirt unb ahi ungereimt erflärt iintrbe. ^^bgefe^eu baoou, baj? mau i^ci

Q3eurtbeituni} fcli^er ä)caBnat)meu gauj unparteiifd^ bie 3eiti'>erl)ältuiffe, 23otf§*

ftimmung u. f. \v. ju berücf[id)tic3en bat, geftebeu wir gan:^ cffen, bap c§ un§

nicf)t uiöglicb iit, bem einen ober anbereu Urtt}cil nöüig ;^u,^u[timmcn. (£^3 läfjt

fic^ benu bücf) nirf)t leugnen, baf? e§ für baS 9ied)t§gef übl be§ unbefangen

^^enfenbeu pein(id) ift, Stiftungen cr}uc alle ^ücffic^t auf bie perföu-
nd)eu 2BiHeu§meinuugen ber Stifter aufgehoben gu fe^en! ^a<ij

ber auberen 9iid)tung in'i^c^, ift bem Staate !aum ba§ 9ied}t gu beftreiteu,

feine (Sinmifd}ung auf fotd)e Stiftungen au§3ubef}ueu, fobalb fie

burc^ bie Uebcr^abl ober bie unpaffenbe 5{rt ber 23crwa(tuug if)m fetbft ober

ber 3n(gemeinf}eit ber 0)?it6ürger fc^äblic^ werben, ober ein fied)e§ ®afein 5um
eigenen Si^aben weiterfübreu. ©aju !ommt uod) ju bebeufeu, baß bie Stürme
ber Reiten in ineleu auberen Üteic^eu bie 9Jtafn"cget ^ofef'§ weit raul}er unb

wirffamcr burdigefüfirt I)abeu unb baß e§ gewiß, weil benu boi^ ba§ Ä'toftcr*

wefen in mancher .'pinfidit bereite an gefellfd)aft(id)eu unb wirtbfd)aft(id)en

"Drangfalcu litt, oorjujiefieu gewefen, baß ber Staat eingriff, al§ ^aii burd]

9(u§brüd)e xion unten 9(b^ilfe gef^affeu werben fonnte, woju e§ ja in§ r}eute

an 23eifpielen uid)t fef)(t.

2Ba§ bier gan,^ befouber§ unri^tig, ift, wenn man bie aJZaßregcl ber

ÄIi3ftcr*5{uf()ebungen al§ eine an§ eigenftem eintrieb entftanbene @utfd}[ief;ung

^ofefg t)infteüt. 2(bgefef}cn baoon, baß S^Jaria 2;f)erefia felbft in einem

^^emoire bie Uebergeuguug üon ber 9ieformbebürftig!eit be§ bamatigen Ätofter*

wefeu§ beuttic^ au§fprid)t, würben unter ber 2(üeinregierung biefer gewiß

frommen 9}?onard}in buri^ bie Giunta economale in ber Öombarbei an adjt^iQ

itlöfter aufgelöft unb bereu ä3ermögen ber 2Birt^f^aft§oerwaItuug für Stubien-

(^wede überantwortet.

^n ber Z^at würbe bie ^bee, einen 2:f)eil ber ^loftergüter für firi^li^e

3werfe einzusieden, fc^on unter 9}Taria ÜT^erefia mebrmal^ angeregt, uamentlid)

fc^on 1756 auläßlid) ber (Srtaffung eiue§ 9tegulatiü§ (33orf(^rift") über bie

23erwaltung ber geiftlic^en unb welttii^en milben Stiftungen; im ^afjre 1769
aber tag ein oolltommeu formutirter Eintrag oor, bem gefammteu ^Jiegular^

( orbent[id)cn') (ileru§ feine ®üter ju ent5iel}eu, fie ber .^offammer ju übergeben

unb htn SrrbeuSmitgUeberu "il^enfionen an§3n,^a()kUo ®§ beburfte mebrfac^er

bringenber 33orfteÜungen be§ 9cuntiu§, um biefe Ü3?aßregel ab,yiwenbcu, unb
äliaria 2;(}erefia oerfpra^ in einem Sd)reiben an 'i^en 'i^apft, bie Älöfter

„fo üiel unb fo tauge e§ il)r möglid) fei, ^u er()alten".

(Sine 5(rt formedcr 23ered)tigung, ja, fogar ^^cbtl}igung ,vt»t Giugreifeu ber

Staatsgewalt war in ber ^fi'i'üttuu g ber finanjietleu 23er^ältuiff e

;^ab(reid)er Ä(i3fter gegeben. §?ameutlid) bie ;]uftäube, weld)e in beut tartl)ciufcr*

ttofter ^n ü)?aucrbad} bcrrfd)ten, waren 5(nlaß <iu weitergreifeubercn 9)iaßregchi,

unb al§ ber nieberi3fterreic^ifc^e ä3ice*Stattba(tcr wegen S^erfi^ulbung unb
ii3crfatley ber ^(ofter,^ud}t „?ium abfd)rerfeubeu iBcifpiele" (wie er fid) auSbrüdte')

bie 3(uf bebung biefeS Sltofter» unb 'i>k i^erwenbnug be§ i^ermi3geu§
,Vi gcmeinuül;igen 3tuftalteu beantragte, fnüpfte ber Haifcr am 29. "ilJoPember

17S1 an biefen 93crid)t fotgcube '^leußeruug:
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„Oiicfit bicfer casus specificus (Siiijelfaü), fcnbern ber fc^on lange

beftef)enbe beweis, bajs biejcjnc3en Drben, \vdd)e bem 9Zäd)ften gang unb gar

nnnüt^ finb, nicf]t gottgefällig fein fönnen (wobi eine gar ,^n weit gef)enbe

i>3el)auptnng), üerania^t mid), ber Äangtei anf^ntragen, in gcfammten örbfänbern

biejenigen Drben nuinnlid^en nnb ineitiUdien (^efd)(cd}tc^3, lueld^e web er

©c^nle Italien, nod} tranfc nnter[)a(ten, nod) fonft in stadiis fid)

t)erüortr)un, üon nun an per commissarios (nüttelft ^Beauftragter) burc§ bie

V!anbeyftet(en in jeb?m Öanbe anf,^nfd)rci6en, i^re ©infünfte nnb i^ermögen, wie

mit ben ^efniten gefd)e[}en, gn übernef)men nnb ben Individuis (ein,^efnen ^^^er^

fönen) baüon einftweiten nur ']?enfioncn an§,^nwerfen nnb idnen frci^ntaffen —
ba fie nic^t fo 5aI}Ireic^ finb — entweber o(}ne "i^enfion außer l'anbeg ?^n gef}en

ober felbft bei ber 23e(}örbe einjnfommen a votis biSpenfirt (Don ben (äefültben

(oSgefprod)en) gu werben, um ben weltgeiftlidien etanb antreten ju fi?nnen. ^d)

uerftel}e unter biefen Orben gefammte Slart()dufer, CSamatbuIcnfer, Gremiten,

bann aße wei6Iid}en Garmeliterinnen, Gtarifferinnen, Äapu,^inerinnen u. f. w.,

fo feine ^ngenb erjief^en, feine «Sdiufe f}a(ten nnb feine Äranfen warten nnb

welche, fowo^f wei&Iidje at§ männliche, bIo§ vitam contemplativam (ein befd)an'

(id)e§ Öe&en) führen. ®ie Slanglei wirb alfo biefen meinen 53efeli( in 3?oÜ3ng

fe^en nnb mir el)efteng ben 23orfd)fag über bie 3(rt ber Befolgung nnb bie

33erid)te über bereu ©infüufte t)inan§geben, bamit iö:} fiiernad] fefbe gnm heften

ber 9ie(igicn nnb be§ 9iäd)fteu nnl^barer oerwenben fönne."

^aifer ^ofef üergaß babei freiließ auf ein paar nid)t jn nnterfdiä^enbe

'13nnfte, nämlic^: baf? bie bem „befc^anfid}eu Öeben" obfiegenbcn Crben^brüber

ober «ec^wefteru fi^ mit eifriger Unterftü^ung ber 2(rmen abgaben, ba^ gerabe

bie üon if}neu geübte ©ntbef)rung nnb (Selbftopferung ein nadiaf)men§würbige§

33eifpte( ber ©iufc^ränfung für ba§ oerfd}wenbenbe nnb [eid}tfinnige i^clf bilbete,

nnb ha^ fie eubfid} ^erfonen waren, welche für alle ^ene 5U G^ott beteten, bie

eben niemals beteten,

titacß raf^ gefüf)rteu 23er^anblungen im (gtaatSratf^e nnb nac^bcm eine

fange Eingabe be§ earbinaI''er5bifd)of§ üon Sien, 6h-afen D^hga^ji (53ifb

Seite 890), weld)e ^ntrft tannil^ in feiner gewofinten bünfelbaften aJJanier für

bfoGe§ „(Sewäfc^" ertfärte, einfad) ^nrüdgefegt war, erffcß am 12. Januar 1782
ba§ eigentlidie Ö^ cf e 1^ ü b e r b i e ^ 1 13 ft er ^ :)t u f f) e b un g e n, beffen bauptfäc^fic^fte

^eftimmnugeu im 9Jac^fteI]enben fotgen.

„Wiv ^aUn an§ erf)ebfid)en Urfadien für gut befunben, afle ^föfter

nad)fte^enber Orben in unferen (Srbfänbern auf,^uf)ebeu nnb über '^>erfoneu nnb

93ermögeu 9^ac^fte^enbe§ ju oevfügen: 1. 5((Ie Orben5f)äufer, Äföfter, |)ofpicien

ober \va§> biefe geiftlid)en 5?erfammfung§f)äufer fonft für Ükmeu t)aben mögen,

üom männli^en (55efd)Ie(^te ber ^art^änfer-, ßamafbulenfer-Orben unb bie

©remiteu ober fogenannten Söalbbrüber, bann 00m weibfid}en (^efc^fec^t ber

(iarmeliterinnen, ©tariffinnen, Slapusinerinnen, gn-auji-f^fanerinnen werben

aufgef}oben nnb ba§ gemeinfc^aftli(^e Öeben ber barin bcfinbfidien '^^erfonen

foft aufhören. — 2. .f)at bie 2frt ber 2fufbebnng in fofgenber Ökftaft ju

gefd]e^en: ®a§ Öanbe§^ö^ubernium wirb nad) ©mpfang biefeS ^Kefcripte» einen

tangfic^en Sommiffär mit ber erforberfic^en ^nftrnction nnb einem Grebitio

nebft einem gefdndten dJlaini Don ber C£amerafbnd)^altnug in ein jebe§ Älofter

ber genannten Orben mit bem 2fuftrage abfenben, ba§ ber tSommiffär nuter

beftänbiger 33eoba(^tung ber größten 33efd)eibenf}eit nnbgütfid)en
93etragen§ ben Dbrigfeitfid)en '^erfoneu unb ber gangen geifttid]en (Semeinbe

bie ^öc^fte ©ntfd^Iießung fnub mac^e unb ifinen bebeute, baß üon nun an feiner

üon ben ba befinbfid}en ^conigen ober ^toniginnen ober auberen 9!)Zitgfiebern be§

CrbenS, bie ncd) nid)t ^rofef? abgelegt ^aben, i'rofeß gu madicn befugt fei.
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©ie i^uttlicatien irirb 311 'l^rctcccü gencmnicn imb von ^cm Cbcrcii, bcr

Cberiii, bami vom eciiior be§ Älofter§, baß if}nen bie ^^ublicatioii c^ci'd)el}cn

fei, untevfcrticjt. ))lad} ber "i^ublication foU ber ©omminär bte *£c{){ü[ic[ bcr

Gaffen, Äirc^enfd)ät5e, 2(rc^iüe uiib ä>oiTatl)ef}äufer üertaiujen, aik§ jene, wa^^

;^um täfltidicii (^'»cbraud) in ber £ircf)e uub in bem §aiife auf bie 3cit be^5

tableibeug ber Crben§perfo:ien iüd)t nottpuenbig ift, üerfiecjeln, ^a§ aber, a->a§

3ur täglid)en "iitotlibiirft iie(}ört, nnüerfiei]elt taffeii. (S§ fett aitcjfeid) ein ^nüentar

uerfapt unb bie i^erred)nung einem cjcfd^irften, auc^ t^etreuen roclt(id}en Beamten

übercjeben werben, wü&itv ben ®eiftlid)en ben tätjlidjen ltnterf}a(t bis fie

auSeinanber gcften, entrid^tet."

^Htnft o beftinimt, baß oüe mit ber 23enr>altung be§ 93ermögen§

betrauten Orbeu'Spc'rionen einen 9J?anifeftaticn§(Offenbarnnc3§VSib über hie

ric^ticge unb foüftänbige Uebcrgabe be§ 25ermi}gen§ ab^nfegcn baben.

— 4. Tit Iaube§fürft[id)en ßommiffäre f)aben fi^ in i^ren ß^ef^äften bnrd)

feine 2(nftänbe, and) uid)t burc^ bie (Slaufur, welche bem Iaube!§fürft(id)cn

©ommiffär immer offen ju ftel}en f}at, irre mad}en gu laffen. ©ie f)aben il}ren

•^^(nftrag mit 5(nftanb unb ^LMirbe 5U ijcüsiel^en, bo$ ift pr gri3§ereu inn-fid^t

von jebem -Tibcefan (;]?rä(at be§ eprenget§) ein 33efel)t an ba§ ^lofter

ab,^nüer(angeu, baß fid) biefe§ genau ^u fügen ijaht." — fnntt 5 orbuet bie

Uebergabe bc§ il>ermögen§ an bie .f)offammcr an, lueti^e bafür forgen anrb,

baß bie 6)eift(idicu mit allem 9ci3t:^igen, „jeboc^ ctjne Ueberftuß unb |)ofpitaIität,

üerfeben werben". fmiH 6 beftimmt, ta\i "i^a^j in ben ^^Ilen befinbiidie ,^nm

-]?rit>atgebraud} gebörenbe ©ut, Silber, ^üd}er, SDJobetn uub (i^erätl}fd)aften

jebem ©in.^eüien üerbleibeu fcüe.

„ferner," ^ü^t e§ weiter, „ift Stüen gu eri3ffuen ober and) fdjriftüd) ]\n

bebeuten: a) 2A?eld)e ben -]?rofeß (ba§ Orbeu^ogeÜibbe) nic^t abgelegt Ijaben,

ert)alteu ein* für aücmat 150 ÖHtlben unb f}aben binnen oier Sod)en ba^5

^lofter ^u oerlaffen; wa§ fie eingebracht bürfen fie mitnebmeu. b) ©§ bleibt

ben @'eifttid}en wie ben lltofterfranen frei, fid) au§ Oefterreic^ in frembe

iUöfter ,^u begeben ; in biefem g-atte fiub fie mit einem i^affe unb einem

angemeffeuen Üxeifegelbe jn ferfeben, of)ne aber eine weitere "il^eufion ^u

erhalten, c) ^ene, wd6:)C in einen anberen Orben übertreten woüen, wirb

auf ibr 5(nmclben atte Unterftü^^ung unb ein jä^r(id)er 33etrag oon 150 (^Httbcn

gewäbrt; wenn fie aber 33armbcr5ige 33rüber (Crbeu für männlid)e tranfen*

pflege) ober inariften (für Schulunterricht) werben, follen einem [thm jäf)rlid)

300 (Bulben unb ben ^-rauen, weld)e ßlifabet^inerinnen ( weiblid)e tranfenpflege)

werben, jäbriid) 200 Bulben au§ bem (£amera(e (ber ®taati§caffa) geleiftet

werben.

^]>untt d) iö>etd)e in ben Seltpricfterftanb treten, erf)a{ten neben bem

{aube§fürftlid)eu titulo mensae (Sere^tigung jn priefterlid}en g-nnctionen) fo

lange eine jä()r(id)c ^^enfion üon 300 (Bulben, bi§^ fie bnrd) ein ':öeueficium

(^frünbc) üerforgt finb. SBenn ein 5(bt ber Sl'artf)äufer in ben SBeltpriefterftaub

übcrge()t, er()ä(t er jäf)rli(^ 800 (Bulben bi^ ,^ur ^erforgung mit einer 'iPfrüubc.

Segen ber 3luf(i3fnng ber Orbeu§ge(übbe ift ber üorgefd)riebene Seg chv^iu

fd)(agen. 33erl)äItniBmäcig gilt bieg and) für bie 9conneu. — e) ^enen Orbenö*

geiftiid)eu, \vdd)t nad) il)rer Orben^regel ©Ott in ftiüer ^uf)e uub oon allem

3ikltlid)en abgefonbert bieuen wollen, ftet)t e-S frei, uac^ il)reu OrbenSregeln fort*

guleben, jebod) muffen fie ein Älofter eine^ anberen Orbeuy jum 'Aufeutt)alte

wciblen, weld)em Älofter bann ber 33etrag für il)ren Uuterl)att entrid)tet wirb,

^u ben aufge()obcnen tti:ftern ber 9JJann§orben barf ::)(icmanb bleiben, ber nic^t

in fo t)ol)em 211tcr unb fo tränflid) ift, \)aii er be^wegeu nid)t in einem anberen

iKofter unb bei iv:rwanbten aufgenommen wirb, lieber bicfe ift ju bcrid)tcn.
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®ie ^rofeffeii ter ^raueiiLn-bcn, welcfie iüd}t in einen ant^cren Crben übertreten,

föiincn in einem an^nireifcnbcn iltoftcr beifammen bleiben, jcbod) luirD if)nen

iicn ber Vanbec^ftelle nnb bcm Crbinariat eine Vebcnc-orbnnng iHn\3C|c^ricben nnb

ein cjeifttidier iHn'cjci'ettcr bcftimmt.

©er 7. 3lb[d.)nitt üerorbnet: „^ic ^ireicHinitcr babcn ben Gremiten

ober SBalbbrübern (^eite 244 u. f. cinciebenber befprodien), ob fie a^5 DJceßner

ben Äird)en bienen ober nidit, ,^n bcfcMen, baf; fie in i-iierjet^n Zac\cn ibre

©remitcnfkibcr anf innner ablccjen. So ^tiftnniicn ftnb, fönnen fie aU ^^cef^ner

ober ©c^nllebrer fortbicnen, muffen aber i'>cr,^eidmet loerben. — 8. Tic ^irdunifdiät^e

werben in ^noentaren i->er,5,eid)net. ^n beni 53crid)tc ift ^n meiben, ob ba§ i^olf

eines Crteö oerlancjt, beiß bcr ß)ottC'?t'ienft in einer ilirdic fortijefel^t luerbe.

®abei werben ben (iommiffären f(ui;c, antjemeffenc DOkBrcgeln empfcblen."

2Bir baben biefe§ 'jHefcript ^iemtid) an§fiibrlid) mitcjetbeilt, nm ,^n bcioeifen,

bafe, abcjefelien r>on ber nid)t ^n Icngnenben .^^ärte, ioe(d)e in ber DJuij^rc^et an

fi(^ liecit, benn tvd) nidit fo loillfürüd) nnb fdionnncjslcC^ oor^iegancien lunrbe,

tuie l)änfit3 {lefla^t wirb, 'i^aB Ueberijriffc nnb überflüfficje öntfa(tnnc| oon

„(Snergie" (.rid)tic}er woI}I blinber ^"^affeviinitb') oorfamen, fann nic^t cjeleugnet

werben, nnb eS bient bei cjar oie(en ^S^iUen nid)t ber ßinwanb ,^nr Gntfdnitbignng,

e§ feien bei einer fo nmfaffenben, an nnb für fid) beiften nnb nnan^jencbmen

DJca^reget bertei i^orcjäncie natürlidn ^^lamentlidi ocrbient bie nnnmftöBlidie

3;^atfad]e, baß be.vicjtic^ ber Ännftfd)ätK, 33ib(iotbetcn, 5(rd}iue, (^H-abmonnmcnte

n. f. w. in faft allen g-aUen wal)rbaft oanbalifd^ cjewütbet wntrbe, ben ftrengften

XaM. ^nbei5, obwol}! wir fdion wiebcrf}o(t 3lnlaß fanben, baranf (lin^nweifen,

ba^ ^ofef felbft feinen i^inn nnb fein red)te§ !i>crftänbnif5 für bie bilbenbe
Ännft (befto mebr für bie 9Jtnfif") batte — e§ fönnen eben nidit alle 9Jtonardien

ber 3Beft DJiacene fein — muffen wir bod) bäer befonbeis beroorbcben, baß ber

93ürwnrf nid)t ibn allein jn treffen bat; er lag in ber 3^'*/ """^ fc» finben

wir, baß in ben auf's eingebenbfte aufgenommenen :^noentaren über bie

^retiofen ber Älöfter nie^vürffidit auf ben Äunft wert f) ber (Stürfe genommen
wirb; ebenfo ift, obwobl alle iBaulidifeiten genau nad) 'C'age, GH'öbc nnb ^au*
guftanb terseidmct finb, nirgenbS and) nur mit einer eilbe bcS ,/2tpl§"

erwä!^nt.

©iefer nnfünfttcrifd)c »Sc^attenpunft in beut CSbarafter beS ÄaiferS ^of ef II.

erhält eine ^sMuÜi'irung burd) eine 3:i)atfad)e, wddjc man beutjutage für abfohlt

unmoglid) galten würbe, ^er Äaifer lief^ nämlidi im ^abre 1786 bem SBiener

SOZagiftrate befannt mad)en, er wünfdie, berfelbe möge eS überncfimen, ben alten

'!]3affauer'.^of (beute 9iebemptoriftcnfIofter) „fammt ber Äird)e ju ÜJtaria
(Stiegen" — alfo biefeS wnnberr)crr lid)e alte 53auwerf — nieber*

,^urei^en(!!I) nnb an beren ©teile ein neues (S^ebäube anfjufübren,
wefi^eS 5um i^erfatmmte bienen follte. ^n biefcm g-alle wnr^e ber Jilaifer baS

liiSf}erige ©ebäube beS i^erfat^amteS im ebemaligen rorotf)eerflo''ter bem 9}?agiftrate

gum öefd)enfe madien.

Unb nid)t bie (5:infid)t beS DJtagiftr ats, wcldj' ein ungebenrer i>erluft

für SBien eS gew^fen wäre, wenn t^k ©tabt ein fo anSge,^eid)net fdiöneS alter*

t()ümtic^e§ ©ebäube oerloren fiätte, rettete bie f}el)re 33aute, fonbern ber Umftanb,
ba^ bie DJIanern in ibrer g-eftigfeit nnerfd)ütterlid}en 3Biberftanb boten, weSftalb

bie 9intwort beS DJZagiftratS babin ging, er fönne bicfev; gnäbige 'Xnerbicten

nid)t annel)men, inbem fein (S^ebarnngSfonb burd} bie grof;en Koften, weld^e baS

(^ebäube ber Griminal^^nftij (®tabtgerid)t) nnb befonberS beS '^ürgerfpitalS in

ber ©tabt erforbcrten, fo belaftet fei, baß er gän.'^lid) außer ©tanbe wäre, eine

neue unb fo große 5luSgabe, als bie Temofirung eines fo nngebcnren SlMberftanb

leiftenben ©emäncrS erforbere, fid) anfjubürbcn. eo blieb baS r»erberbli^e
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^].n-oiect unaiivi]efnlirt uiib wir befit^eu nv^ f)eittc biefeS altefjnuürbicje fd)üne

iöaubeufmat, beffcn §errlid)feit felbft fpätere c3C|c^macf(o[e 33eräiermig§* unb

llebertünd)mu3§iüutf) nicf)t jerftöreit fonnten.

Uebricjeiiy erfloBeu luegen ber ^T'itrc^füfintng bcr ttofterauff)eDung§-'9}^aJ3"

rcgeüt eine gan^c Ütei^e üon .pcfbecreten, tpelc^e aüe ©injelfteiten feftfteüten.

:>lm 15. ^iinuar, G. 5{pril, 4. 9J2ai, 7. ^uni unb 23. ^^eptember 1782 würben

3lnorbnungen wegen ttefonberer ©dionung ber wif fenfd)af tüd)en

-Sd)äl^e ber ^löfter ertaffen unb eigene ^Ji^eifungen forgteu für hk el)rwitrbigeu

(S5ra&ftättcn unb crbneteu bie Uebertragung ber Ueberrefte üon 2)2itgliebcrn ber

faifer(id)en g-amilie an. !4^arau§ erhellt \vül)i, ba§, wenn in einjclnen g-ällen

pietätlos üorgegangen würbe — e§ gab ba fetbft ^aarftriiubenbe g-äüe — in

adererfter Üki^e bie untergeorbueten auSfü^renben Organe ein i^orwnrf ju

treffen ^at.

33e;3Ügnd) ber ^^eiligen Q5efä§e, Ornate, ^ird)enwäfd)e u. bergt, würbe

itercrbnet, bap biefclben üom ©ubernium eiuüerftänbüd) mit bem Orbinariate

ben Vdnbfird]en ju überweifen finb. ^^reticfen unb foftbare 'ißaramente foüen

gcfc^ät-t unb bem CEamerale eingeliefert werben, foftbarc OJZouftransen fönnen

gegen iiJergütnngen anberen ©tiften übcriaffen werben.

X)ie §auptnrfad)e, baß man mit ben 5(uff}ebungen balb über ben ';')tat)men

bc§ nor^in angefül)rten 65efel^e§ ^inauSgriff, war bie notorifc^e 9)2iBwirtf)f^aft

unb Ueberfd}nlbung einjelner Stifte, unb al§ 'i)a§ ©tift ©erfau feiner ©c^utbenlaft

wegen fetbft um 5(uff)ebung bat unb ben 'iiltit feinet 33ermögen§ jur

(£-rrid)tung eine« 'Si§tf)um'§ anbot, würbe am 8. DJKir^ 1782 bie "^luf^ebuug

mit ber grauirenben 'öcgrünbnng, „bamit nid)t mef)r trenfier^ige ©laubiger burd)

basfelbe angefüt}rt werben", angeorbnet, unb ber Äaifer fnüpfte an ben 23eric^t

ben 3(uftrag: „®a mir befanut ift, ba§ no6 anbere tli3fter unb ©tifter,

befonberg in 23öf)men, üorr)anben fein foüeu, welche überfc^ulbet finb, fo erge(}t

ber aüfeitige :?luftrag, bie Umftänbe ju crf}eben, um entfpred}cnbe .^i(f§mittet

anwenben gu fönnen."

2tu§ biefem ß^runbe würben bie ©tifte ©ebleq in 23ii^meu unb ©t. '^ani

in Kärnten aufgeljobeu, wel(^' le^tereS 1778 eine ©c^ulbentaft t»ou na^e an

GOO.OOO ©ulben batte unb bie 'ißaffiojinfeu nii^t me()r begleichen tonnte. Jtro^bem

würbe über 33itte ber ^]3rofeffen tk 2(uf()ebuug fiftirt unb fogar ba§ 33ermögen

be§ ©tifteS '^(rnotbftein ©t. %^ani ,^ugewiefen; bod) f]alf nidits unb 1786 mußte

':>a§ ©tift felbft um feine '^(uff}ebnng einfd)reiten. ©beufo war ©t. 3{ubrä wegen

©c^utben unb ©teuerrürfftänben unter ©equeftration unb Offiai^ fc^on feit 1778
oon ben ötäubigern gcpfänbet. Slubere Slloftcr würben au§ 5inla^ ber üoüfommeu
gefunfenen ':^üd'jt aufgehoben, fo 3. ^. ba§ ^]?anIinerf(ofter in lUimie, we(^e§

ber ©c^auptalj ärgcrlid)er ®j:ceffe war, T'cx ®ii3cefanbifc^of oou Öaiba^, ^o^anu
tar( (^raf 4-)erbcrftein (geb. 1719, geft. 1788), befc^wert fic^ wieber^ott über

ba§ wiberfpenftige unb refpectlofe 33etrageu be§ '^rior», welcher fid) ben Sluorb^

nungen ber VanbeSftcUe, wie be§ DrbinariatS uid}t fügte, unb am 7. Stuguft

1782 erfolgte bie 3(ufl)ebung „biefeS in (^runb oerborbenen unb bem "^ublitum

unuü^en ÄloftcrS".

2(1§ man aber oon 17S5 an bie SBaljrnel^mung mad)te, ba^ burd) bie

3(uf[)cbung armer, in if)ren ä3erl}ättniffen ,^errüttetcr iUöfter ber 9te(igion§fonb3

nid)t fo gcftellt werbe, um bie 3af)(reid)en !daftcn gu tragen, wcld)e an§ ben

i^enfionen bcr früheren OrbenSmitglieber, !r)otationen für bie neuen Pfarreien

u.
f. w. erwud}fen ; ba ferner and] bie ä>crwa(tung ber einge,^ogenen (^üter

feine befonbcrö gute war, mand)e Untcrfd)(agung bei ber Ucbcrgabe oorfam

unb and) fonft fcbfcubcrifd} oorgegangen wnrbe, mnj^te man auf '^(b()i(fe beuten,

^cr Slaifer fefbft nennt in einem öanbbiüet 00m 20. ©cptcmbev 1782 bie
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SBeife, irie mit ben 3BaIbunt3en ber aufgeftcßenen tlöfter üorgccjangen wirb,

„eine jiemüd) räitberifc^e" unb irieber^olt muBte wegen Unterf^lacgnngen

gegen 33eamte mit ben empftnblic^ften Strafen vorgegangen luerben. rieS '?ü(e§

üennod)te jebod) ben 9teligion§fonb§ nidn ent]prect)enb jn ftärfen, nnb fo griff

man jur 3htf^elntng i?on ^löftern, nm mit beren 9teid)tf)nm ben

fo ßiel in 3(nfpruc^ genommenen g-onb^ ju oergröB^rn.

(äine 3D?aBreget, luelc^er tocber oom Stanbpnnfte ber StaatScaffen*

ocrmet)rnng, ba auf anberem ii^ege wvU I)öf}ere Erträge ju erjielcn geiuefen

wären, no^ üon jenem ber ^wc'cfmäBigfeit jn^nftimmen fein fann, inbem

baburct) ^a§> (Gefüllt, namentlid^ jener 3cit, aii^ii empfinbücf) terfe^t wnrbe,

war Hc oertrag^Sweife Ueberfaffnng ber ^^retiofen u. f.
\v. um ben (B^ii^muß-

prei§ gegen ^efjiipercentigen 3wf^)f^i9 ""i^ fog(eicf)c baare 93eric£)tignng an ein

täyplcficn t>c8 ^43uH3crt^)urmcg an ter 9Ju6tcrfcrünic. (Seite 859.)

^uben*6onfortinm unter g'üf)rnng ber ^übin l^obrnfc^fa an^S

ärünn. I^ie Unfhig^eit biefer Verfügung trug oiet bagu bei, bie SOJaBvegel in

ben ^JJkffen ju bi^5crebitiren, unb e§ beffert Hc X^atja^t nic^t§ baran, ^a^

and) nic^t bei einem ber ^perrungSafte ficf) eine 3(ntf)eilna^me ober Stnfregung

ber ^eoi3Iferung zeigte.

(S§ gab üiele ©egner ber ^töfter^Stufbebungen felbft in nic^t^fat^olifc^en

Greifen, unb biefe meinten, fie wären wirf^fcfiaftlicf) fc^äblid^. ^^Iber and) bartn

tf)ei(ten fid) bie öfonomifcfien 2:^eoretifer in oerfc^iebene Säger, _ unb ber eine

Xlieil be()auptete, baß ber gebunbene 23efi^, jumat wo er nor^errfdienb auftritt,

wirt^fdiaft(idi fc^äbücf) fei, unb ^a^ Öänber, in welchen berlei (S^üter ju jafifreid)

finb, in i^rem C^kbei^en unb ibrer wirt^fc^afttid)en (Sntwid:Iung ftet§ ,^urüd:==

Ofeiben. 91o(f) l^eute ftreitet man ftd^ über biefe "i^nnfte.

^n biefer iße^ie^ung ift e§ wo^I ungerecht, ben Äaifer fetbft für jeben

SOliBgriff ber untergeorbneten Organe oerantwortüc^ 3U machen; er bot aber

Sermonn, 3Jtaria 2^erefia unb 3ofef II. 56
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mit fetner aüe ©egenftänbe in ben eigenen 33ereidi 5ief)enben 5:^ätigfeit fetbft

bie bequeme .f)anblia5e liieren. '1ja§ ©ine ftcl}t feft, baß in ^ofef'§ '?lbfid)ten

feine profanirenbe (Gebarung mit fird^üd)en ©»ebrauc^Sgegenftänben cjetegen

wax, wie er benn §. 23., a\§ er eine§ 2;age§ einem SBagen begegnete, auf

welchem bie t)on einem aufgehobenen Älofter I}evritbrenben Ornate unb

"^iaramente loüft burd)einanber geirorfen luorben waren, bie (ebl}aftefte (Snt*

riiftnng geigte unb ftrcnge für fünftigl^in ein fotc^en ©egenftänben angemeffene^

anftänbige§ .^lantiren gebot.

(Sin anbermal bcirarb fi^ ein ©eelforger bcr l'>on Äaifer ^ofef I. in

^]?eter§burg gegrünbeten fat^olifc^en Äirdie um Ucberlaffung gotte§bieuftlid)cr

@erätbfd)aften an biefelbe. S)ie geift(id}e §ofcommiffion trug auf fiorläufige

3(ba">eifung biefer ^öitte an, worüber fid) '^ofef II. in einer (Sntfcf)eit>ung com

13. Januar 1790 fel)r ungel}alten geigte, fog(eid) ju wiüfabren befal}! unb felbfr

eine 3tn5af}t t>cn beu bem |)ofe gel)i3rigen t^arameutcn unb 9)?c^büd]ern für biefeu

3werf beftimmte, „ba e§ |ö(^ft anftänbig, ja UDtI}wenbig ift, bafe id) jur

llnterftü^^ung unb SBer'^errlic^ung meiner iimbrcn Religion

befonber^j an6:j in ber g-rembe ben Sßewei§ gebe".

2}lan würbe Llnret^t tbun, au§ bem Umftanbe, baß biefe (Sutfc^eibun.g

fürs üor bem !Iobe be§ HaiferS erfloffeu ift, wo er Don ber Uuric^tigfeit fo

mani^er feiner Seftrebuugen fc^on überzeugt war, ben ©d)(u§ ju 3iet)en, a(§

:^ätte er fein Xoferaujgef e^ p bereuen angefangen; benn c§ war gerabe

biefe§ öefe^ unter jenen, weli^e er nicftt ,3urüd:nabm; wenn ^s'-M'^f <Jud)

einzelne feiner 9}2a^'regeln rütfgängig mad)tc, betonte er babei boc^ ftet§, baß

er tro^bem biefelben für rirf)tig I)alte.

Wan t^ut and) juöiel, wenn man il}u einer 5(rt mobernen Äirc!^en*

Verfolgung befd)u(bigt. (S§ giebt saftlrei^e, bocumentirt nad)gewiefene ^ällc,

vod^t ba§ ß^egentbeil beweifen, unb unter bicfcn ift gan?, befonberS ein ^aü,

ber an§ bem 3lnfang feiner SCÜeinregierung flammt, g-nrft Äannil^^ beanftiinbetc

am 2. ^Zoüember 1781 im Xqtc einer ^n erlaffcnben faiferli(^eu ©ntfc^IieRung

ben 3(u§bru(f „in ber wahren, allein feligmac^enbeu S^ieligion" mit

ber 23egrünbung, e§ fc^eine barau§ I)erDor5ngef)en, 'i)a^ bie 2(ngel}örigen auberer

ßulte „nidjt feiig werben fi3nnen". 5(ber ^ofef bel^arrte feft auf bem
3(u§brud:e mit ber ißegrünbung, „berfelbe mac^t ber fat^otifc^en

üieligion 3Befenf)eit aii§".

3Bir (äffen nun nur nocf) einige jiffernmäfuge eingaben über bie Sirfung
ber ^Iöfter';'luf()ebungen folgen, ^m ^a!^re 1770 beftanben in OefterreidvUngarn

(ol)ue ben ^iieberlanbeu) 2163 tlöfter, barunter 238 iHbteien, 1334 iDuinner*

unb .591 g-ranentlöftcr; anfgeboben würbe hi^ 1786 eine 9(n,^ab( von
738 il(i?ftern, unb ^war x2 9{6teien, 395 IDJänner- unb 261 g-ranent(öfter

mit einem angefdilagcnen ä>crmögen non 32 V2 2}^it(ionen. @§ üerbtieben atfo

nocf] 1425 Älbfter, worunter 156 Slbteien, 939 dMwmv unb 330 grauen*
f(i3fter waren,

(Sc^(ieGlid) fei nod] al§ (Srgän.ying crwcil)nt, baß ^ofef'§ IL 9Jeffe,

Äaifer J^-ran^ I. lum Oeflerreid), einzelne aufgcI)obcnc Stifte wiebcr reactioirte

(barunter et. ^^au( unb <gt. Vambred}t in tarnten); bagcgen aber würben
üon 1791 biä, 1838 noc^ weitere 48 C'rben^biinfer aufgcboben.
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Jif liirdjlidjeii Jlcfovincii imb Jlttpft Jliiis VI. in Slicii.

I^k neucfteii ^^''-''vfcöuncjen \)abtu cranefen, bap bic 2:f)ätigfeit ^s oi'cf*'? II.

auf bcn ü er i'dn ebenen ftaat[td)en (Berieten cjar l^^iufig auf ben SÖcaBnabnieu feiner

3}httter DJZaria 5:i)erefia fußte. Oiirgenbs aber tritt biefer ^ufammeubaug
fo auffäHig Iicrücr, wie ba, a»o man e§ bei bem frcmmen «Sinne ber Äaiferin

am ipenigften ttermutben feilte — in beu i3c,^ief)ungen be§ Staaten
,^ur Äirc^e. 'I^ie§ fteüt ftdi fofort f(ar T^eran^, irenn man 'i^it anditigften üon
3)Kiria Xlierefia i3etroffenen bieSbe^ügtidien 9)Ja§regefn in dironolcgifdier

Orbnung verfolgt.

©dion im ^abre 1748 erging eine 3?erfügnng, laut ireldier feine

geiftlic^e i^erorbnung of)ne lanbcSf ürftlidie ©rfaubni^ gebrutft
werben burfte, unb 1767 würbe ba§ Placetum regium (lanbcofürftHc^c

(^enebmigung^ eingefübrt, wcburd) hk .^unbmadiung päpftlidier (Snun^^

ciationen i^'-i3etanntmad}ungcn unb 3(uyfprüd}e) an eine ücrgängigc täubet*

fürft(id)e SewiÜiguug gefnüpft würbe. ,^m gleidjen ^af)r befc^wcrt fit^ ber

<5;arbina('Ör5bifd)of luni ii>ieu bitter über bie 3»^'-"'lT"ng be5 „'^elifar" ücn
tDcarmcntel unb be§ ©pcd)e mac^enben 3Berfe§ „de Tautorite du clerge et

du pouvoii- du magistrat politique" (luMt ber 9}Zad)t ber (^eiftlii^feit unb ber

<^ewalt ber po{itifd)en Cbrigfeiti, jebcc^ ol)ne bereu !i>erbot erwirfen 5U fönnen.

S(m 27. g'ebrnar unb 9. September 1768 würbe bie ißefteuerung be§
g e i ft ( i d) e n ß i g e n t f) u m § , ebne 9türffid)tnaf}me auf ben 3(blauf ber päp ftüdien

örmä^tigung fiierju, weiter augecrbnet, ba ber StaatSratf} einftimmig erfKirte,,

ber Staat bebiirfe einer fotd^en uid)t.

^djon im ^abrc 1769 fteflte bie $>i^ff*.i"6f'^i ^^'^'t :;1iürffid)t auf üiele

ricrfomment'e lln3ufc>mmlid)feiteu tion Seite be§ 23o(te§ ben Eintrag auf

53efc^räu!uug ber "ilJrüceffionen; e§ ließ jebod) DJZaria 2:f)erefia ben

Slft trol;^ ^Befürwortung be§ Staat§rat^e§ uuerlebigt unb ücrweigerte bemfelben

enblid) it)re 3"'"ii"^^^^"^^9- Itet'er neuerüd)e 3?orfteI(ungen würbe jebod) am
2. ^uui 1773 eine faiferlidic t£Tfd)IieBuug oerfautbart, nad) welcher ^^roceffionen

in frembe l'äubcr uerbcteu, eben fe jene, bie über Ocad)t auiobteiben, auf

wenige 5{u§uabmeu befc^räntt unb alle Umgänge, wefc^e uid}t burd) Äird)en^

gefe^e auf beftimmte 2;age feftgejet^t waren, auf Sonu« unb Feiertage »erlegt

würben. S^e^gleidien würbe bie drrii^tung )2cn 5öruberf^afteu uuter-

fagt unb bie genaue Ueberwadntng ber fcbon befteftenbeu augecrbnet. ^n ber

^uftructiou für t^ic Vanbe§d)efv aber bieß e^, e§ fei bornebmiicö „bem ©ruub
aller Hebel, bem ©igennutj unb ber Unwiffeu^eit ber Ökiftlii^en" (?I) entgegen

3u wirfen. 'A^ahd ift nur merfwürbig, baß gerabe in jenen Xagen eine Uu3al)l

üou fe^r einfachen '^rieftern in allen ßr-Mänbern fid) aU Q^ete'^rte unb Sd)rift^

fteüer in allen 3Biffenfd)aft§fäd)ern, wie auc^ al§ bilbenbe ^ünftler unb SOhtfifer

au§3eid)neteu.

^u einem .panbbiüet üom 22. ^uli 1769 an ben bi3^mif(^*öfterreid)ifc^en

95icefau3ler ®raf \^eopolb Äolcwr at^Ir afüwSf p (geb. 1727, fpiiter SOZinifter

be§ ^nueru, geft. 1809) fagt bie Äaiferin: „ß§ wirb fe^r bieufam fein, wenn

fic^ au^ ber ©lern§ einige Äenntniffe in ben '^otiiti' unb ßameral*
wiffenf Gräften erwirbt unb berfelbe bü bem ©oncurfe außer bem gewölutlidjeu

©^•amen and) bieretwegen geprüft werben feile." (5llfe gerabe ber C^H\ienfat^ ber

f}eut5utage beliebten 5luffaffung eeu Seite fird)li(^er (Gegner, e§ l}ätte fid) ber

^riefter nur um religiefe unb nid)t um ftaatybürger(id}c ^utereffeu gu fümmcru.)

SBegeu 33efd)räufuug ber g-eiertage unb 3lufl)ebung bc§ geift*

tilgen 5tf 11 lredite§ iweldie§ letztere in ber Xbat Einlaß ,^u fielen 5[)lißbräud]eu

50*
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in ber etrafgcrcc^tigleitlpflege ga6^ iinirben in ben ^afiren 1769 unb 1770

23ci-f)aiib(inu3en mit bcm pöpftlidieit |)cfc gepfirgen, irelc^e aiid) pm ^idc

iinb 511 bcn ©rläffen t>üm 6. Dctcber 1771 unb 15. (^eptcmf^er 1775 fü'^rten.

2!J?ilteIft 9?ercrbnung »cm 9. ®eceml-»cr 1770 würbe hk ©rtoerbung

vvn (intern ju fircE)Iic^cn ß^^^^tfen befdiränft; am 11. ^s*-''""'-"'^* 1771

'i:ic Sllüfterf erfer befeitigt unb t^a^^ (£trafred)t ber geiftlidien Oberen
eingefdiränft; am 4. (September beefefben !^alire§ verfügt, baß Drben§*
geiftlidie uiit al§ Schreiber ober ^i^nflcn leittuiHiger 93er*

fügungcn fnngircn bürfen; unb 1773 enbfid) aller unmittelbarer

23crfcbr ber ©eiftlidifeit mit ütcm unterfagt.

W\t örfaB fem 1. STpril 1775 trurben bie 'iprüoi ncialcaff en ber

£)rbcu aufgehoben unb ben pl^eren Orbcn§oberen jebe§ 93erfü'

gung§red)t über ba§ 35ermögen ber Älöfter entgegen. Unter

lebbaftcm SBiberfprud) ber (55eiflli^feit unb be§ "ipapfteS würbe feftgefet^t, bafe

3(icmanb rcr bcm einurbgiran^igflcn ^abr in einen Orben eintreten, ©elübbe

ablegen unb f]i3f)ere 3Beiben empfangen bürfe; SDiäb^en aber, welche in einem

^Icfter erregen irurben, mußten t>ür 5lblegnng ber ®elübbe minbeftenS ein

^a^r au^er einem ÄIrfler unb in ber Seit (eben. 9(t§ bagcgen geltenb

gemadit würbe, ba^ man fic^ mit biefcn 93eftinimungeu in Sibcrfprud) mit bem

(ioncil tcn S^rient (1545 U§ 1563 abgehalten) fe^e, entgegnete im (Staatsrat]^

2:cbia§ ^bilipp gr^'^"!-' ^^" ®eb(er (geb. 1726, geft. al§ 3?icefansler ber

bi?:^'mif(^^i:fteircid)ij(hen ^cffangfei 1786; gaftfrcunblid-er DJcäcen ber ©ele'^rtcn,

bei ifjn ircbnte Öeffing wa^renb feire§ SBiener 2(ufcutbaftc§ im ^a^re 1775,

©clbfc^miebgaffe beute ?ir. 8, a(t 592\ baß „93efdi[ü[[e ber Gcncilicn ben

9tegenten in 3(u5übung ber tcn ©ctt empfangenen ©ewalt nid;,t befdjränfen

tonnen".

9(m 15. ^nni 1776 würbe bie 3(ufnal^me neuer SDHtglieber ber

britten Crben unterfagt; am 27. ^ebruar 1779 aik öffentlichen
Äirc^enbu^eu »erboten, mit bem ^eifat:C, 'i^a^ jebe llebcrlretuug ber

^aiferin an^useigen fei, unb am 25. 5(uguft 1779 ben Älöflcrn bie 21 b'

fdiliefeung oon Öeibrenteu*33erträgen eingcftellt.

^'er erfennt nidit in aücu bicfeu ^Verfügungen ba§ ^eflreben be§

<Staate§, bie Gewalt ber Äiri^e gurürf^iubrängeu unb in jeber berfelben ein

^ebaupten feiner (eelbfiftänbigfeit ? 3;:iefe STenbens, weld;e in jeber neuen fcldien

6'efe^^eemaBlegeI einen (Sieg be§ ftaatlic^en ':}:rincipc§ fa^, faub ^ofef 11.

f^on oor, al§ er bie SlUeinregierung antrat, unb er ^aitc nur bie

ilBal)!, 5urürf5uwei(i^en, woburc^ er fid) in entfd)iebenen ®cgenfal3 mit ber

(^eifteSric^tung ber ßcit gefe^^t Ijätte, ober er mu^te oorgef)en, um burd)

neue für ben (Staat gu erobernbe ©ebiete ba§ f(^on Errungene gu fc^üt^'en unb

behaupten ju tonnen, ^ofef ergriff ben (etjteren SE^eg.

(Sd)on eine feiner erften SWapregetn war üon einfd^neibenber 9Birtung unb

traf auf 2ii?iberftanb, obwohl auc^ fie fi^on feit 1775 erwogen werben unb ein

S3orfd)fag ber ."peffan^ilei f^on oorlag. (Sie betraf bie gängli^e 2:rennung
be€ 3"f'-iiii"iP"t)^"ÖC^ ^it auswärtigen ^löfteru unb DrbenS^'
Obern unb bie Unterorbnung ber in(änbifd}en unter bie Sifd}i3fe;

mit ©cadtnng ber Staatsgrenze follten biefelben jeboc^ "l^rooincial^^Bcrbänbe

fd^Iie^en fi3nnen.

"Ter in biefcm Sinne rebigirte @rfafe, wctci^er fc^on cor feinem (Srf^einen

»cm (SarbinaI--Gr,^bifd)of 3}2iga33i tebbaft befämpft würbe, trägt ba§ 5)atum

rem 13. SOZärj 1781. Unmittelbar barauf fofgte am 26. 9)?är,^ ein !aifertid)e§

patent, burc^ wefd;e§ ba§ Placetum legium auf alfe päpfllic^en 5tnorbnungen,

je wie awö:} auf bie (Sriäffe auswärtiger 33ifd}öfe an ibre öftcrrcic^ifd^eu
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firc^fic^en Untertl)aiien auSgebefiitt anirbe. 'X)arüber iwjtc [icfi aiic^ bei* päpftfic^e

©tu^I unb 6efc{)iuei'te fic^, baß fird)(icf)e 23erorDnitiu]cn, and) aienit [ie bIo§

bDc]matifd)ei* Oktiir feien, beu 33ci3Utac^tuni] aie(t[id)ei* "öef)5uben itnterüeijcn

fönten. T)o<i) oergeölic^. ii?enn anc^ bie 3(0[ic(}ten feine nenen it>aren, ba§

S^empo, in weidjtm ik Otei^iernng oorging, luar ein lebhafteres, nnb am
14. %pvii 1781 erfioß ein 35er5ct an bie ißiic^öfe, lueiterfiin SiSpenfen im
©inne ber 1362 von Urban Y. ei*(af[encn 33n[(e „In coeaa domini", iue(d)c

i'k 33erurt^ei(nng aller Äet|er anofprac^, jn ertfieilen, unmittelbar barauf aber

iDurbe fogar bie ßntfernnng bei' anf biefe 33nIIc be5U9nel)menben ^Stellen

unb iölätter an» ben 'iöitd)ern be-S Ütitnale (^^tnorbnung tirc^lic^cr ©cbräuc^c)

angeorbnet.

%{§> iid) ©arbinat^Sr^bifc^of 901ig ajji in einer 33orfteünni] cjegen biefe

il3erfügnng nnb gegen ba§ ißerbct üon örörternngen über Vit '-ßnlien „In coeaa
domini" unb „Unigenitus Dei filius" {von Siemens XIH. ertaffen unb Die

!i5erurtf}ei[nng ber in g'^"«^J^fi-'eid) l)eimifdien fogenanntcn ^anfeniften entl)attenb~)

in einer (Singabe fel)rte unb betonte, ba§ ber "^apft in ©ac^e.n hc^
(S^ta üben 'S unb ber 9)Zorat unfehlbar fei, befallt ber Slaifer, ben ßr,^^

bifc^of einfad) in einem §ofc»ecret jum @ef)orfam gegen bie ©taatSgefe^e

an^moeifen.

^m October 1781 würbe eine .©ibeSformet für bie 53ifduu'e

oorgefd^rieben, in weld)er anSbrüiflic^ baS ®elöbni§ mtbebingten Q5eliorfamS

gegen bie ©taatSgefe^e unb lanbeSfürftlic^en 2$erorbnungen nnb bie ^öerpfliditnng,

biefelben nnioeigerlic^ bem nnterftel}enben dleruS befannt ju mad)en, betont loar.

'X)em Collegium Germanicuni in 9tom ranrben im i)iOücmber 1781 tk bi§

jel^t belogenen 90.000 l^ire {üwa 30.000 Ö^nlben) jä^rfic^er ©intünfte eingeftetit

unb bagegen eine t^eologifd^e Öel^ranftalt in ^ama errid^tet.

(Sine üiet angefochtene 9}JaBreget würbe am 10. September 1781 getroffen,

bap näm(id) fünftig alle ®l)e*3) ispenfationen nii^t me^r oon 9tom

eingeholt, fonbern oon ben 33ifi:^öfen an§ eigener 2i)Zad)toollfommenl)eit gegen

mäßige (^ebü^ren ertfieilt werben follen unb fein 'i}?f*-ivfei' 2^rannngen auf

aitbere, als beS ®ii3cefanbif(^ofS T)iSpenfationen (}in oornel}men bürfe.

3u einem ernften ©onflicte fam eS nur mit bem (Sr5bifd)of non ^cr^,

9iuboIf ^ofef @raf Sbling (geb. 1723, geft. 1803), welker fit^ um :Cer*

^altungSmaßregeln nadi Ütom gewenbet ^atte unb bie oon bort if)m jugefonimene

'Reifung, fic^ um bie firc^enfeinblic^en 33erfiignngen beS ^aiferS bis auf

SeitereS nic^t gu fümmern, ba er in geiftlic^en 'fingen beS 'PapfteS Untert^an

fei, bem Oberften |)oflaudier mittl)eilte, als ©ntfc^ulbigung, warum er t}k

faiferlii^en (^efe|e bem ßleruS nic^t funbgemad)t ^abe.

"Der ^aifer geigte fic^ barnber fefir erbittert, befaf}! bie unweigerliche

tunbmac^ung aller ergangenen ©rtäffe binnen oierunb^wan^ig ©tunben unb

baS fogleidie ©rfc^einen beS (Sr^bifc^ofS in SSien. §ier würbe il)m am 21. 2)Zär5

1782 bie Sdternatioe unbebingten ©e^orfamS ober fofortiger ^Ibbanfnng gefteüt

unb am näc^ften 2^age cor ben Üiät^en ber bö^mifd)'i3fterreic^ifd)en .V)offan5let

ein 93erweiS ertbeilt. Später (1784) erfolgte inbeffen boc^ noc^ feine 'Demiffion,

welcher bie Xbeilung ber 'XMöccfe in jene oon ©rabiSca unb l^aibac^ folgte.

1)iefe energifc^en Sllaßregeln, namentli(^ aber t^k 3lbfid}t beS taiferS, bie

23erlei^nng ber maitänbifd)en '^iSt^ümer unb ^^V'^ünben, welche bisl)er ber '^apft

befe^t ^atte, an iii) jn ^ie^en unb and) bie übrigen I^iocefen obne ÜJtitwirtung

beS päpftli(ien ®tul)leS in einer "löeife 5U regeln, welche anSlänbifc^e Sifd^ijfc

üon jebem öinfluffe auSfd)lo^, ließen in 'T?apft *^iuS YI. i^oorl}er ^o^ann

Stngelo ißraSd)i, geb. 1717, erwählt 1775, geft, 1798, iöilb Seite 897") ben

©ntf^lu§ reifen, fid) in^erfon nac^ Sien ju begeben, um entweber feinen
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ßiiifluB auf bell Äatfer 511 perfucfien, ober becf) weiüciftenS bie '^enifn^uncj ju

l^aben, bap fein OJJittel unt>eriud)t geblieOeit fei.

Se(bftuerfiänbHd) erregte biefer gart?; imgewöfniHdie ediritt bas größte

:Jiuffeben, unb ^ofef felbft fcfieint md)t febr erfreut barüt*er geiuefen ju fein.

Ta aber ein 2ßtberftrebeu uid)t gut mcglic^ iivir, crfctgte ein eintcitcuber, äußerft

wcrbiubtidier 23riefiitec6feL Sluf bie ^emerfung H§ '|3apfte§, baß er in ber

Oiuutiatur ircfinen woiic, eriüibcrte jebcd) ber Äaifer: „Tte§ allein erbitten loir

Un§ tion Suer l^eitigfeit, baf^ ^ie bie 2Bof)nmuj, bie Sir ^erofelben in einem

'Xf)ci(e Unferer .pofburg hiermit anbieten, anneinnen irieüen; bieS ift Unferer

beiberfeitigen SBürbe gemäß unb ber 33}cblftanb erforbert t§ unumgäugUc^."

rie geringe g-rente, welche ^ofef über biefcn Scfuc^ empfanb, fpric^t

fic^ giemlid) unncrfioblen in einigen öntfÄeibungen au-3, roelc^e fur^ Dörfer

getroffen iinirben. Ter 3)?agiftrat oon SJßien fragte fid) am 19. Tläv^ 1782
an, ob er v.dc) beim feierlichen ^^cntificalamte be-S i\ipfte§ in ber ©tefan^firc^e

einjufinben imbc, unb erhielt ben umoirfc^en 33efd)eib: „X^cr 9}?agiftrat tjat mit

^^brer piipftlic^en .söeiligfcit nidit^S 3(nbere'o gemein, al§ aüe anberen fat^olifc^en

ßbriften. ^n allen jenen ©elegenbeiten, in tüelc^en berfelbe bei St. ®tefan p
crfdieinen im ®ebraud)e ^atte, f}at er noi^ mit unb o^ne ben *^apft fid^ t)in

ju oer fügen; wo er nic^t erfc^ienen, l)at er mit unb ol)ne ben i^ipft

auöjubteiben."

3luf bie '^(nfrage ber ^offan^tei, ob e§ tro^ ber 5(müefenf)eit be§ "ißapfteS

bei ber S^eriüei'sertbeilung an ben ©r5bifd)of oon (^öx?, bleibe, crwiberte ber

^aifcr, ba§ e» babei fein i!?erbleiben ^abt, „benn ioa§ bie (Sioiloerroaltung

meiner Öanbe anbelangt, mac^t '^in^ ber ®ed]'§te in Wmi ober '^in§> ber
<Btd}§tc in "JHom feinen Unterfd^ieb!"

launiger antit»ortete er bem ©r^bifc^of 2Diiga55i auf bie g-rage, db beim
Ginjuge be§ -l?apfte§ nic^t mit allen ©lorfeu geläutet loerben foüe. 'A)er taifer

fagte; „"Selbftoerftänblic^! Sie begrüßen ben ']?apft mit ^brer 2(rtillerie, id)

mit ber meinen".
^u ^egug auf bie Dieife unb ben ^^(ufentlialt be§ i.\ipftc§ orbnete ^ofef

aüc Tetail§ felbft an, unb loenu er and) einem 4?orfc^lage bc§ gnirften ^'auni^
nid)t 5uftimmte, 'i^a^ man allen '^ifc^iifen o erbieten folle (!!), trä^reub be§

23cnrteilen§ 'ißiuö' YI. i^re Tiöcefeu ju oerlaffen, war er boc^ bemüht, aüc
tunbgebungen nad) beiben 9?ic^tungen ju oer^inbern unb fd^rieb am 3. dMx^
an ben Cberften Slanjler: „5^a§, loeil ber ^1?apft im oollfommenfteu ^ncoguito

reife unb oermutblid) in Älöftern unb gciftlidieu .•päufern abftcigen loerbc, ibm
folgerichtig and) feine anberen öffentlichen Gbrenbc.^eigungen, weber oon geiftlid)er,

noc^ oon iüeltlid}cr Seite gu leiften fein irürben, aly jene, tic ber billige

Üiefpect unb 'i}a§ 3(nfel}en feiner geiftlic^en Sürbe mit fic^ bräd)ten."

2(m 27. ^cbruar 1782 oerlieB ber ^apft 9tom, fam am 14. 9)Kir3 in

(iii3r5 an, luo er 00m trafen C£oben,^l im Oiamen be§ £aifer^3 empfangen
lüurbe unb il}m eine an!§ ben brei gebulbetcn d)riftlidien Goufeffionen jufammen*
geftellte l'cibgarbe beigegeben würbe, lieber bie 5lbwefen^eit be!§ ad audiendum
verbium (gur ^In^örung be§ fi3ntglidien Sorten, b. f). 3(uftrage§) nad) 2Bien

befcf)iebenen eT^bifd^ofg ©bling foU ^iu§ geäußert l)abeu: „Ta§ ift wo^l*

getrau; ttn 33efel)len beö ©ouoeränS muf? ^-olge geleiftct werben."

Ter Äaifer felbft in 33egleitung feine§ '^rnbcrS 9}Ja^-imilian, ß^ur^^

fürft oon Cii:ln, empfing ben ^\ipft am -22. 932är5 in :)ccunfird}en bei 3Biener*

Oieuftabt, oon wo fie in einem äBagen nac^ 2Bien fubren unb unter ,'^ubrang

einer ungebeureu 2$olfsmenge if)ren ©injug (}ielten. ©ie für ben "i^ipft in ber

.'r->ofbnrg beftimmten 9(ppartement§ waren auf ba§ prad)tüollfte eingerichtet;
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als (gc^fafgimmer irar ba§ Q5emac^ in 23enrcnbung, in ir>e(d)em aJJaria

Xlierejia ftarb,

Sät)renb feinc-S 5tnfcnt()alte^S in ®ien DefudHc ber inipft üiefe tivc^en,

bie ^(bfter iinb o,ab jatilrcicf^e Slubiengen. %m Cfterfonntag pontiiicirte er im

StefanSbome unb zweimal ertf)eilte er öffentlich ben (gegen, einmal oon ber

3((tane ber ^irc^e am .pof, ba§ .^iroeite Wlai ücm Öuftfd)[cffe im 2(ugarten. ®r

erregte bnrc^ bie anmnt()üct(e 3Bürbe, mit ber er bie (^eiligen ^anblungen

ücrnal^m, allgemeine fromme 33egeifternng unb iintrbe üoni 3>otfe, ba§ auc^ au§

ber Umgegenb maffen()aft berbeiftrömte, ftet§ mit ßntl)nfia§mn^S begrüBt.

Sie fe^r^ofef baranf ^ielt, bap foiool)! bem 'l^apfte al§ ben ausgeübten

tirc^tic^en g-uuctionen bie i()nen gebü^reube (£(}rerbietung gejoüt würbe, liefert

ein f(eine§ 33eifpie(. 5)er poetifd^e Süftling unb »Satprifer 3ttoi§ Slumauer
(geb. 1775, geft. 1798; '^Bilb ®cite 905) f)atte, wäfirenb fid) 6ei ber päpftlic^en

Senebiction am Jpofe bie Xanfenbe non 3(niüefenben mit abgezogenem §ute

bemüt^ig üerneigten ober fnicenb ben Segen empfingen, auf einem 33akon beö

gegenüberliegenben |)aufe§ befunben unb ftanb ba aufregt, trotzig ben |)ut

auf ben topf gebrüdt. %U% il)m ber .^au§iüirtt) barüber einen 35onüurf ma|te,

fagte er mit bämifdiem l^id)en: „^at) — ift ber ©egen gut — ge^t er auc^

bnrd) ben |)ut!" Slaifer ^ofef, ber baoon erfufir, (ie§ ifim einen ftrengen

33enDeiy bu\-d) hk 33et)i.n-be ert(}ei(en, unb 33 (um au er burfte ni^t met)r cor

fein 2(n gefilmt fommen.

2öenn auc^ nid)t 5tüe§ richtig ift, \va^ über ben 35erfe^r be€ ^^apfte§ mit

.^auni^ er^äp irirb, fo ift bo$ watjv, ba§ ber (StaatSfan^Ier um feine

^^(ubienj nac^fuc^te, fonberu fin§ i^m einen ^efuc§ mad)te, hd welkem ber

©efanbte |)o[Ianb§, ber ^roteftant Saffenaer, jugegen war. Sei ber

^orftetlnng burc^ ben Haifer f)ie(t fin^^, welcher in bem tangier bod) ben

mit bem fatf)oIifc^en ©nltn-S oertrauten 9ie(igionSange^brigeu nermut^en mu^te,

bem dürften bie |)anb I)in, erf)ielt aber ftatt be§ cultureüen Äuffe§ nur einen

Ieid)ten .^iinbebrud.

(Seine 5(bfic^t, ben taifer oon weiteren 9ieformcn abjn^alten unb in

fir(^Iid)er Üiic^tung um^uftimmen, erreichte ber ^]?apft jebod) nid)t. ^ofef wic^

bogmatif^en (Sri3rterungen au§ unb verlangte ben tern ber münblid)eu

33efprec^ungen in fc^riftlic^er ^'C'nu. "S^iefe, fo wie bie enbgiltige 35ereinbarung

finb in italienifc^er (Sprad]e abgefaßt, unb gwar ift bie erfte Dichiarazione

di Santo Padie (ßrtlärung be§ .peiligen SSaterS) üom 10. 2(prit, bie

2(ntwort {)ierauf »cm 13., bie Replica del Papa (ßrwiberung be§ ^]?apfte§)

itom 14. unb bie enbgiltige Risposta di Sua Maestä l'Jmperatore (ö^egen^

antwort be§ taiferS) oom 15. 2(prit batirt.

T)iefe Slftenftürfe würben üom taifer fetbft unter aüeinigem 33eiratb be§

gnirften tauni^ üerfaßt. ^m wefentüc^en würben bnrd) biefe Stbma^ungen

bie üon ^ofef unb fd)on uor if)m getroffenen 30?aBrcge(n gar nic^t atterirt

unb audi ba§ (£rnennung§red)t für bie maidinbifdien Si'St^ümer unb i^frünben

würbe bem l'anbeSfürfteu jugeftanben gegen ein bod) am ©übe rein formelle^

3(pprobation§(33eftätignng§~)^9iec^t be§ päpftlic^en Stu{)Ie'?.

iMU§ felbft geftanb in 9)iünd)en ganj offen, ta^ feine 9^eife ben

erwarteten (Srfofg nid}t gehabt tjahe, ivcaä) aber fonft mit ber gri3Bten "^(dituug.

unb 2(nerfcnnung oom Äaifer; oerfidierte auc^ bem donfiftorium in 9tom,

welches in ber ^ergeblic^feit biefeS ungewöf}nlidien ec^ritte§ eine 1^emüt^igung

unb §erabfet^ung be§ päpftlid)en 9(nfe()en§ erbliden woüte, lebf}aft: „"Diefer

g-ürft (taifer ^ofef) f)at einen großen ^onb üon 9te(igion; er bat mic^ üerfic^crt

unb f)at e§ mir and) bewiefen, baß er ber befte Ä'atfiolif auf (Srben ift. (Seine

^lat^geber ini^cn nad) bem lobe feiner e()rwürbigen "JJhittcr ifin irre geleitet."'
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^ofef aber fd^rieb an feine ©djinefter 9)?ar{a ©I}riftina: „Sa§ bie

fragen anbelangt, welche bie ^ir(^e unb ba§ 9ieic^ betreffen, glaube ic£), bafe

icir 33cibe bei unferen 3tnfi(^ten bleiben trerben; ^eber terbient bamit ba§

93rot, ba-s er ißt. ©r nert^eibigt bie Slutcrität ber tircbe felbft in i^ren

Uebergriffen unb iä:i ner}me bie Üted)te be§ ©taate», bem i^ biene, luieber auf.

SBir finb per[i3nlid)e g-reunbe, l^anbeln au§ terfc^icbeneu SJJctiüen, ftreben aber

riicf}t§beftrii->eniger ^eibe sunt fe(ben ^id: jutn SÖad^^tTjum ber

^Tteligicn, jur 93elebrung ber iUUfer, er burd) S)?orte, ic^ burd]

Jftaten."

^cr ber ^^Ibreife be§ '^.^apfte^ niac!^te ibm ber Slaifer ein 93riüantfreu5

im Sertl^e Don 200.000 @ulben ,vnn (^efi^enf unb ;\eigte firf) and) gegen

beffen (Sefctge r>cn iüaf)rf)aft faiferlic^cr ^reigebigfeit. ®ic beiben affiftirenben

'in\ilaten erbielten jeber einen foftbaren 9iing, eine golbene 'Dofe unb eine

fdiiüere gelegene iDcebaitle mit bem 33ruftbilbe be§ Äaifers; ebenfo befamen bie

^erfonen ber übrigen 23egleitnng je nad] bem Oiange iH'etiofen ober aui^

ß^e(bgefd)enfe. ^n g(eid)er, jeboc^ minber 5ab(reid)er Seife bebac^tc '|3iu§ bie

if)m beigegebenen (£at>anere unb anä^ W 5)ienerfd)aft.

Sei ber 5(breife am 22. 5tpril begleitete ber Äaiier ben elininirbigen ®aft

bi§ 9}2ariabrunn, tüc fie fic^ in ber ^crftaüe ber Äir(^e in järtlid^fter 3Beife

ferabfd)icbeten. dlvd} beute cerfünbet bie§ eine com .^ofbaumeifter &'Qvi auf*

gefteÜte 3J?armprtafe( über bem ^aupttbore ber Äirc^c.

Äaifer ^ofcf fc^rieb nad^ ber kbreife be§ ']?apfte§ an bie ^aiferin

tatf)arina II. t>on Ütu^Ianb: „'J)er 'i^apft ^at nid)t§ irefentlidicS erhalten,

^c^ ^abe übrigens gefuc^t, ein 2)?ittel gu feiner 53et)anb(ung ju finben, um
jcben (Sckit unb jebc Uneinigfeit gu iiermeiben. ©r war fetbft geni3tf)igt, mir

ein öffentlid}e'§ unb fd)riftli^e§ ^^^S^^iB au§3uftetten über ben fcliben (^tanb,

in bem er meine OtcUgion unb bie meiner '^öikx gefunben r}at. ^c^ möd^te

nid)t§beftciueniger anfrii^tig (Surer faifer(id)en SOJajeftät geftel)en, ba| bei ben

brei fStunben tägli(^, 'i^k id) regelmäßig 5ubrac^te, um mit ibm über Sfieotogie

^n raifonniren, unb über ®inge, \vü (Siner bem 3(nbern oft 3Bortc fagtc, ofjne

fie 3u üerfte(}cn, e§ gef(^al), ba§ wir oft ftumm blieben unb un§ aufaben, ai§

wollten wir un§ fagen, 'i^a^ wir (Einer wie ber '^tnbere nichts baoon terfte'^en.

2(ber 'i^a§> war langweilig unb obio§."

fiü§ fe^te feine ^)iüdreife, auf weld)er er wieber hi§> pr ÖanbeSgrenje

üom ©rafen ©obengl begleitet würbe, über 9)Kind)en fort, fd)eint jebo^ in

9tom nidit allp freubig empfangen worben ju fein. ®ie 35erftimmung über

ben a)?iBerfolg ging fo weit, baß il}m ein Slatt auf fein 33etpult gelegt würbe,

auf weld)em ftanb: „2Ba§ Tregor VII., ber größte '^^riefter, geftiftet ^at, ba§

I)at ''l^iuQ VI., ber fleinfte aller 'iH-iefter, wieber jcrftört" ; worunter jebo^

'^in§ fdirieb: „(5l}rifti 9^eid) ift nic^t oon biefer 2Belt; ®r, ber l}immtifd)e

fronen auC^tbeilt, raubt bie irbif^en nid)t. 'i'aßt un§ bem ^aifer geben,
\va§ bem Äaifcr, unb @ott, \va^ (^ott gebührt!"

G§ gelangte fpätcr^iu ein giemlid) fd^arfer 33rief üoll SJorwiirfe unb ber

2(nbrol)nng be'o Saunet an ben Äaifer, weld^er il)n aber erbrochen an ben

%^apft fanbte, mit ber 33emerfung: „biefer angebiidie ©rief ©einer .^eiligfeit

muffe notl)wenbig üon einem a)?enf^eu l}errül)rcn, ber bie jum wed)felfeitigen

:!i3ortl}eile ab,yelenbe (£intrad)t ju fti.n-en fuc^e unb baß er oon ber C^kred)tig!cit§«

liebe beS inipfte^ erwarte, tai'y berfelbe fogleid) nad) bem Url}eber biefer

beleibigenbcn (Schrift forfc^en unb bemfelben 'i)k itcrbientc ©träfe jufommen
la ffen werbe."

33ei ber crften 33efe^ung eines mailäubifd)en 33ifd)Df§fil<e§ fam e§ fofort

jum CSonflict. l^a ber fapft fid) weigerte, ben ,ytm Grjbifi^cf uon a)Zailanb



S)ie fivdiüdieii ^Kefonnen unb %^a\}\t ''inu^ YI. in JCmcu. 8S9

enmnnten Garbinal 5(ntDn (Sugen 35i§cortti ansiterfenneit, unb ^aitni^

barauf brcr}te, naä^ ben altfancnifdien @ebräud]en bie ©infel^ung bitrdi eine

Äaifcv Ocfcf'g Slbeiitcuer im ©atter^eläel. (Seite S54.J
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iHTfaiuindtni] ber übricjeu 33ifc^öfe mit ijänslic^er Umgefiniii} be^ ^vipftcS üor»

nehmen 311 laffcn, fcf)ien ein fi?nn(ic^er 33rnd) nnnermciblid); — ba faBte^ofef
pl5i|ü6 ben unenrarteten (Snt[d}htB, bem ']?api"tc einen ©e^enbefud)
'^u macf)cn.

3(m 6. Tcccmber 1783 reifte ^ofef üon SBien ab nnb fc^cn am
•2d. be'Sfetben 93?onaty tarn er inütom an, luo er, nad) feinen eigenen ißcrten,

„niieniiartet lüie eine iöembe" luirfte. 'x^ic SQHplieüigfeiten imtrben beicgelegt

nnb mit bem päpft(id)en @tn()Ie eine ©onüention (^Uebereinfommen, Vertrag)

abgefc^toffen, iiuu-in bem Haifer t^k ©rnennnng bcr ^Sifc^öfe a(§ natürli(^ey

3icd)t ber ecnoeränetät jugeftanben wnrbe.

3iim fran^öfifc^en Ü5efanbten, Garbinat '-Berniy, änderte fidi ^ofef:
„^sc6 f)t-ifte etiray anf 'iMnS, er ift ein gnter 9)?ann; er luirb oft ^i^ig,

mand)ma( gar böfe; ic^ laffe i£}n mad}en, bel)alte mein falte^S ©hit nnb meinen

üntfdifnB. 3Bie gefagt, im ö^runbe iit ber "l-vipft ein fel}r gnter 5Dknn, er ^at

luTftanb, aber er weiß nic^t, ba^ bie 3^iten ficft gcänbert f)aben." — "l^iuä

fagte bagegen üom ^aifer, ocn beffen ']?erfün(id)Eeit er febr eingenommen war:

,/^erebter nnb geiftooüer al§ ber Slaifer ift 9tiemanb. 9Jiit einem iBorte, ber

ilaifer fagt ^{ttey, loa^ er will, aber nid)t immer 5Ulcv, wac. er benft." xHud)

beim 23oIfe in 9iom luar^ofef bur(^ feine Öentfcügfeit, p^-reigebigfeit nnb fein

einf ad)e^5 xHnftreten fe^r beliebt, nnb e§ empfing ibn oft mit bem ötnfe:

„Viva il nostro Imperatore !" (©§ lebe imfer Saifer I) %m 21. Januar 1784
oerüeü ^ofef II. Ötom nnb erreidjte nadi einer befc^irtertidien 9kife lüieber am
30. Wdx:>, $Bien.

rie 53c,^ief)ungen ^nm päpftlic^en ^hii-)k fonnten, wo fo groBc ©egenfä^c

loaitetcn, nic^t (eid)t nngetriibt bleiben, unb e§ ift and) nic^t jn oerfennen, baj?

in mand}en 'ißunftcn oon eeite be§ ^aifer§ nnb feiner '^el)i3rben mit eigen*

finniger nnb oerfel^cnber «s^aft oorgcgaiigcn wnrbe, ob.ioof)! Ä'annit^v C^i-i^f clb

nnb ber Oberftfanjler ®raf 33lümcgen ^n ÜJuif^ignng nnb 33efonnenl)eit riet^en.

lUament(id) bie ^-rage ber 1> iöcef an^^HegnUrung loar oielfättig

xHnlaB 311 ©onflicten, nid)t b(o§ mit bem päpftUdicn ©tn^tc, fonbern an^ mit

ben baoon i:erii()rlen oberi3ftereid)ifd)en äirdienfiirften, welche, luie jene gu

Salzburg nnb iniffan, sitglcid) bentfd]e 9veid)yftänbe loaren. Srft na(^ lang*

loicrigen 23crl]anblnngen iinirben t^k nen errid)teten Si§tf)ümer Vin^ unb

2t. i^ölten oom ^Vipfte beftiitigt, ebenfo ftiej^ bie Grbebnng ocn Öaibad) gum
ii-r3bi§tf)nm ftatt d5i3r5 auf f)eftigen SBiberfprnd), loc(d)' (entere 9JJa|3rcge( jebod)

oon ^cfef'iS 9cad)fo[gern wieber aufger)o6en wnrbe.

©ine geioiffe {(einlid)e Vcibenfc^aft(id)feit unb Erbitterung läßt fid) manchmal
in ben .'panblnngen beS .^aiferS nid)t ocrfennen. 5U5 3. ":i3. ber 'Sifdiof oon

Trieft, 5'^"*-i"o 'l-'^^^f'P^'' ^''^''^^ ^''» S "(VT 51)1/ im ^afu'c 1785 um bie ©riaubuiß

^n einer 9ieife anfn^te, um „an ber ed)wcl(e bcr ^Hpoftet" über ben 3iM'tanb

feiner ^ii^cefe in spiritualibus (in geiftüdjen ^^(ngcfcgenf)eiten) ju berid)ten,

g?riet(} man über biefe§ ganj unb gar nid)t ungeioöf)nIid)e ^-l^erlangcu im

2taat§rat()e auf;er fid}, unb ber ^aifer befd}ieb ben '-üifdjof am 29. ^Hprit, er

möge bodi „flalt ber 'Sd)welle ber '^IpoftcC bie feiner eigenen T^iöceje fleißiger

bcfndicn, baran werbe bcr beitige *i)?etruy gri3^erey 3Bob(gcfaUen ()aben, a(5 an

einer fällten ^ifite.

Untcrbeffen war mit 20. ^nli 1782 eine geiftlii^e .spo fcommiffion
für bie beutfd)en unb ungarifd)en (Srbfänbcr eingcriditct worbcn unb etaatSratf)

Js-ran^ Äart g'rci()err Sireffet oon (iJua ttenber g (geb. 1720, geft. at§

.sjoftan^tcr 1801) jum ^^räfibenten berfetbcn ernannt, wetd)en ein nener (£t)ronift

„aUi eben fo fenntni|reid)en, \vk oorurtheitcfueieu unb geniaten 90?ann"

t'cnn^eidnct. Ter SirtungSfieiy bicfcr CSomnuf[ion war ein fo nmfaffenber, baJ3
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tuir au5 beii 46 i^uiifteu nur bie fierüorragenbften anfüdren. tiefer 33el^i3rbe

umr üorjugSiueife jucjeiüiefen :

1. 33eftiunninu3 unb 2{u§arbeitung bev ©efe^e in puhlico-ecclesiasticis

( firdjfic^c Sefanntmac^ungen"). — 3. 3hif{)ebung, 3^^"tf)eiIutU3 unb (Sn-id}tuni3

bcr 33i'jtt)üniei-. — 4. 3::i-cnnnnc3 ber I^ii3cejen auS(änbi]'d)er Crbinariate. —
5. 3lüer :i3erfef)r in geiftlidien fingen mit 9tcm. — 8. i^ublication ber ben

©lerug betreffenben (anbc§fürft(ic^en ©efet^e. — 9. Üieferoationen {Jl\i^<

bebingunc3en) ober anbere g-orberungen be§ piipftlid^en <Bh\i)k§. — 10. 21>a§

bie ©j:cniption ("Befreiung) üon ber bifc^i3flicf)en ©etratt bctrirft. — 15. ö(}e*

bigpenfen. — 18. ®ie ^HeügionScaffe unb bie uom (Steru^ ^u leiftenbcn

'Beiträge ^ier^u. — l'J. Stuf^ebuug ocn ^'föftern unb ©r^altung bc-S 33ermi?gen'§^

l'tanbeg ber befte^enben. — 21. %Uc§ wa^ für ha§> Placetum regium einlangt.

— 31. ^nnere ©iScipIin bc§ ^xeguIar^SIeruS, 53eurt!^eihing ber Einrichtung

bcr Ä(ofter==^nftitute unb ber (Statuten ber frcDincia(=(£apitef. — 38. ©in*

ricbtung unb Erhaltung ber ^]?riefter^äufer. — 40. S35af}I unb Ernennung ber

:Bifcf)i3fe unb ©oabjutoren. — 44. 33efttmmung ber i^erfonensat)! in ^föftern.

— 46. Prüfung ber Drben^geiftlic^en unb beren SüifteÜnng.

®c§on biefe tl)eilnieije 2(uf5äl}Iung ber 2Birffam!eit, luelcfie man ber neuen

iöe[)örbe guiuie^, (ä|t ben ^cim gu un5äl}ligen ©treitigfeiten erfennen, ba

baburc^ Dinge einer rein beamttic^en S3eurtl)ei(ung unb (Sntfc^cibung unter-

luorfen würben, welche einer folc^en nac^ itirem '-Ji^efen unb ben (^epflogenfieiten

ber fatI)oIiic^en Slirc^e iniberftrebten.

Sine öiei^e minber wi^tiger 33erorbnungen erwähnen wir furg, wie hk
ocm ^suli l'^82, in welcher bie ® ammtungen burcf) frembe OrbcnSleute
unb Ö^eiftlid)e »erboten würben; oom 8. October 1782, ba§ bie 23er*

äu^erung beweglichen unb unbeweglii^en Hirc^enguteS an bie

23ewiüigimg ber öanbeSfteüe gebunben würbe; jene com 21. Cictober 17s3,

ncic^ welcher 9tiemanb ©anonicuS (Sl^om^err) werben foüe, wenn er nic^t burc^

,^e()n ^abre in cura animarum (in ber ©eetforge) geftanben unb t)or5üglid)e

Dienftc geleiftet l^aht.

23ei ber 9tegetung ber Diöccfen würbe gugleidi eine 23ermebrung ber

'Pfarreien oorgenommen; fo würben 5. 25. in ?tieberöfterreid) 97 ^l^farren

unb 134 !i^ocaIcapIaneien errid)tet, in Si^^men 108 '^ßfarrcien unb 481 Socat*

caplaneien, furj, c§ trat ein gro^e§ !i8ebürfniB an Gräften für bie ©eelforge

ein, weti^em man je^t fanm entfprec^en fonnte, wo bod) bie »ielen (ij:*9?cgnlaren

,ytr 23erfügung ftanben, weld)e§ aber für bie 3iifiti^ft, ba fid) bie ^ai)t ber beni

geiftlid^en »Staube Sibmenben ftet§ abnahm, "i^k größten 23er(egen^eiten in

5(u§fid)t ftellte.

23ün ben üerfc^iebenften Seiten famen 2>orfc^(äge ju einer 3Ib^itfe. TJer

^aifer felbft orbnete am 5. 5(uguft 1784 an, ba§ fammtli^e 93?önd}e für bie

Seelforge p Derwenben unb bet)uf§ öntfjebung iwn berfelben beigebradite

^ranfbeitSgengniffe auf ba§ eingef)enbfte jn prüfen finb. 23on geiftlider Seite

würbe auf bie ©ntwürbigung be§ geift(id)en Staubet unb beffen

fd^ted]te pefuniäre Sage t)ingewieien unb bie ©r(eic^terung ber

Stubien, namentlit^ 2(uff)ebung beS Unterric^tSgetbeS an ben

(^i)mnafien »erlangt.

'Ä^iefem 25orfd}(ag wiberfe^te fic^ jebod) bie Stubien^.^ofcommiffion, weidet

baüon eine 23eeinträ(^tigung ber Ciuatität ber ^nbit)ibuen(V!) fürd]tete unb

meinte, ba§ rationeüfte WitUl läge — in ber 3(ufbebung be§ (Xbtibat§,
burd) welches ber Seelforger „üom allgemeinen G^lürfe ber iO?enfc^l)eit" auäge*

fc^loffen fei. Xamit war aber weber bie .'poffanjlei, noc^ ber ^aifer felbft

einoerftanben , weld)' Öet^terer mit öntfdiliefmng »om 1. 'Januar 1787 bie
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ange^enben X^eclogen unb über[}aupt alle talentirten iinb fleiBtcjen ©tubeiiteu

vom Untcrrid)t§c3elbe befreite unb beilegte: „Senn aüe ©triefe reiben, werben

gm* ßrgänsuiug be§ ©(eru§ anbere d)littd 5U ertgreifen fein, aber gciniß luirb

f)ier3U t}ic '^Inffiebuncg be§ (Eölibat§ ni(f)t get}ören, weit ®eift unb SO^aterie

(®toff) nur uncnbticf) feiten in ber fo billigen 2(u§t()ci(ung ber G^nabe be§

©d)bpfer§ fi^ in einer gleicf]en iföirffamfeit mitfammen i^ti bem nänili(^en

^nbioibuum barfteücn."

(S§ läßt fiif) nid)t nerfennen, ba§ ^ c> f e f biefer g-rage gegenüber ratf)(o§

war, unb bal^er nerfiel er auf hk wiberfpredienbften ;^been. ®p erlief er, al§

1787 fic^ blc§ für 90tär}ren ein Stbgang Dcn nal^ep 3wei()unbert ^]?rieftern

berau^fteütc, eine i^ercrbnung, naci) weldjer bie 33ifd)i3fe unb Ä'Ibfter jeber ^iöcefe

üerpflid)tet werben feilten, für bie ©edung be§ 33ebarfe§ an ©eelforgern t>or*

5ufef)en — mit weld)en 3)?itteln würbe jebod) nid)t gefagt, unb al§ in Öemberg

ber ö^ubernialrat^ ^ofef (SH-af O'^üuell (geb. 1756, geft. a(§ "ißräfibcnt ber

.f)offanimer in SBien 1810) ben Saifer aufmerffam mad)te, baj? ber 9J?angel

an jungen ii'cuten, weld)e fid) ben tl)eolpgifd)en ©tnbien wibmen würben, immer

fühlbarer werben bürfte, erwiberte ber ÄViifer: „"Da ift balb gebolfen, id} werbe

fie bann aui§l}eben laffen wie gum SOlilitär."

5{ber ba§ waren nur Dom Slugenblide eingegebene lleberfd)läge, mit weld)en

man Wül}l eine unliebfame ^rage abfertigen founte, aber bem Uebel nid)t wirflid)

fteuerte. ^sm '^s^VcjXc 1788 würbe baber üon allen füllten 3^i^«-i"9'^"i>3^i'cgeln

abgefel)en unb t^k geiftlii^e .^cfcommiffion in ,ve"itid) ungnäbiger 3Beife barauf

^ingewiefen, baf? e^o il}re iBad^t fei, burd} entfpred)enbe (£inrid}tung be§ tl)eD*

Iogifd]en Unterrid)t§ g'ürforge für ben 9kc^wu(^§ an ^^rieftern ju treffen, tiefer

(Srla§ beginnt mit ben ©ä^en:
„(£§ ift 5u bebauern unb ic^ r}abe t§ fi^on oft erinnert, ba§ fid) bie

gciftlid)e CEcmmiffion mit fo nnnü^en unb unbebeutenben fd}olaftif(^en (]<i)nU

getel}rten) fragen abgiebt unb 5(uftänbe, 3^^^'f^t ^^^ (5^eiftlid}en unb 3ÖeItlid^en

erregt, ©ewiffen-äängflen unb Diele Üieberei oerurfai^t, uni^reub bie ©ac^e nid)t

einen .geller für bie 9ieligion, nod) ben ©taat wert^ ift. Ob ein 5(bla§ für

bie armen ©eeleu im g-egfeuer applicirt werben tann ober uic^t, biefe§ fann

fein SJJenfd) fieser wiffeu, unb fc^abet ey and) feinem, ^u glauben ober nid)t gu

glauben, ob biefer Sec^fel im |)immel acceptirt ober proteftirt wirb; ic^ will

alfo biefeg Unwefen auf einmal anfl)ebeu unb foll fid) bie geiftlid)e Gommiffion

mit feinen in bergleid)en mi)ftifc^e (ge^eimfinnige) ©ai^en einfd)lagenbeu ii>er*

orbnungen mel)r ein^ulaffen gelüften. SSa§ aber wefentlid) ift, beftef}t in bem,

ha^ man fid) mit bem Unterricht ber (^eiftlid)feit unb mit ^inlängli^er 33erfef)ung

berfelben befd)äftige."

2Bo ba§ Uebel wirfli^ lag, fat) ber ^aifer nid)t ein, gewiß nur im
allju großen 35ertrauen auf bie fd)eiubar t^eoretifd)e iHii^tigfeit einer 3)?a§regel,

bie fic^ praftifd) nad) feiner 9ii(i^tung bewäl)rte. ^ofef bielt nämlid^ an ber

(Sinfü^rung oon ^eneral*©eminarieu mit einer if)m fonft fremben .^art*

närfigfeit feft, weld)e ju ben unangene^mftcn i>orfommniffen fül)rte, ba aui^

meift bie 'jßerfonenwat)! feine glücflid)c war. S)iefelbe gab auc^ ben erften 2Inftüf?

3um ii>erlnfte ber öfterreid)ifd)en 9?ieberlanbe.

©c^on im ^al)re 1782 würbe bie ^xag^c ber 51uf!^cbung ber foge*
nannten Äl öfter ft üb ien , ba§ ift ber in einzelnen 0öftern beftel)enben

l^el)ranftalten, erörtert, unb ber Mt oon 33raunau, ?i-ran3 ©tefan ^Jt au tcnftr and)

(geb. 1734, geft. 1785), err)ielt al§ ©irector ber tl)eologifc^en ©tubien ben

^iuftrag, i)orfc^lägc über bie fünftige (Sinrid)tnng ber tl)eologifd)eu ©tubien

au§,ytarbeiten. Vk hierüber oon biefcm fenntnii3reid)en, aber im ftarrften

(^elebrtentbum unb im 5i>erl)arren auf bcfonberen 93egriffen befangenen 3}?anue
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»orgelegteit (£iitit»ürfe em)}fa^(en bie 2(uff)e6uiu3 aller bisher 6eftanbenen tlieo*

[ogifd]en !!iel)ranfta(ten, bagegeit bie Grriditmu] Lion [{eben öJenerat^Seminarien
(2ßien, ^^rag, Ohnül^, l'emberc}, ®ra,v ^iiiu51n-iid: itnb g-reiburg), in luetc^eii

nad) einem gemeinfamen Öe()rplane bie Cir^ielinng aikv fid) bem geiftlic^en <Stanbe

luibmenben ')?erfoncn gef^e^en fcdte. Tic (ärf)a[tnng-Sfoften feilten non tcn

33if(^i3fen, ben Orben ober üom (gtnbirenben felbft beftritten n^erben, ber «Staat

nur für bie allgemeinen ä>erroaltnng§^3(n§(agen fcrgen, unb erft fpäter wnrbe
geftattet, 't^a^ für SQ^ittellofe ber ÜieligionSfcnb^ ba§ Äoftgclb beftreiten bürfe.

^m ©taat!§rat^e fanben nnn wctji t}k Utofterfc^nlen an§er üon ©eite bc§

(trafen Uaxi g-nebrid) Don .?)al^fe(b (geb. 1718, geft. abo .s^^offammer-'i^räfibent

1793) nnb be§ ^-rei^errn tart 5tnton üon 3Jiartini (geb. 1726, geft. a(§

iÖicepräfibent ber Oberften ^uftigftelle 1800) feine g-ürfprec^er, nnb felbft biefe

iSeiben betonten meift ben DfonDmifd)en ©tanbpnnft; aber and) bie (General*

©eminarien fließen auf SBiberftanb. ^^Ib5 ^^^räfibent ber geiftlic^en .^ofcommifftou

fprac§ fic^ 33arün Ä' reffet nad)brürflid)ft gegen biefelben an§; er fönne in

benfelben nnr '^ßflan^ftätten be§ Derberb(id}ften Slaftengeifte^ feben, man mi3ge

boc^ ben ©tubirenben feine tbeologifc^en ©tubien in DoUer g-reif^eit machen laffen

nnb ibn nic^t fdicn luu- ber beftimmten @tanbe§iral)( uom '^cbm abfperren;

man ni)t^ige ben (Seiftern eine (Sinförmigfeit anf, bie nur fi^äbtid) wirfen tonne.

X)iefem 9tu§fprudi f(^tc§ fii^ and) Äaunitj an unb 9)?artini wie§ g(eid)fatt-§

auf bie ®inti3nigfeit f)in, wetcbe burc^ fctc^e große „!3)rilt'^nftitute" eingefüf}rt

würbe, unter bereu ®rucf eblere 9Zatnren nur leiben fönnten. Sa§ man an

ben ^(ofterfc^nleu table, werbe in 9tautenftr auc^'§ (Sntwurf uc(^ geftärft,

raetdier Diel 3U Diel an fteifer "S^iSciplin flebe.

3)er taifer I)ielt jebc(^ an ber ^bee fefl nnb entfd]ieb am 17. 51uguft

1783: „2Ber nic^t bie ®üte ber ®eneral*©eminarien erfennt, ber ficbt entweber

bie ®leid)fi3rmigfeit ber 8el)re ober bie eittenbilbnng ber (^eiftlid)feit nid)t al§

pc^ft wid)tig an. 3^a§ ei'fte tl)un bie 23ifc^i3fe, ba§ le^tere fc^eint bie ©efinnung
ber jel^t tierrfc^enben menfc^enliebenbe 3)2übefprad)en gu fein."

So würben benn bie (^eneral^Seminarien in S^bätigfeit gefegt. 2tber —
nidit allein, 'i}^]^ fic^ fe^r wenige junge Öeute ben geiftlic^en Stubicn in benfelben

wibmeten, auc^ bie übrigen Dorl)ergefagten üblen ^^olgen traten balb ein unb e§

,^eigte fid) nur gu beutlid), baß in folc^' lieiflen ^^-ragen bie fc^einbar tl^eoretifc^e

Unanfec^tbarfeit feine ©ewä^r für ben praftif^en (jrfolg fei.

Ta^n tarn ncc^, baß bie neuen ^nftitute burc^ oielfac^e ^^e^ler unb

9)?ißgriffe in ber ^efe^nng be§ !i?eitnug§« unb Öe^rperfonabs arg in 30Zißcrebit

gebracht würben. So weit ber ©influß ber meiften 33ifc^üfc reidite, weld)e bem
neuen ^nftitute faft bnri^auS ab^olb waren, bewarb fid^ fanm ein ']?riefter um
eine fold^e Stelle; mau war baf)er gejwungen, auf ^nbioibnen gu greifen, bie

fic^ eben in foli^eu ßeite" Q^rne entwicfeln, weld^e ^war gewb^nlid) begabt, aber

ejcentrif^ un^ufriebeu, oft aud) oon 9Dloralbegriffen finb, wie fie für \?eiter

fol^er Stnftalten burc^an§ nic^t paffen.

So mußte ber früliere Ö^efaubtf^afteprebiger in Berlin, 33altf)afar 331arer,

ein gelef)rter, aber überfpannter, unerträglicher 9Jfenf(^ Don großem '^^l)rafen=

reic^t^um, wegen üteniten^ gegen ben '^ifcbof Don Olmüti entfernt werben, würbe

aber in gteid)er öigenfc^aft al§ Leiter be§ *i}3riefterf)aufe§ nad) 3Bien berufen.

9tncb ^ier geriet^ er wegen feiner SBeigerung, täglid) 3)?effe ju lefen, unb wegen

i3ffentlic^em JiTabel gegen feine S^orgefel^ten in Gonflicte nnb bat felbft um feine

©utlaffung.

9toc^ fFlimmer ftanb e§ an anberen Crten, 3. 33. in Olmüö nac^ 331arer'§

Slbgang, wo^iu 1785 unb 1787 eigene Unterfud)ung^3^(£ommiffionen entfenbet

unb alle leitenben ^erfoneu wieberbolt gewed)felt werben mußten; ober in ^nn§*
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brucf, lüo üt'cr bcn Tirectcr be§ (^enerat^SeminarS, 2llt>ertini, fc eic]entl)itmnd]c

33ei'd)roerben ücrgebra^t würben, baB^cfef in einem eigenen .p^i^bbiüete üom

16. 9cCDemt>er 178H bie Ueberroa^nng unb einbnnglid)fte 23enr'arnnni5 „biefe§

^nbiinbunms" anorbnet, r»on ineli^em e§ „fef}r bcfremb(i(^ ift, baß ibn 'i>k

Öanbe§fteüe primo loco (am erften i^ate) habt in iBorfc^fag bringen fönnen".

Sin anberer Vef)rer ber -13a[türa(^3:f)eck\]ie in Xirol, ^sc*f}'-i"" ilode,

fcrberte feine e^ü(er bnrcfi SBorte unb 33eiipiel ju öffentlicher Uebertretung

be§ g-aftengebrt§ auf, befuc^te mit i^nen Ö)aft()änfer an Freitagen unb ertlärte

ibnen, baß bie Un,^ud)t nic^t ftraffäüig, fonbern erlaubt unb nctftwenbig fei.

ß§ branrfit ba iucl)l nid)t erft betont gn werben, ba§ ^efef feldie Slu-o-

fd}ireifungen ftrcngften'g uüBbilligte unb beftrafte, wenn er ,^u bereu Äcnntniß

gelaugte; aber 33icle§ erfuhr er nid)t, gegen mand)e "Dcadiric^t hatte er DJ^Btranen,

weit er glaubte, fie fei übertrieben unb nur an§ Slbneignng gegen ba'S ^suftitnt

ber ©eneral^Seminare eingegeben, 'an biefen ^ielt er jeboc^ uniterbrüd}lidi feft

unb wollte nid}t ,^ugeben, bap biefe rein formale, bnreaufratifdie .'panbbabung

eine§ igtnbicn^weigcS nac^ allen iHid)tnngcn fd)äblidi fei.

^ofef ließ fi(^ überhaupt i3ftery, üüu einem oermeintlic^ ridnigen

(^rnnbfa^e au§gehenb, in i^erfolgnng be§felben 5U ed)ritten unb iDKiRrcgcln

hinreiBen, mit weld)en er faum burdibriugen tonnte, unb rief burc^ fold)e über«

triebcne Stnforbevnngcn SBiberftanb l^eroor, welcher fid) bann aui^ auf ba§

::>3egrünbete nnb •^)WecEmäfugc erftredte. ©in gan^ befonber§ ic^lagenbc§ '^eifpicl

hierfür ift fein i>orgehen in ber ^^öegräbniBcingelegenl) eit.

T:*ie ;i>erorbnnng üom 2. SOcär^ 1782 war in ihrem erften Xheile

notljwenbig unb unbebingt nü^^lid), benn fie befiel}lt bie Slnlcgung üon
g'riebl^öfen üor ben ii'inien, bie 3üiflaffung ber 5al)lreid)en bei tirc^en

ber <etabt unb 2?orftäbte bcfinblid)en ö)otte§ärfer unb r'erbietet weiter bie

33egräbniffe in Äird}cn nnb bereu ©ruften. ed)on ber weitere 2;i}eil aber war

nic^t nur üollfommen überflüffig, fonbern and) für ba§ ÖJefühl ber 9J?affeu

Derle^enb. ©§ würbe nämlic^ augeorbnet, ^a^, um nid}t ju Diel 'Sianm i'cl ben

§rtebl)öfen gn braud)en unb bie 23erwefung gu beförbern, bie Sei^uamc mit

^alf 3U beftrenen feien. I^ie g-orm ber @ärge würbe mit üiüdfidit auf möglid)ftc

§ol,^erfparniB in einer 33erorbnung Dom Januar 17S4 feftgefe^t nnb ben

STifc^leru Derbotcn, bicfelben au5 anberem, al§ au§ weichem ^olje hersnftelleu.

^m September be^fclben ^alire§ würbe jebod) ber (^Mpfel ber 35erfehrtheit

burc§ eine 33egräbniBorbniiug erreicht, laut weldier bie Öeidiname nur in einlud)

ober leinenen '2cid genäht werben burften uno mit Äalf 3U beftrenen waren,

^n jeber *i}?farre fei ein gemeinfdaft(id)er »Sarg 5U halten unb e§ bleibe audi

^ebermann frei, einen eigenen benutzen ,^n laffen, jebod) bürfe bie 'i'*eid)c nid)t

mit bemfelben in bie (Srbe gelegt werben.

X^erlei, gelinbe gefagt, fleinlid)e unb nedenbc ^Verfügungen fetzten eine

„pl)ilofopl)ifd)e" ."pinje ber 5(nfd}auung bd beut 25Dlfe woraus, weld^e baSfelbe

nid)t hatte, fanm je l)aben wirb unb üon weUter c§> hi3dift fraglich bleibt, cb fie

gcrabe wüiifdeiiSwcrth wäre. (Sin (gturm Don ßntrüftung erhob fid) gegen biefe

93^if5rcgeln; xHuvwaiibcrungen tamen an§ biefcm '^Inlap oor unb fogar ,vi offenen

91ufftänbeu fül)rte biefelbe, 5n bereu Unterbrüdnng militärifd)e .^ilfe ni}tl)ig war.

;^n einer g-Ingfc^rift ber bamaligen ;^eit l)eiBt Co: .jl^ie (iblcu im i^olfc

wüufd)en, ^laifer ^ofcf möge überl)aupt mit minber fd)äbli(^en g-ehlern unb

'2d)wad)heiteu ber iWenfdien etwa§ mehr Otacl)fid)t l}abcu. Unter biefe @diwad)«

heilen gehi.n-t bie '.?lbncigung, fic^ in Säde einnähen nnb bann bnrd)cinauber in

eine Ualt'grnbe fdileubern jn laffen. S)em ']>hilofopl)en gilt eS frci(id) gleid}üiel,

cb er '^ie ober ba perwcfe, aber alle 30?cnfdien finb nii^t |n)ilofopl)en." %m
ied)luffe heiBt ev: „^ft enblii^ 'i^k 51bneignng Dor ber jel5igen 33egräbniBart



Sie firdilidicn 'ilicfcvmcu unt' f apft 'iMibJ A'I. in Sion. 89ö

bem 3?c(fe übet 511 nct)men, ba e-S ficlit, ba^ bte &vo^ci\ Um bcfouberen

33egräbni^ftätten I}aben, mib baß fclbft bcr grcße taifer, ber ficf) Icbcnb fo gerne

unter fein ä?clf nu]d)t, cinft nid)t bei feinem iu-^Ite rnbcu werbe?"

^er Äaifer iimr cnblid) gcnbtliicit, biefe i)JtaBrege( fallen ju taffen, tbat

e§ aber in einer bitteren, wohl menfdilic^ begreiftidien, aber neucrbingg bic

'"l.netät i?erfe^enben überflüffigen SBetfe. "^^aS ipanbbiUct nom 23. ^sannar 1785

an ben trafen ^olowrat lautete nänilid): „®a id) fet}e unb tägli* erfabrc,

ba^ bie Segriffe ber (cbenbcn Vcntc ned) fo materia(iftifd) (am Stoff bängenb^

finb, baB fie einen nnenbüdicn ']?rci§ barauf feigen, ba|3 il)r Äörper langiamer

faule unb länger ein ftintenbc§ %a?- bleibe, fo ift mir wenig baran gelegen,

wie fi^ bie Veute wollen begraben laffen, unb werben ®ie alfo burd)au§ erflären,

'i^a^, nad)bem ii) bie vernünftigen Urfadien, bie 3cut-bar!eit unb 3)iögtid}feit

biefer 3(rt Segräbnif? gezeigt fiatte, id} feinen 9)Zenfd)en, ber nid^t banon über.^eugt

ift, jwingen will, vernünftig ,ui fein, unb baf^ alfo ein Jeber, \va^^ bie 2;rur)e

anbelangt, frei tl}un fann, \va§ er für feinen tobten Äörper im oorau§ für

ba§ angene:^mfte bält." (in-^m (General *i^etrafd), bem einzigen 3(nl)änger

ber 3:;fieorie be§ ^aifer§, würbe bicobejüglid) (geitc 532 bereite gcfproc^en."!

iinä) eine gro^e ^al)! anberer, in bie TetailS be§ (EultuS unb ber gotte§<

bieuftlidien §anblungcn eingreifenber 'HuiBrcgeln würbe getroffen, ^m ^al}re

1784 erfolgtl: ber 53efcbl, bajs alle etatueu unb plaftif^en 93ilbwerfc

in ben Äird)en bc§ Sd)murfe§ unb ber 91n5ügc'?,u entiebigeu finb unb

fünftig^in berlei 23eiwert nur au§ bem 9J^ateriale beftcben bürfe, au§ weld)em

bie ©tatuen felbft finb. ;;sm Wlai 1784 wnrbe angeorbuct, ba^ bie ']?ro5ef^

fioueu nur unter g-ü^rung eine§ orb:-ntlid)en <Seelforger^5 ftattfinben bürfen;

an allen bffentlid)en Orten würbe ba§ 33efpredieu unb 33ef rittein oon
9t eligion §f ad) eu verboten; hk i^erorbnung, baß bie 3Birtf}e in 2Bien au

g-afltagen einen befonberen 2:ifc^ für g-aftenf peif en balten mußten, würbe

aufgeboben; enblid) würbe aud) ein 93erfud) mit ber ©infübrung beutf^er

il i r d] e u g e f ä u g e gemad)t.

X'ie i^erorbnung wegen be§ ed)murfe?^ ber (Statuen würbe im ^uli 1784

erneuert unb babei and) bie Sluefeljung von Ükliquien verboten, bei

wcld)em Slulaffe 3J?artini im Staat§ratr)e bie "öemertung mad)te, „\^a'B ifjm

aud) bie tatbolifen 51nfprud) auf 2;oIerau3 gu baben fd)icncn".

(3Bäre au^ I]eute hn mand]en inn-tommniffeu in ber Oeffentlidifeit eine fel}V

,^utreffenbe Semerfung.") '^k geiftlidieu 23if itatiouen würben burdi ein

S^ecret vom ^tovember 1784 bef(iränf't, um bie ben ']?farreru baburd) sufaüenben

Soften 5U ermäßigen, ©ine 'i>erorbnung vom S^ecember be§ gleid}eu ^a(}re§

beftimmte, ba^ bie Sal)len ber ^loftervorftel}er alle brei ^scilire ftatt-

finben follen.

2Im 2. Slpril 1785 wnrbe bie 33 egleitung ber Veid)en burd> einen

'^p rieft er bis jur ©rabftätte uuterfagt; biefclben feien na^ ber ©infegnung

von ber Sliri^e weg vhu weitere^ (Gepränge unb 23egleitung burdi bie Jräger

auf ben g-riebbof ju fc^affeu. ;]ur gleid)eu 3eit erfd)ieu eine i>erorbuung, weldic

fic^ mit ben Sllingelbeutelu, Opfergäugen unb Opferftijdeu befaßte.

3lm 3. SO?ai 1

7

S6 würben bie „f d) w e 1 g e r i f d) e n Wl a 1} ( e u n b @ a ft e r e i e u

"

bei ^nnmitien (©rftlingC^mcffen), l'eidieubegängniffen unb anbercu religibfen

2(n(äffen uuterfagt unb jugleid) ben Seclforgeru tie .^altung eines 2öirtr}§:^aufeS

gänjli^ verboten.

Unmittelbar barauf folgte ein 33erbot be§ SBetterläuten 5 unb
©c^ief^euS unb im Cctober i786 würbe ba§ ©r}or fingen ber Älofter*

geiftlid)en eingefd)ränft, imi beufelben „mel)r 3cit gu nütjlid^er wiffenfcbaftli^er

2:f)ätigfeit p laffen". ^sui glcidcn D^tonat wnrben "^ic verfdncbcncn Äirdv
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tüeififefte aiifi]e[iot*eit itiib bei* fotjcnannte „3{ßenüelt!§«^ir(^tag" auf ben britteii

igoinitag im Oy^onat Octcfter feftgefe^t. ©in @r(aB Dom ^alire 1787 jefete Uc
ßaH ber ^Dieffeit fcft, wä±c in jeber Slivcfte tjefefen werben bürfen. (I !~)

(S§ wäre unbillicj, nic^t anguerfennen, baß bei manct)en biefer SOlaßnatimeu

eine gefunbe ^bee ^iigninbe liegt; e§ ift lutr bie
S'^'^-^Ö^/

'•'*'^'

"^^^l*^ uielfälticj

gegen ben (^ebrand) unb liebgeirorbene (Sitten rcrftcBenben, oft gar nicfit in. bie

tSompeten5 be§ etaate» gel)örenben i^erorbnungen fo iriditig waren, um fic

nadieinanber fo plötitic^ unb mand)ma( mit faft abfid]t(idier 9iücffidit§Iofigfeit

in ba§ Öeben 5U rufen. 5^a§ ber Ä'aifer, wenn er biefe ilJcrorbnungen genelimigtc,

nur an eine 3Serebfuug unb Steinigung bcy (SuftuS oon mand)erlei 9J?iBbräuc^en

bad)te unb nie hie 3(6fid)t einer iSd)äbigung ber 9ie(igion mit feinen

'Jieformen rerbanb, fönute nur oon abfic^tüdi UebefwoUcnben gefäugnet werben.

earbinaI=(2räBiic^of SRigaäji. (®eite 877 u. f-)

%znt 3?erorbnung oom 90?ai 1784 über ba§ ^efpredien dou Oieligiongfä^en an

bffentlid)cn Crten, würbe burc^ eine weitere oom '^a6re 1786 nod) baf)in

Dcrfc^ärft, baß 'il3erfonen, welche i3ffent(ic^ über ba§ Sefentlid^e ber Sieligion

fpotten, a(§ oerrürft an^ufefjen unb in ben Slarrent^urm 5U fperren feien.

(Sin Stbeliger in ^Xirol, wcld)er ben "ißfarrer in ber Äird)e mit feinem ©torf

bnrd)prügelte, xqz\{ bcrfetbe fic^ geweigert f}atte, il)n mit 2Bcit)raud) ju beräuc^ern,

würbe auf 33efef)f bc^ ^laiferS für brei ^af)rc in ba§ ^rrenf}auä
abgegeben.

Sie gcfagt, ber Slaifer f)atte fic^ wof}I in fotd^en ringen manchmal

me^r a(§ rätl)lid) bem (inufinffe einzelner feiner SJatfigeber übertaffen, XQt\i)t

gerabc nidit "ö^n böfcn 5(bfid)ten befeclt ju fein brau(^ten, aber bie S^inge in

einer gewiffcn Xrugweivf}cit unb fd)abIoncnfiaften Seife benrt{}ei(ten, über

welcher ibuen ba^S i^erftänbniB für "i^it 58ebingungcu t[)atfäd}(id)en !^eben§ Der*

loren ging.
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^n bicfer 5öe3te:^ung er[d)eint eine üom CEarbinar^GrsCnfc^of oon @ran,
^ofef Ö^raf Sattrn}ani} (cjeb. 1727, geft. 1799), im Olimen ber inu]an]c^cn

Söifc^öfe unterbreitete ^orfteUiutg nid[)t o()ne 33ei:entnnc3, umfcme^r, ba md)
ber 3(nirefen^eit be«? ^]?apfte§ ber Äaifer biefen Äirc^_enfürfteu in einem äuBevft
fc§meicf)e(^aften ©cftrei&cn iregen feinet fUtgen patriotifd^en ii?i:rgef)en§ telcbt :^atte.

3^er (grsbifc^Of mgte: „©§ fiefe ilmi nidit bei, ©einer aTcajeftät ben
23orwurf ju machen, al§ maßten fid) riefefbe eine (S^ewalt über bie Äivd)e an,
fe^e iid) aber g(eicbwDf)( genötbigt, in tie[ftcr llnteitfiänigfeit ^u erinnern, ba§ bie

neuen faiferlic^en 3(nerbnungen in Äird)enfad)en bie ©renken ber bfoS pclitifc^en

©eiüalt überfc^reiten, tücnn [ie im Uebrigen auc^ mit bem 33eifaUe unb auf
ben ^ati) geiftlidier ^^erjonen getror'fen ircrben feien, bie ©eine 3JJajeftät nietteidit

mc§r aus ©d)meid]e(ei, a(§ au§ Öiebe ^ur ^ad)t gebient f)aben."

•l'o^jft ^iu8 A'l. (Seite SS5.)

hierauf enuiberte ^ofef: „Sr ^abe bie 23erürbnungen in ll'irc^enfac^en

nad) reiflieber tleberiegung unb auf '^tnratbeu me()rerer frommer unb weifer

SOJänner be§ geiftlid^en ©tanbe§ erlaffen. ^-ern fei t>on if)m ber (S^ebanfe, bem
(^ewiffen feiner Untertr}aneu ^^^-''^-ing an3utl)un, ba^er räume er

^cbem, ber in betreff biefer l^erorbnungen fein ö^einiffen nid)t befd)inid}tigen

fann, bie ^rei^eit ein, feinem 5(mte ju entfagen unb auSgutoanbern."

gif gegdiing ki Untcrtljaiicii-llciijttltuifrc,

%]xd) in 33e,^ie^ung auf bie 9tege(ung ber Untertbanen*35er*

r}ä(tniffe ^attc fc^on SJZaria 2;bercfia ba§ fcfiöne SBerf begonnen, bure^

wele^eS au§ bem größten J^eile ber ^ewo^ner ber ÜJhMiari^ie erft wirffid)e

Sermann, "Karia Ü^erena unb 3oief II. 57
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Itnterttiunen bc§ ©taateS unb frei über fic^ unb if}r (Sigent^um

beftimmeube 93ieiif^en würben.

®ie Haiferin fdieint freilid) auc& in biefer Oiid)tuiU3 in i^rcn legten

Lebensjahren ücn 3^^cÜ''^f" befallen werben ju fein unb ftagt in einem 53riefe

öom ©ecember 1775: „Unter t>ielen ©eneratfä^en, bie alle mir gar p reell

finb, finb bod) bie brei loi^tigften: freies 9ieligion§^@j-ercitium, tuel^eS feinem

fat^clifc^en g-ürften erlaubt ift, ol^ue fc^were ^Verantwortung cin,^ufü^ren

;

Vernichtung ber j einigen (S^rn^en unter beut fpeciofen (täufd)enben

)

5>onr>anb, ben mebrereu S^beil gu conferinreu, wodou weber bie 9?ctl)

ncd^ Ht Silligleit einfel)e; bie fo oft repetirenbe ^reil^eit in UUnn, fo midi

me^r beforgen als Troffen mad)t."

Slber ber 3"S '^^^ 3eit war auc^ bier mä^tiger als perfiinlid^c

©wmpatbien, unb wie baS (Siebet ber ®taatSnDtl)weubigfeit bie Äaiferin gWang,

bie ©ewalt ber Äird]e einjufc^ränfen, fo tonnte fie and) nid)t uml}in, perft

23refc^e in baS ©efüge beS alten ^eubal*©i}ftemS ( Öe(}nSüerfaffung) gu

legen. Sagte bod) anc^ ber ^ater beS Königs g-riebric^ IL, ber ftramme unb

gewiB i'^on allen frei^ettlid)en ^been t»ollfommen unbeeinflußte ^riebrid)

2Bill)elm I., eS fei feine Slnfgabe unb ber ^wcd feiner 3)Za^regeln ginge

ba^in, „bie ^unferS unb il)re '^lutorität p ruiuiren".

9Jian braud)t fid) nur bie bamalige Lage ber bäuerlid)en (Xlaffe gu üer*

gegenwärtigen, um ein^ufe^en, ba^ Öieformen in biefer Oiic^tung unabweisbar

waren. ®er ®taat, bie Ü^egiernng unb ber 9)Zonarc^ e^nftirten für ben 33auer

nic!^t. @r war in einzelnen ']3roDtn3eu (!©öl)men, 9J?äl}ren, ^raiu, Ungarn unb

(Siebenbürgen) bnrc^ bie Seibeigeuf (^aft uic^t bloS eine 5lrt 33efit^ttieir beS

ÖH'unbl}errn, fonbern überall burc^ bie auf bem (Srnnbe laftenben ^Jiec^te ber

letzteren oollfommen oon bemfelben abfiängig. ^n feiner Seife fam er mit bem
(Staate als fotd§en in 23erül)rung, benn bie ^uftijpflege, Verwaltung, (Steuer*

regulirung lag in ben Rauben ber g-eubatl^erren (oberen ©igent^umS* ober

Se^nSl}erren), welche bie einzige ßlaffe oon (Staatsbürgern bilbeten, bie fi^

uebft ben möglid^ft leicht gemalten ^fliditen aud} oft tro^ig behaupteter Üie^te

erfreuten.

(Sol^e 3wftänbe tonnten nic^t me^r befielen, unb wenn fi^ SJ^aria

2;^erefia in ben fpäteren ^a^reu nur giigernb unb wiberwitlig gu ben

nöt^igen SOtaßregeln entfd)lo§, fo griff ^ofef energifd) ein, inbem er, baS

Serf feiner 3)^utter frönenb, bie ^öefi^üerl^ältniffe fieser fteüte unb ein freies
bäuerlid)eS Gigentfium f^uf.

^ofef, wel(^er ftets für möglicl)fte (S(^onung unb minbeftenS tl^eilweife

Gntfc^äbigung Bei 21nfli3fung beftel}euber 33efit^rec^te war, rid^tete in biefer

xHngelegenl)eit mcbrere (Srläffe an bie bi3]^mif4'i3fterreic^ifd)e ^offanjlei. <So

fd)rieb er am 23. 31pril 17S1: „©a^ bie allgemeine 21 uf^ebun g ber

l^eibeigenf d^aft in ben bbf)mifd}en Lauben unb bie liinfül)rnng einer

gemäßigten, nad) bem :öeifpiele ber i3fterreid)ifd)en Laube eingerid]tetcn Unter*

tl)änigt'eit auf bie Verbefferung ber bortlanbigen CEnltnr unb ^nbuftrie ben

nüt^lid)ften ©influß nel}men würbe, ta^ auc^ bie ä>ernunft unb 9)2enf^en*
liebe felbft für bie Stbänbernng baS Sßort fpred)en, fann nad) reifer lieber*

legung nii^t wo^l me()r einem gegrünbeten SBibcrfprud) unterliegen." ör fd)lie§t

mit ben Söorten : „(£s get)et jcbod) meine (Sefinnung immer bal)in, jeben

(^ütcrbefiljer bei feinen billigen ©infünften, fo weit als eS nur ^k allgemeine

2Bo^lfaf)rt beS Staates gulä^t, su fc^üt^en."

33on größtem Ginfluß auf bie gefe^lid)e (Stellung ber Untertl)anen gu

ben i^errfd)aften waren hk beiben am 1. (September 1781 erftoffenen ''|?atente,

oon weld)en baS wid)tigere, fogenannteS Untertl)anen'^]?atent, baS ii3erfa^rcn
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bei '^efd)aicrt>en bcr Untertfianen unb in ciDiIreif)tIidien Streiticifeitcn fcftüeüt,

H)äl)renb bas jweitc, fecjeuannteg ©traf ^i^atent, bic -Kec^te bcr .perrfcftaften

tl)eil§ einfdiränfte, t^eil§ bereu 5(u§ühtnc3 ber Gontrcle ber ©taat^oerrcattiing

unterwarf.

^u crfterem @>efetje wirb bem Untcrtfian ba§ ^Hedit gugeweubet, fi^ mit

93c]d)werbcn, tr)eld)e ücn feiner !f)errfd}aftlic^cn Obrigfeit eutweber c\ax nid]t ober

in einer ifni bebrüdcnben !fi>eife er(ebigt würben, an ba§ Ärei§amt ju wcnben,

wefd)e§ ifim bef)uf-o g-eftftelinng be§ t^atfäc^lidien i>erl^ältniffe^3, weiterer ^n*
ftruirnug unb 33eil3rinc3ung ber Belege befiitffid) gu fein uub bann nac^

tioUftänbiger 3(ufl)eUung bcS-^-aüeS bie ©ntfc^eibung jü treffen t)at. @iebt fici^

einer ber beiben S^lieile mit bem «Sprudle beS Ärei^amte-o ni(^t aufrieben, fo

finb fämmtlid)e "Elften an bie Öanbe^fteUe 5ur öntfc^eioung ju leiten. 33ei

jenen (Segeuftäuben unb Etagen ber Untertl}anen, weldie niii^t au§ bem Unter-

tl)an§^23erba:ibe eutfpringen ober wo e§ ftc^ uid)t um bie ©rijrterung be€

g'actum§, fonberu be§ 9icd)te§ :^anbelt, fte^t bie ©ntfc^eibung ben @eri^t§*

ftettcn SU. ^n ©e^ug auf foI(^e Slfagen ift üon ben ^rei^ämtern ein gütlidier

^ergleid) an.^ubafinen; faU§ biefer nid)t gelingt, finb ^^k Elften bem in'jeber

Saube§==^auptftabt anf^nfteHenben Untert^anS^Stboocaten ^u übermittefn.

33ie 33egitnftigungen, wel(^e ben Untertf}anen burd) biefeS Q^efe^ p«
gewenbet würben, finb in bie 3tugen fpringenb. 3öäf)renb fie früher ben

tnappeüablen Dbrigteiten (b. t). gegen weld)e e§ feine 'Berufung an ein f}i3^ere§

@erid}t gab) gegenüber nafie^u red)tIo§ waren, würben nun bie ^reisämter ju

(gd}ü^ern i()rer ^ntercffen gemad^t, unb in ©treitfäüen würbe i^nen ber

^^roceBweg foftenfrei eröffnet.

SDurc^ ba§ @traf=='^^atent ertjielt ba§ @trafred)t ber .^errfc^aften

bebeutenbe (Sinbu^en. (S§ würbe beftimmt, ba§ jebe 35erl}ängung einer ©träfe

gegen ben Unterttian nur unter 5tufna[)me einc§ orbent(id)en 'iH-otocoü§ 5u<

läffig ift, ta^ bie ©trafen erft aUmälid) au§ milberen in ftrengere oerwanbelt

werben bürfen uub 5(rreftftrafen jur 3eit »^c^" bringenben ^etbarbeit auf*

gefi^oben werben foüen. S3ei me^r ciU ad)t 5(rrefttagen ober ©trafarbeit ober

bei 3(bftiftungen ift "ck treiCnimtficbe ö^ene^migung jur 9ted)t§traft be§ Urt^eit§

not^wenbig, ©nblid) bürfen feine ©etbftrafen oertjdngt werben, foubern bcr

©rfat^ eines aüfäüig 5U o.'rgütenben ©d}aben§ ift burd} unparteiifc^e ©(!§ä^*

männer gu bemeffen.

3JJit .^of beeret 00m 5. October 1781 erfolgte 'i^k Stuffiebung ber

öeibeigenfdiaft für Si3^meu, 9}Jäf)ren unb Ärain. X'aSfelbe lautet:

„i^on nun an will ii^ bie gän^lii^e 5tbrogirung (5(bfd)affung) ber !!?eibeigenfd}aft

als ein Generale (allgemeine ÖanbeSoerorbnung) feftgefe^t l}aben. "Dempfolge

foll jeber Untertl)an blo§ gegen unentgeltlii^en älielb^ettel fiii^ 3U oere^lic^en

berei^tiget fein; ingleic^en folle i^m freifte^en, unter 33eobad}tung beffen, \va^

ba§ SerbbesirfSfnftem vcrfdjreibt, and) oon ber ^errfc^aft ftd) weggu^ie^eu uub
innerl)alb be§ ÖanbeS anberSwo fid) nieberjnlaffen ober ©ienfte ju fud)en, aniij

.^aubwerfe unb Äünfte 3U erlernen unb o^ne -ÖoSbrief feinem 9ial}rung§öerbienft,

ba wo er il}u finbct, nacb^ngefieu. '^Ülc übrigen ütobote unb T^ienfte finb in

ben bb^mif^en l^anben burd) bie Urbarial*'il3atente beftimmt, anj^er biefen fann

©emfelbeu ein 9}iebrere§ nirgenb§ auferleget, am Senigften aber, ba er anje^o

al§ ein freier 9J?enfc^ auj uferen ift, unter ber 9tubrif ber vorigen ^cib'

eigeufd)aft üon ibm etwa§ abgeforbert werben."

9tod^ üorftd)tiger ging man be^üglid} biefer 25erl}iiltniffe tu @afi,ven oor

unb ^ofef fpric^t fid) barüber in einer Üiefolntion 00m 3. ^^anuar 1782
folgenbcrma^en au*: „(SS fommt nic^t barauf an, bie für 33i3l}men erlaffenen

Slnorbnungen in 5?etreff be§ ©igenf^umS unb ber l^eibeigenfc^aft gleich oon nun
57*
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an i6rem 1311115011 '^s^\l)aU nad) in ö^alisieit in 2tit§ütntiic] p &riiu3cn, luof)! aber

ift £>^ne iHnid^ut» t)ed)i"t iiöt^ig, bap hk Äncc^tfc^aft in ^Infe^iuicj ifireu 6i§f}erigcn

perfcntjdien Sirhnujeii, bie 'i^ic 9}Zenfd){)eit a&iuürb igen, o[)ne Settereä

aufgef}cbcii iinb jebem U:itertl)au anij an einem anbcren Ort auBer feinem

Doniinio (©igentl^nm, Sßo^nfi^) feine 9la:^rung jn fudien, fc wie in i8i3I)inen

eingeränmet lucrbe."

^m 3?erlaufe biefcr ü^efolution fomiut ber Slaifer andi anf bie ütoßot,
al§ beren gnulbfäl^Ii^el• ©egner er fic^ befennt. Um jebüc^ ^k perfönlid^e

^rei^eit ber Untertl)anen ftd]er3nftellen, fiel}t er üorlänfig ncd) Lunt einer ^nan*

griffnal)me biefcr ^rage ab unb orbnet nur an, baß auf ben T^Dinänen

((Staatsgütern) ©anbomierje unb 92iepoIomice t>erfnd)§ireife an W Üleluirung

(33ergütnng) berfelben gegangen werben foUe.

'Mit einer 33eri?rbnung t>om 1. ^}ioüemt)er 1783 würben bie öerrfc^aften

üerp flirtet, bcrt, wo ben Untertr}anen ba§ freie ßigentl)nm ber ©rünbe nod^

nic^t 3ngefprDd}en ift, baSfelbe auf il^r Stnfn^en gegen billige 9iaten5a^hnigen

3U bewilligen. ®iefe bann i^nen eigentr)ümlid) ger}örigen (^rünbe fonnten bie

5ßanern fortan, natürtid) oI)ne 33efc^räntnng ber ncc^ auf benfelben fiaftenben

grnnbfierrlic^en Üted)te, berpfänben, oerfaufen ober oertanfd)en, wciwn nur bie

fcgenannten „.'pauggrünbe" aufgenommen waren, wdijt ol}ne bem .^aufe nic^t

weggegeben werben bnrften. lieber gwei 3;)rittl}eile feines nnbewcglid)en 33ermi}gen§

bnrfte jebod) ber llntertljan nic^t auf bie ©rünbe einf^ulbeu, o§ne fic6 ber

'^tbftiftung anSsnfet^en.

S^urd) 'i>a^ neue ® rnnbfteuer**i^atent 00m 20. %pxil 1785 würbe ber

(S^runbfalj. feftgeftellt, bap jcber (Sigent^ümcr oI)ne allen Untcrfc^ieb, nad)

3?ert)ältni^ feineS 23efilie§ ftcuern foile, wobitrd) bie einer oölligen ©teuerbefreiung

gleid)fommenben ^^rioilegien ber ©runb^erren il}r ©übe erreichten.

Mit ben 23erorbnungen com 17. Stuguft 1784 unb 10. Mäx^ 1787
würbe ben (Srnnb^erren ftrenge unterfagt, if)reu Untcrtlianen unter \va§ immer

für inn-wänbeu VebenSmittel ober (s^etränfe pm Äanfe aufjubriingen. i^kmentlic^

ber l)errfd)aftlid)cu Brauereien wegen würben gegen biefe 23erbote l}cftige ®egen*

oorftetlungeu geinad)t, jebod) erfolglos.

Uebcrf)aupt würben biefe 9JlaJ3regeln beS ÄaiferS mel)rfeitig, barunter and)

r>cm 5eubal''3lbel, als „ftaatSgefä^rlid)" befämpft, f)inter weldiem befmbaren

2Borte aber bamalS wie l}entc gar oft oou allen ^nirteigängern nur bie ®orge

um baS liebe ^d) in erfter Öinie oerftedt ift. Unleugbar ift, baß ^ofef hie

Wla^t beS 5tbelS befd)ränfen wollte unb baß fi^ bie (^efel^e über hie Unter*

tbanen'33er^ältniffe oielfac^ gegen benfelben fe'^rten; aber anS biefem ©runbe

finb fie nid)t entftanben unb barin lag nic^t i()re S^enbeu.v So ein Ztjcii bnrc^

^a^rt)nnberte ein auSfd)lieBlid}eS ^orre^t befa§, ift biefeS nic^t ju fc^onen

möglid), wenn eS gilt, bem anbern 5:l)eile and) gerecht jn werben.

^m ^al)re 1786 fc^rieb ^ofef an ben nngarifd)en äJicetauäter tarl

|)ieroni}muS (^raf ^alffi) (geb. 1735, fpäter uugarifdjer ^offansler unb

Oberftbofmcifter, in ben öftcrreic^ifc^eu gnirftenftaub erI}oben, geft. 1816): „Tiie

3?orred}tc unb ^reil)eiten einer 5tbelfd^aft beftel]en in allen Ji^änbern unb 9{epnblifen

ber Seit nid)t barin, ha^ fie gu ben öffentlid)en Öaften nid)ts beitragen, fonberu

einzig barin, fic^ felbft hie für ben Staat unb baS 5(llgemeine erforberlic^en

i'aften aufjulegen unb baburd) mit ^öewitligung ber ®r^i3l)ung unb i^ermel^rung

ber 5luflagcu oor^ugef^en. ®ic 3'reil)eit ber '')3erf onen ift wo^l gu nnterfdjeiben

öon jener ber 33efiljuugen, in beren Üiürffi^t bie iSigentI)ümer nid)t ben ©beimann,

fonbern bloS ben g-elbbauer, ben .'pancr ober ben ilMel)mäfter unb in Stäbten

bloS ben 33ürger unb ßonfuinenten, auf ber ©traßc unb Ueberful}r btoS

ten 9teifenbcn unb Ueberfct^er üorftelten, in weld^en g-äüen fie jur (Srfialtung
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ber allein ^a§ enftem nitl|bar macfienben freien (Eoncnrren^ nad) it)rcn ^efi^ungcn

mit aßen anöern 33iiri3ent unt» ©iniüol}nei-n gteic§_ fein muffen."

'3^a§ war freilidi dm neue X^toxk für fc manchen aümäÄtiijen unb

rücffiditÄlofen ßel)n§f)eirn, unb ber böf)mifc^=^öfterreid)ifc^e .'pcffanjier, ^s'-'^f)t-inn

Dtepomnf @raf Cifiotef, machte bem ^aifer SBorftcünncjen über bie bcftänbige

(2c^mä(erunc3 ber Ütec^te be§ 5(be(§ unb bie '^egünfti^nncj be§ 53anernftanbe§.

I^er Slaifer meinte, e§ fei beffer, bem 33aner jet^t 'i:k l'aften (ancifam ju

erleid)tern, aU gu warten, bi§ er nic^t§ met^r ^erc3eben fönnc ober welle. Unb
al§ ®raf dfiotef enniberte, 'i>a^ geijen foldje SÖiberfpenftige nodi bie ©ewaft
angewcnbet werben fi3nne, rief ber Äaifer: p^SJJit @ewa(tV '1^ie plmfifc^e (s^ewaft

tft beim britten (Staube. ÜHauben @ie mir, wenn ber 3?auer uid)t will,

ftnb wir 5(üe pritfd) (weg, bö^mifd) pritc)!" ^ft e§ bod), al§ ob ber ^aifer

abnnnt3§iwü baS «Sc^idfat ber franjöfifdien beoorrec^tcten ©täube an§brücfeu

woüte I

Ucbrigen§ geigte fid) ^ofef eben c\i§ fein fcnber(i(^er gn-ennb bc§ 5(be(Ä.

©c^on93Kiria Xberefia begann and) ^ürgerlidie im etaat^bienfte ,^u t^erwenbeu

unb am 7. ^s^^nuar 1769 öerorbnete fte an§brürf(idi, „baf:; and) llnpoffeffionirtc

(uic^t Ö^ruubbefil^ ftabeube) a(§ ^rei^5l}auptlente augefteUt werben fi3nnen".

^ofef l^atte 178.5 ftatt be§ itorgefd)(agenen ©rafen ^t)ilipp 23enitin§ ©weert^^^
(Sporcf (geb. 1753, gft. al§ il'bergerid)t§präfibent in £rafau 1812) bcu

bürgerlichen Ärei^bauptmann üon l'citmeril,^ gnm Oiath beim böbmifdicn ©nbernium
ernannt, mit bem au§brürf(i(^en 33eifaye, „um ba§ Äaftenwcfen nid)t anffommen
3u laffeu", unb am 26. 5(uguft 1789 bebnte er ba§ bei Einfang feiner ütegieruug

erlaffene i^erbot, bei ben ^nfti^ftellen bie Watijt an§ bem .^errenftanbe oorju*

^k^^n, audj auf bie poIitifd)en '^ebörben an§. ©ine wirflic^ etwa^S bebenflic^c

(Sntfc^eibung traf ber Äaifer 1787 auf 5(ntrag ber etaat^räthe (Sger unb
^gbencgi, bereu ©infiuß in ben legten ^abren ein oorwiegenber, aber bei beu

ungarifd)en Stngelegenbeiten nidit immer günftig wirfcnbcr war. ßr entfd}ieb

näm(i(^, entgegen ber '^Infic^t oou Slauni^ unb .^atjfel'b, baf? unef)eHdu
Ä'iuber i^ren abeligen i\iteru, faü§ felbe feine el}elid)e 'i)2adifommenfc^aft biuter*

(äffen, in 3(be( unb Sefugui^ be§ 2©app engebrand)e§ folgen foflen.
2(m 26. Januar 1781 referoirte er über ein ©efnd) wegen 2;a^-cn*

9ca(Sfid)t: „t)a bie 9iobi(itationen (©rbebungen in ben 5tbelftaub) fo öief

mi3glic^ eingufc^ränfeu ba§ allgemeine S3efte forbert, fo ift bie 23e3af)fung ber

Za^t Dielleic^t ba§ einzige 9[)ZitteI, beffeu 8uft uub ^Verbreitung ßinbalt ,gu

mad^en." Unb am 24. Mai 1784 entf^ieb er über ein ©efui^ um na(^träg[id)e

93erleif)ung be§ 3tbel§ an bie ^inber eine§ cerftorbenen Staatsbeamten: „Ta
biefe ©tanbe§erl)ebung in beu ^^itpunft, Xdo fetbe t>on ber bi3d)ftfe(igen ^aiferin

bewilliget werben, nid»t ju ©taube gefommeu, no^ erhoben werben ift, id) e§

an<i) für fein ®lücf für bie ^inber aufe'^e, wenn fie eine berlei 9?obilitation

ober ^f^itterftanb erhalten, eber at§ fie bei ÜJJitteln finb, berfelben (S^rc gu

maci^eu, fe ift fel(^e and) nec^ weiter in suspenso (fd}webenb, nuentfc^ieben) gu

belaffen; eiuftweilen aber finb bie ^inber ju guten 53ürgern be§ ©taateS gu
bilben unb ^aben fi(^ felbe um eine ©tanbeSerbebung eerbienftlid} gu machen,
wv fonad} auf fie fdwu Sebac^t genommen werben wirb."

2tl§ man bem taifer mittt^eilte, bap ftc^ ber ©euier ber fürftli^en ^amilic
©djwarjenberg (^of}ann 9tepemuf, geb. 1742, gcft. 1789) be§ Titels „55en
Q^otteS ® uaben" bebiene unb anfrug, ob man biefe Slnmaßung utdit abftellen

feilte, autwertete ber Äaifer: „^>arum hiVi? ^m gewiffeu ©inne finb wir 9lllc

£»on ®otte§ Cöuaben. Ter fleinfte §au§befit;er ift fo gut e ou @ettc§ @ na ben
ba§, wa^: er ift, wie i^. 5llfo mag fid) ber g-ürft biefeS Xitels, wenn e§ ihm
g-reube mac^t, immerbin bebieneu."
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9(ut einen ®ericf)t über bie Stegniirnnc} be^3 gaü^ifcfien 9iitterftanb'§wappenä

fdiriet» bcr taifer am 7. ^nü 1781: „^a wenig baran cgefegeu ift, wie bie

Sappen au§fef)en, fo ift ber (ienfcr mit feiner ganzen Genfnr unb bie %b'

fd)a|fnng ber gelehrten f)eralbifd}en 33ücf)er ^intan^nlaffen «nb gebeut gemalte

ober geftod)ene (Greifen, .^cirner ober ioa§ immer für 2:()iere nnb 33ie^er, wenn

fie ifinen 35ergnügen üerf^affen, p fü()ren jn geftatten."

^n Ungarn würbe mit patent com 22. Sfngnft 1785 bie Öeib eigen*

fd)aft anfget)cben. ©iefelbe war bafelbft nnter eigent^ümlit^en formen, bem

fcgenannten ^obbagpcnat eingeführt, welche jebcc^ bem Äern ber <Sa(ijC wai)

mit ber l^eibeigenfd^aft in ben bentfcft'ff*'i^ifc^en 'iProoin.^en übereinfltmmten.

©benfo r'erliet) auc£) ba^5 1?atent bem Jobaggy (Untertt}an) bie DoUtommenc

perföntic^e ^•reil)eit, „wel(^e jebem OHenfc^en Don ber 9?atnr unb oon
bem ©taate au§ gebühret", bie 3iie^'^fi^"""g eiiicS wirfüc^en 33efi^e§, „bc^

aüemal o^ne 9lad}tt}ei( be§ baranf fiaftenbeu pcrpetnirlid)en gefe^mäpigen

9ied)te§ ber (S^rnnb^errfd)aft" nnb bie (^ewät)rnng ber ©taatS'^ilfe bnri^ ^i§fa(*

5Iffiften5 (ißeiftanb be§ (£taat§güterüerwalter§) im glatte ifinen angefügten

Unrcc^te§.

Obwct)! biefe§ "i^atent nie förmlich aufgegeben würbe, gelangte c§ 'iioij

and) nie gang jur Geltung, bi§ in ben ^a^ren 1827, 1832 unb 1836 bie

bäuerlichen 23erl)ältniffe burd) ben ungarifd^en l^anbtag in jiemlid^ gleicher

SBeife geregelt würben.

^ie ^-rage ücn ber üt^eilbarteit ber 33 au er u gut er befc^äftigtc

^cfef lebfiaft, nnb 1786 t'^eilte er ben §offteUen eine 9ieibe fon t^irectioen

mit, welchen wir nur folgeube ©teilen entnel)men: „Tie .p'^iiplfi^'^gf^ f"^* ^f"

©taat ift, ob 'i^a^ 33anerngnt oon ©inem ungetl)eilt ober oon ä)hl)reren ^erftüdelt

befeffen wirb? 'Die ftarfen S3aucrnwirtl)fd)aften, bie an§ einer ^amilie oon

mehreren köpfen befte^^en, finb für alle ^ebürfniffe be§ @taate§ weit

angemeffener, al§ fleinere Öh'unbbefi^uuigen. (S§ fd)cint alfo ^werfmä^igcr,

§au^5grünbe al§ nnoeräu^erlic^ unb uutrennlid) ^n erflären, fo ba§ immer

nur ^in (Bo^u, fei e§ ber ältere ober ber jüngere, ber 33efi^er wäre, bie

fogenannten Uebcrlanbgrünbe al'§ oeräu^erlic^ gu betrachten, woburc^ ber beffere

ober oermoglic^ere 3Birt6 oon bem ärmeren ober weniger guten ©runbftücte

anfaufen tonnte; bcr 33aner fi3nnte and) auf .^anSgrünbe <Sc^nlben ma^en,

aber bei einer (iSviba mü^te ein (S^läubiger bie ganje Strt^fc^aft übernel)men

unb nie fiinnte fol^e jerftüdelt werben."

3)a§ am 3. Slpril 1787 üeri3ffentlid)te ^^atent bafirt im 3{llgemeineu auf

biefen ©runbfä^en, nur wirb ber @ut!§:^errfd)aft ba§ Stecht jugeftanben, gegen

ben fuccebirenben ßrben eine§ untertänigen 33anerngute§ beim Ä'rei^amte

Slnfprud) ,^n ergeben.

Sir fd)lieBcn biefen 3lbfd]nitt mit einer be,^cid)nenben 3tuefbote. '^ll§

^ofef einft im ©ontrolorgange bie langwierigen 3ln§einauberfel^ungeu einiger

fid) bef(^werenben '-i^auern gebulbig anl^örte unb il)nen enblid) Unterfnd)ung unb

2(bl)ilfc oerfprad), brücften fie i^m nnter .^od)''9iufen ibre ^reube über feine

föüte un^ freunblidic ^^(nt()eilna'^me au§. ^ofef erwiberte: „Sorüber oerwunbert

^^r ©udi, tinberV 33iu id) nidit @uer ^ater unb ^rennbV"

Unb gewiB, wenn jebem Oefterreic!^er ba§ '^Inbenfeu biefe§ 9}Jonard)en

lieilig fein mn§, wel(^er, feine ^rrt^ümer gugegeben, bo^ nur ein ^id feiner

Sirtfamfeit lannte: ba§ 2öol}l feiner Unter tlianen, fo folltc fein

ö^ebäd)tni§ oor Willem oon jenem ©taube l)od)gel)alten werben, weld)en er ftet§

al§ bie breite '-i?afi§ be§ gangen ©taate-S erfannte nnb el)rte nnb bem er, in

ä>oüenbung be§ Scrfe§ feiner großen 30cutter, bie ewigen 3!}?enfc§enred}te,

weld)c i^m fo lange oorentl}alten waren, erwarb nnb gurücfgab.
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ans IcnfurgEfct' iinb bic £itftatui']uftiinbc.

Unter ben DOMBregeln ^ofef'S, biirdi ire(cf)e er ficf) bauernb mib at5

&afinbrec^enb im (S^ebäct)tni§ feines ä>otfe§ erhalten fiat, finb namentfid) and)

feine S^erfngnngen beaüglid) ber ßenfnr bemerfenSwertt). g-reilic^ mit nnr ^u

gntem 9ierf)te, benn man fann fein 33erbienft erft ermeffen, wenn man bie in

biefer 9iic^tnng früher, bi§ in bie letzten ÜiegiernncgSjatire OJ^aria 3:i}erefia'§

f)errfc§enben ^"ftänbe überblitft.

©S würbe nn§ gn weit füf)ren, wollten wir anf bie r)alb |)ein{idien, bnrd)

i^re §ärte erfdiredenben, balb fomifc^cn, bnrd) if}re 33efd)ränftf)eit nnwillfiirlidi

er^eiternben 93caBregetn einigeren, welche im 17. ^abrlmnbert angenommen

würben, nm ben „Ungfanben," worunter man aber bamal§ gar oicl t>erftanb,

\va§ gar nid)t gnr tirdie nnb 9ieIigion gef)örte, oon Cefterreid) abjnfialten;

finben fic^ ja fetbft nod) im fogenannten „^afir^nnbcrt ber 5(nff[ärnng" unter

ben 9tegierungen tarTs TL unb 'JJIaria 2;bereficn§ wirflic^ nnglaublidie

5ße(ege für bie abfonberlic^e Genfurnbnng.

©in |)auptübelftanb lag barin, ^a^ faftifd) lange 3eit boppette (£enfnr

unb burc^auS nic^t immer im g(eid]en ©inne unb (Steifte geübt würbe, nämlid)

von (Sdk ber |)ofcommiffion nnb bnrd) bie Uniüerfität. ^rciHc^ würbe 1751

eine (Eenfur^.f)of commiff ion errietet, aber bie an ber Unioerfität geübte

geiftlic^e ©enfur blieb troljbem aud) nod) in SBirffamfeit, ja, baS 'l^atent

Dom 25. '^(pril 1767 forberte bie 53ifd)i3fe auf, ben 23ertel}r mit freigeifterifc^en

33üc§eru ftreng p überwad^en; wer iüc^er beftl^t, in weldien ber red)te ©laube

unb bie Äirc^enoorfc^riften angegriffen ober befpöttelt werben, obne fie binnen

ac^t klagen p Derbrennen, folle be§ 23erbre(^en'3 ber Sleterei fdnitbig befnnbcn

werben, wie and) ^ene, \vdd)t 5lnbere, oon weichen fie fo(c^e§ wiffen, nid)t

angeigen, ^ft e§ ju wunbern, wenn fi^ ^ofef weigerte, fol^e gefe^Hieberifc^e

2)?onflra unter ber 3Sorau§fe^ung feiner SJJitbitlignng erfd)einen gn faffen?

5(ber auc^ bie ßenfuix^ofcommiffion ging principienloS Dor nnb verbot

ober geftattete nac^ 3BitItür unb l'anne. ^enn man and) ben ^räfe§ berfelben,

ben fd)on me^rfac!^ i^i^eite 731 n. f.) erwäl)nten ©erwarb oan ©wieten nid)t

fo übet be^anbeln mag, wk if)m bie§ oon ber ober jener «S^eite paffirt ift, wo
er mit bem ©eiworte „Derru^t" belegt ift, unb gefunben wirb, ^a^ er „tenflifdie

^votdt" verfolgt l^abe, fo mn^ boc^, ber fonftigen unleugbaren 3?erbienfte

berfelben unbefd)abet, zugegeben werben, baß er fid) bei feinen tienfnr-Gntfc^eibnngen

oft eng^erjig unb einfeitig jeigte unb met)r feinem perfönticben (S^efc^marfe a[§

feften "ipriucipien na<i} »orging.

Sie foK man e§ 3. 33. nennen, wenn ein 'öu^ be§ Sifc^ofS oon

23e§äVrim, 2J?artiu Q3ir6 (geb. 1696, geft. 1762), betitelt „Enrichidion de

fide" (ba§ ^anbbüc^tein 00m ©tauben), in welchem ^k 23ittfc^rift ber

^roteftanten an bie ^aiferin wörtüd) abgebrndt war, babei allen 3(nber§^

gtäubigen ;^eitnd)e unb ewige il?erbammni§ in 2(u§fic^t gefteüt würbe, alle

6enfurfci()rlic^!eiten o^ne 3inftanb paffirte, unb erft über Intervention be§-

•iPapfteg ba§ i^erbot biefer (£d)rift erfolgte? ©prii^t e§ nic^t gu (fünften ber

gri3^eren 53ilbung ber papftlii^cn geiftlid)en Senforen, wenn bem 9iorbbeutf(^en

30^ain{)art feine 33üd)er oon bem bort fnngirenben 1^ominifaner ungebinbert
belaffen würben, wäl)renb bie Sieoifionen an ben l^inien 2Bien§ il)m biefelben

foftete, ^flouffeau'S „@mil" unb „'iO?ad)iaDell" oerbrannt würben unb ber al§-

^reigeift oerfc^rieene oan (Swi eten il)m jubonnerte, e§ fei eine ©c^anbe,

folc^e ^üc^er ju befi^^en? Sine§ ber beiterften (gtücfdien aber ift, baB man ocr
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ecnfi§caticn§eifer aucf) ben „Catalogus librorum prohibitorum" (^n^alt§*

Dergeii^m^ ber üerbotenen ^ürfier) felt>ft unter hie iierfcotenen ©c^riften
einrennte, bamit 9iiemanb bie gcfä^rlic^ett 3Berfe barau§ fennen lerne!!

^reilic^ tüurbe ber i8ü(^er[ii)mngget fe^r f(^ir)nnc3f}aft betrieben, aber er

war für aüe 2;f}ei(e gefäf)rtic^. @onnenfeI§ fc^rieb: „3Bar e§ ein 3Bunber,

wenn es fo lange Tiadjt Ukh, wo man ben 2;ag au§ ^(an unb 2(b[ic^t fp

lange anSfd^lD^'r' ^^lo^ im ^at)re 1750 fcnnte e5 @tanb unb MM foften,

wenn mau fic^'S anmerfen ließ, im Esprit des loix (Don 9)2onte§quieu)

geblättert gu f}aben," 3)abei würbe ba§ S^enunciantentl^um groBgegogen; im

oben be.^eidnteteu '5)?atente würben ben Stn^eigern ©ratiticaticnen In^^ ^u f)unbert

^ucaten jngefidjert unb nocb 1779 würbe in ^H'ag eine fijrmlid^e Üiaä^ia nac§

üerboteuen !öüd)ern bnrd) oerffeibete 1?oliciften angeftellt.

I^em fcrtwäbrenben ä>erbrcnnen ber mißliebigen 3Berfe würbe erft bur^

ein tüx?f üor bem Zc'^t ber ^aiferin ergangenes .^ofbecret ein ©nbe gemalt,

nac^ weld)em bie confiScirten 33üc^er jur 5(u§wal}t an bie UniDerfitätS'Sibliot'^ef

abzugeben unb bie bort nic^t beliattenen in 'ha§ S(n§tanb ju fenben waren.

Sie ^ofef über bie[e ^iM'i*^"'"'^^ backte, würbe fc^on burc^ bie erften

«gc^ritte, \vdd)e er in ©enfur'5(nge(egenl}eiten t()at, bewiefen. %n\ einen i^m

oortiegenben 5tntrag, auc^ neue 3(uf(agen ätterer Serfe einer Genfur jn

uuter3ief)en, refoloirte er am 17. ^-ebruar 1781: „[c^cirfere 2(u§brürfe au(^ bei

einem ^tac^brncf mitberu, !i3nne Ui beriet alteren OJJanni'cripten um fo weniger

ftattfinben, a(S man [ic^ babnrc^ bem 23orantrfc ber 23erfä[f(^nng alter

©enfmäter ansfe^^en würbe". %m 4. 9}cai beSfelben ^af)re§ ent[(^teb er anläßtid)

eine!§ ©treitc§ im '^>riefter'^auie ju 23rnnn „baj? hie ^ijd^ofe respectui (in

Setrac^t) if)re§ unterbabenben Cleri wegen ber erlaubten unb oerbotenen SBüc^er

fic^ lebigtic^ nad) bem 25organge ber SBiener ."po^'^üdiercenfur riditen unb bie

Sefnug feiner 23üc^cr im Stügemeinen bei il)ren (S^eiftlic^en oerbieteu, wttdjt

einmal für ^ebermanu erlaubt finb".

öiuer neu jufammengeftenten 23üd)ercen[ur'.s^anptcommiffion überwies

er bie ©runbregeln für bie füuftig tu (Geltung fommenben iöeftimmungen jur

33eratf)nng, au§ wetd]er ba§ CSenfurgef elp ocm 11. ^uni 1781 l^eroorgiug.

^n bcmfeiben würbe eine 33üd)ercenfur*.^auptcommi)'iion in 3Bien eingerid)tet,

bereu inn'gang binbenb für bie l'aubeSfteUen unb hie in ben ^H^oüinjen auf*

jufteltenbeu 23üd]er*9ietiifion§ämter ju fein I}atte. S)ie wic^tigften 33eftimmuugen

bie[e§ (SJefe^eS waren:

1. ©oII man gegen 'Mk§, rva^ unfittlid)e 5(uftritte unb ungereimte 3Pteu

ent()ält, au§ welchen feine ®elef)rfam!eit unb 3(uff(ärung entfteben faun, ftreng,

gegen aflc übrigen SBerfe um fo nad)fid)tiger fein, „wo C^)elef)rfamfeit, Äenntniffe

unb orbeuttid)e (Sät^e fic^ oorfinben, ba (elftere fc^on bereiteten ö^emütbern unb

in i^ren @ät|en ftanbt}aftereu ©eefeu in bie ,^äubc fommen. — 2. Serfe,

wet^e bie fat^olifi^e unb i3fter§ bie (^riftfic^e 9ieIigion fi}ftematif^ angreifen,

fönnen eben fo wenig al§ jene gebnibet werben, weiijt bie gebeitigte 9xe(igion

i3ffent(id^ unb um ben 5U r>erbreitenben ©äl;en be-S Unglauben^ (Singang ju

Derfc^affen, gum (gpott uub Iäd)erlid), ober buri^ abergläubii'd)e 23erbref}ung ber

(£igenfd)aften (55otte§ uub unechte fd}wärmerifc^e 3(nbäc^te(eien ücräditlic^

barfteUen. —
'^ßunft 3. Äritifcn, wenn e§ nur feine ®^mäf)fc^riften finb, fic mögen

treffen, wen fic wollen, t»om '[^inbeSfürften bi§ ,-^nm Untert^au, folleu,

befonberS wenn ber i^erfaffer feinen 9iamen ba,yt brnrfen läßt uub fid) alfo für

bie 3[Bal)rf)eit ber ©ad)e baburd) a(§ 23ürgen barfteltt, nid)t verboten werben,

ba e§ jebem 9Bat]rI}eit{iebcnbeu eine ^reube fein muß, wenn i^m foId}e auf

biefem SBege jufommt. — 9cad} "i^nnft 4 foüen gau^e SBerfe, ^eriobifd}e ©griffen.
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mnn fie im 5tagemeinen „iiul^bare ©inge" enthalten, iüegen eingclner anftö^iger

©teilen nidit »erboten werben. —
'»Pnnft 5. ©ie bi§I}er erga schedum (gegen ©rlaubniBfc^etn), continuan-

tibus, emditis, acatholicis geftatteten ^üdier finb Üinftig al§ gele'^rte 33?erfe

gängtic^ gu erlanben nnb finbet gwifcfien ertaubten nnb verbotenen Sücf)ern feine

weitere @infc^rän!ung§*a)lobification [tatt. — ^^nnft 6 orbnet bie (Siltigfeit be§

atten ^atatog§ bi§ gur 35erfa[[ung eine§ neuen an. — ^lad) ^un!t 7 finb

alle 3Ber!e ber 33ücliercenfur in Sßien oorjulegen; 2(nfcJ)rage,^etteI, Leitungen,

Ö^ebcte u. f. w. finb bIo§ im ber Öanbe^5fteIIc ju begntad)ten, wobei jebocf) bei

le^teren baranf jn fer}en ift, „ba^ fie bem cd}tcn (Js^eifte ber Äirc^e an*

gemeffen finb".

'MciS Sliniiauer. ((Seite 887 unb 909.)

@[eid)5eitig mit biefem 'l?atente würben bic früher oerbotenen ^üc^er einer

no^nmligen Ueberprüfnng unterzogen unb eine grofee ^al^i berfeiben oom
SSerbote befreit.

3)a bie Slbfic^ten ^ofef'S auc^ fiier oielfac^ mißfannt würben, war er

bemül^t, fein SBerf in 9iefoIntionen unb natf)träg(id)en (Sntfc^cibungen feftjnfe^en.

©d)on am 7. 5tpril 17S1 orbnete er an: „^a§ p ©teicr gebrucftc aber*

gtäubifc^e ^ud) ift gu fupprimiren (unterbrücfen), ber (Senfor aber, weld)er mir

nam'^aft anpgeigen, über beffen 3"taffnng jur ^Verantwortung gu ^ie^en."

90^it SSerorbnung oom 20. October 1781 würben bie Senfur^SSerfügungen

ber 53ifc^öfe für unwir!fam erflärt nnb am 26. be§ g(eid)en 3)?onat§ bie

6enfur''(Sommiffion baran erinnert, ba^ „bei \va§ immer für tritifen ober

Süd)ern, bic :^ier in ®rucf gegeben werben, feines, e§ mag noc^ fo unf^nlbig,

no^ fo gut fein, psulaffen, wenn nid)t ber 9tame be§ 5(ntor§ barauf ftet)et

unb ba'^ero allen anoni)men ober unter fingirten 9tamen crfd)einenben ©c^riften
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ofine Seiterey bcn T^rittf nic^t ju geftatten." 2tn biefelbe Seriörbe erfolgte am
12. Dtoüember 17si bie Söeijung: „©obatb al§ ®acf)en, bie '^k innerlii^en

Gräfte be§ ^Staatcg angelten- unb S)etai(§ üon ber innerlichen 23ern)altung,

Jinansen unb 'l^oütit enttjalten, fo ift fic^ rtor!^ero bei berjenigen ©teile an«

pfragen, bie e§ betrifft, nämüd) .f)offrieg§rat^, ^inansftelle, .^of* ober

Staatsfanslei."

eo fc^ranfen(o§ ^ofef bie Hritif über feine 91egierung§^anb(ungcn

'^uüeB, fo waren il)m "i^c^ "^^crfonatnotisen über fein X£)un unb Öaffen

unangenehm unb er fcf)ärfte am 17. )^lai 1784 au§brücfli(^ ein, „92euigfeiten,

tk nur ÜJZeine '^erfon betreffen" in ben offentti^en Slätteru nicfit gu^ulaffen.

lieber eine i^n felbft feiernbe unb bie ^ird)e angreifenbe Obe refoloirte er

1782: „®ie Obe be§ .^anfe ift in oerbieten unb bem 95erfaffer gu unterfagen,

bis auf weitere SrlaubniB etiimS brncfcn ?iu (äffen, " T^er oorcrwä^nte X)id)ter

^obann 3t(oi§ .^anfe oon .^anfeuftciu (geb. 1751, geft. 1806) würbe fpäter

^ibliot^efar ber 8i)ceum§*^ibIiotl}ef in OImü^>.

'^ie §au§bur ^f ud^ungeu nad) 33 ü die rn würben unbebingt oerboteu

unb mit 35erorbnung com 11. g-ebruar 1784 feftgefe^t: „'i^a^ 23üd)er oou Xüa^

immer für einen ^nliatt, bie im (Sigentbum eine§ '^^rioaten finb, nicbt me^r ber

Genfur unterworfen feien", ebenfo würbe angeorbnet, ba^ eine Durc§fud)ung ber

Üieifenben wegen oerbotener 53üd)er nidit me'^r ftattfinben foüc.

9)Ht beeret com 16. October 1783 würben bie 3tnfünbiguugen oou
3(bläffen u. f. w. al§ ceufurpflid)tig erüärt unb bie§ auc^ am
15. 9?ooember 1784 auf 3D?iffaIe (3D?eBbüd)er\ 3(ntip()onarien (^ec^felgefang*

büdier) unb anbere liturgifc^e (fird)enbicnfttt^e) 33ü^er auSgebe^ut. %i§ ber

CSburfürft unb ©r^bifi^of oou Syrier, ©lemeus Senjel, föuiglid)er "^ring oon

"polen, ^erjog non (gac^feu (geb. 1739, geft. 1812, trüber be§ |)er(^og§

^((bredit ©afimir oon ©ac^fen^Xefc^en, alfo be§ ^aiferS ©^wager) fic^ über

biefe 9}Za^regeI in einem 33riefe an ben taifer febr entrüftet geigte, erwiberte

ibm ^ofef fpottifd): „9)hi^ man fid) nidit me^r oor bem !i>erbote, al§ oor

fd)(immen 33üc^ern fürditeu? !5)enn ba§ erftere ift e§, \va§ bie (enteren

(efeu mad}t (feftr ri^tig!). €)^nt ba§ ungütrflid)e i^erbot würben wir noc^

•^(Ue nadenb im 'ij^arabiefe fpagieren ge^eu unb nie oon ben wii^tigeu fragen
rebeu gehört ^aben, über bie (Sure föniglic^e .f)o()eit fo eben geantwortet baben
— aU guter ©olbat, ber ben e^rlid}en Köhlerglauben unb gefunben DJlenfc^eu*

ocrftanb an ber .s^anb :^at."

©in ©tnfbruc^ be§ (SarbinabS aJJigasji gegen bie ÖJeftattung be§ oom
(S^ro^meifter be§ ^reimaurerorben§, ^gnaj öbter wn 33orn (ge(ef)rter (SJeoIog

unb ajiineralog, geb. 1742, geft. 1791), oerfaBteu ^uc^e§ „Monachologia"

(!3^arftet(uug be§ O)?ou(i§wefen§) würbe, wo^t t^eilweifc wegen be§ heftigen Xoneä
ber (Singabe, runbweg abgewiefen, benn e§ founte bem Ä'aifer boc^ uic^t

entgangen fein, ta^ biefe§ mit !^öf}nifc!^efter ©atiire gefdiriebene ^uc^, in welchem

bie 3JJbuc^e unb 9ionnen nac^ ^uffon'fd}em unb Öinne'f^em @i}ftem claffificirt

würben, in efe(f}aftefter 3Beife jebwebeS 5(nftanb§gefü()t oerlet^te.

X^agegen bcftimmte ber Kaifer bejügtid) einer ben ©arbinal fetbft

aiigreifenben ^rofdiüre am 6. October 17S3: „Xiefe "ipiece ift bem (Sarbinal

.^u communiciren (mitgutbeilen), baß er fid) barübcr äußern mbi^te, ob er fi(^

in felber getroffen finbe ober nid)t, unb atfo ch felbe admittirt (jugelaffen) ober

oerboten werben foUe, weit i^m ai§ l^icfigen (Sr^bif^of unb Obcr^irten aüc

9Uidfic^t gebü()ret, ba§ ni^t§ üon feiner 'ißcrfou gebrurfet werbe, woburi^ er fi(|

fönnte beteibigt galten"; unb etwa§ fpäter refoloirte er: „'i>a allf}ier ein 93uc^,

betitelt iDamcn^^ournat, o^ne 'Drudort de anno 17s4 (e§ war )iün ß^roffing)

bffentü^ erfc^einct, worin in bem neunten .^auptftürf bie .^eilige ©c^rift al§ ein
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9icnian unb 30?ofe§ af5 ein g-antaft bcf)anbelt wirb, fo ift biefe^ ^u^ 511

»erbieten.'' 335eiter§ ronrben über feinen birecten 2(nftrag folcgenbe 'i^ubticatiünen

oerboten: „(Sott nnb ®atan, ein :^\vcd aller göttlichen Offenbarungen uon
iölarer"; — ,,,^apftengefc^i(f)te im ®runbri§" üon ^rans 9inbotf üon

(SJrcffing ((£j:==^efnit, bann faiferli^er Beamter, 1782 entlaffen, fpäter

prioatifirenb, geft. in &xa:^ 1S30); — „^s^fit^S nnb Öi}furg" ; — „Einige nid)t

3U tüibertegenbe ^eugn^ffe 'ocn ber 9ii^tigfeit bey ^^apfttf}nm§", yon .s^olotferoS;

— „3lIIgemeine§ ©lanbenSbefenntniB aller Ü^eligionen" u. f. w.

(£§ lä^t fic^ nicf)t (ängnen, baB bie ber 'IJreffe fo pto^Iic^ nac^ ber

ftrengften Kneblung gegebene 5yi'eif)eit eine literarifc^e i^robnction !^erücrrief,

beren Quantität in bebaner(icf)ftem SJüBoertiältniB mit ber Qualität ftanb. 3(6er

bie @c^utb liegt nic^t bei ber befreienben 3)?aBregef, fonbcrn hti bem
unvernünftigen frü"^eren ^perrfi}ftem, wel^e§ jebe geiftige Biegung f}emmte unb

baburd) aui^ jene X'urrfibilbung unmoglid) machte, wd&j^ ber DJhnge wie bem
einzelnen ^nbioibnum «SelbfterfenntniB unb @elbftbefcf)ränfung ki)xt. (Sine ina^re

g'Iut^ üon 33rofc^üren erfdiien, oen loeld^en bie lüenigften nac^ irgenb einer

i){id)tung üou Si^ertf) waren, unb ber ^aifer fetbft fprid)t fid) mel)rma('§ mit

UmniUen über bie „33rof c^nrenf(^miererei uub©ubler" au§ unb fc^reibt

am 25. 9(pril 1784: „"A^a burd) biefe ^a^re ber Setüei§ f(ar oorbanben liegt,

ha^ uncnblic^ üiele Srofd)üren gefd]mieret werben unb fd)ier noc^ feine einzige

an ba§ 3;:age§Iid}t gefommen ift, bie ber t)iefigen ®cle()rfamfeit ©bre gemacht

ober bem Publico einige 'Belehrung oerfi^afft bätte, fo ift füuftig jeber Stutor,

tüe(d)er eine ^rofd)üre bruden taffeu will, jn oert)a(ten, gugfeic^ bd ber ©in*

reic^ung berfetben fedi§ ©ncaten bei bem 9xeDifion§fonbe gu erlegen." ^m
^aüe ber ^nl^ibirung be§ Operat§ oerfielen bie fei^g ©ucaten bem Strmenfonbe.

S^ro^bem aber würbe ber ^aifer in feinen ©rnnbfäljen nid)t wanfenb.

^Olit bcn ©ecreten 00m 24. ^ebruar unb 13. 3(pri( 1787 würbe, wenigften§

für $ßien, eine nabeln unbef(^rän!te 'l?re§freif}eit gewährt, inbem ^ni

'-öu^brurferu ertaubt würbe, a)?anufcripte 00 r erlangter (£cufur'33ewiüigung in

T)Xüä in legen unb nad)trägU(^ erft oorlefen 5U bürfen. ^m ^aüe be§

33erbote§ waren fie für ben tläc^toertrieb oerantwortlic^. (Sin 33erfuc^, biefe

33egünftigung au^ für bie '^Prooinjen au§3unül^^en, brang nidjt buri^, jeboc^

würbe geftattet, ba§ ^ebermann um bie (£enfurirung in SBien anfuc^en !önne.

(Sin wa^r^aft fc^amlofer (S^ebraud) würbe oom ']3unfte 3 be§ (Senfur*

•^atenteä (@eite 904 angefüf)rt) gemad)t unb bie .f)aub(ungen unb ^Verfügungen

be§ ^aifer§ oft einer Slritif unterzogen, wetdie taum oou irgenb einem anberen

SRouarc^en in fo groBmüt£)iger unb erhabener SBeife noi^ je gebulbet worben.

(Sin Sßiener 53u(^bruder, (^5eorg ''13Pipp 3Bu euerer, machte an§ bem 35ertrieb

folc^er infamer "^PaSquiüe förmlid) eine *Specia(ität feines 23erlage§. (Sin gang

abfonberIi(^e§ 23eifpiel oerwcrfener Öäfterfni^t, bagegen wiebcr ec^t faifertid)er

(S5rö§e lieferte folgenbe gefc^id)tlic^e X^atfac^e.

33e!annterma^en l}atte ©(ifabett), !Xoc^ter ^aifer§ !OJ?aj:iminan I.,

Sitwe be§ ^i3nig§ ^arl IX. )oon ^ranfreid), in ber ^orot^eergaffe gu 2öien

ein 9f?onnenftofter geftiftet, ba§ fowof)( beii^alb, wcii bie ^ir^e ber „^eiligen

'JOiaria, Königin ber (SugeC geweift war, al§ ncbftbei weil bie ©tifterin eine

^i3nigiu gewefeu, gewi3^n(i^ t^a§ „Slöniginf (öfter" genannt würbe.*) ^m
^a^re 1782 ben aufgehobenen Ätoftern angereiht, fam baSfetbe in ben 23efi^

be§ Siener SQiagiftratä, ber e§ am 12. 9)Zär5 l'^^S ijffeuttic^

oerfteigern lieB- 53ei biefer (Se(egen{)eit erftanb bie eoaugelifc^e

*) 2luetüf)vHdierc8 barüber in 9)t. ^evmaun'^ „9llt= unb 9leu=aiMeii," Seite 813 u. f.

(51. §artleben'ö 3>ev(ag.)
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©emeinbe 3(iic3v^t>urc3er ©onfeffion 'i>k teerftef}enbc tirrfie fammt bem ^fJebcn*

trafte fcu ficben ßinimern um 27.750 ©ulben uub {»egann bie ^ivä)c pm
eDangetifdien (^ctte§f)au§ ^erjurii^ten. ^amit ^atte boi^ felbftDerftänbli^ taifer

^üfef audi nic^t ba§ minbefte 511 t^mt; ©tgent^ümer war ber DO^igiftrat unb

nai^ i^m 5)erjenic3e, welcher bie ^aute oon ibm faiifte. Um fo ungcrei^tfertigter

unb befrembeubcr crfi^ien e§, a(ö an einem S^age be§ übgenannten ^ai)re§ an

ber neu erbauten eüangelifc^en Äir^e eine, üon fanatifd^er, lügnerild}er 58o§(}eit

tr'efenbe, babei an Stlbern^eit ber siugbrüde i()re§glei(^en fuc^cube @d)mä'^lc^rift

angefd)Iagen war, folgcnben ^nf)alt§: „tiefer 3:empel war erft jum 3^ienfte

be§ aümäd)tigen &ottt§ ücn ben frommfteu Sel)errf^crn Oefterreid)§ eingerichtet,

war bie SBofinung Zeitiger Jungfrauen be§ unbeftedten Öamme§, aber e§

plünberte barinnen ^k tir^enfdiä^e, e§ jerftreute in aüe SBcIt bie Q^ott-

gezeitigten Dicnnen — jener a3erfül)rer ber 33raut (SI)rifti unb @d)wäd)er reiner

Jungfrauen, be§ l^tartin Vutl)er treuer 51nl}änger unb 9tad)foIger Jofef ber

2te ein Öut^erancr, uueingebenf ber gi3ttIicZen iBarmI)er3ig!eit, bie ir}n auf ben

S^l^ron erbeben, ein bcrüd)tigter l^eräc^ter ^eiliger Äirc^engefe^e, begünftigt unb

beförbert er aüe ^et^ereien unb ift felbft ein DJtann üou feiner üieligion. 9htn

bat er, ein feit Jal)rl)unberten unerbi3rte§ 33eifpiet! eben biefen STcmpcI unter

ber dIia§U ber 5:ugenb jum ©ammelpla^ ber @>räuel üerfauft unb angewiefen."

SBir wiebcrbolen, ba§ man ba ni^t wzi^, voa^^ man me()r bcwunbern

\oii, bie bo§f)aften l'ügen ober bie Stlbcrn^eit be§ ©c^reiberS, benn and) ^^apft

^iu§ VI. t)ob im eigenen ^ird)enftaate me(}rcre 92onnen!Iöfter auf uub ^önig

g' riebrieft II. mad)te e§ wie ^aifer Jofef ben (Snangclifd^en, er lieR ben

Äatbülifen in iöerlin eine f^i3ne Äircfte bauen. 3"erft fteißt ber ^ampbtetift

ben taifer einen l'utberaner, ein paar ßeilcn weiter fagt er, berfelbe fei ein

2)knn r>on „feiner" üteügionl Uub ben eüangelifdieu (SctteSbienft nennt er

einen @amme(p(al^ ber (^räuel!

SBir l}aben abfi^tlid^ ben gefd)idniicft erwiefenen Sortlaut biefe§

'il?ampl)Iet§ gebrai^t, crften§ weil in mani^en DJZittfteilungen ber neueren ^üt,

ob abfid)t(i(^ ober an§ UnfenntuiB, mag ba()ingeftellt bleiben, bie ©eiferanSbrüdc

mit Derfd}ärfteu, im Original gar nid)t entftaltcnen Seifä^en gebrad)t würben,

zweitens weit ba§ ^^ampt)tet in SBaftrfteit eine (Settenfteit au§ jenen 2:agen

bitbet, unb britten§ weit bie 5trt unb Sßeife, wie ber taifer fetbft ey aufnabm,

'i>k ganje (eeetengri^Be biefe§ unüergeBtid)en 9JZonard)cn fenn^eii^net.

ß§ 'b^ianh fid) nämtid) bereite wenige ©tunben barauf biefc fred^e

®^mäftfd)rift in ben |)äuben be§ Äaiferg. Unb wa§ fagte Jofef baju?

„Öa^t fic Sßort für Söort bruden uub ba§ ej:emplar um fed}§ ^ren.^er

oerfaufen. 'ia^ bafür getöfte (ä>etb gebt ben 23orfteftern ber eoange(ifd)en

ÖJemeinbe 5(ug§burger ßonfeffion für Unterftül^ung ber eüangetifd)en Strmen."

Unb fo gefd)at) e§; ba§ "ißampfttet würbe in tteinquart-g-ormat auf

©cftreibpapier in mehreren taufeub (Sj'emptaren gebrudt, beftaub an^ acftt^eftn

Reiten uub war übcrfcftrieben : „'i)5a§quit gegen ben ^aifer fo an ber !^utl}erifd)en

äirdie in Sien geftauben, wet(fte§ Jl)re Äaiferticfte 2}?ajeftät aber abbruden

taffen unb baö bafür eingefommene C^elb ber proteftautifcfteu Äirdie gefc^enft

ftaben." 5^ie Siener gingen auf bie fto^fterjige Jbee be§ 9)iouard)eu fofort ein,

t^a^ Ijti^t — fie tauften ben 5lbbrud uub oerfcftafften baburd) ben eoangetifdften

Strmen ein t)üt)fcfte§ ©ümmd]en, aber — riffeu fofort ba§ "ipampfttet in ©tüdcften,

fo ha^ tagetang bie ©trafen Sien§ mc angefd^neit oott ^apierfcftniljetn tagen.

Sie atte§ @d)Ied)te aucft mancftmat fein Ö^ute§ ftat, fo war c§ aud) mit

ber oon Äaifer Jof ef geftattcten, in unfinniger Seife aber ausgebeuteten ^^Jre^--

freil)eit. Sot}t fd)uf fie bie oorübergefteube ©d)nuit)titcratur, aber in 'Jotge ber

^•reifteit eutftaub erft eine wirttid)e i3fter rcicftif d)c Literatur.
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3Bie feiten an§ ber üorjofefinifcf)en ^dt bie nam{)afteren ©c^rtftftelleL*

imb ®e(el)rten Oefterreid)§ finb, ift ^^ebermami befaniit, lüäfircnb lüir unter

^ofef t'aft i" Jei^fi" 3ii-^ei3e ^^^ äßifjenfct)aft bebcutenbe ^?iamen finben. 3Bir

erinnern t)ier nur an iöorn, 92ito(au^ ^ofef 5'reif)err üon ^acquin (cjeb.

1727, geft. 1817), tarl !i^ecn^arb ^einfiolb (geb. 1757, geft. 1828), äJJap-^

mnian .^eü (geb. 1720, geft. 1792X ^:'tbbe ^ofef |)i(artu§ (Sd;f)et (ge^. 1737,

geft. 1798), ^gnaj be Öucca (geb. 1746, geft. 1799), midjad ^gna^ ^ctimibt

(geb. 1736, geft. 1794), DJlartini, ^cfef 3(ntcn Flitter üon Ütiegger (geb.

1742, geft. 1795), iSaron ©tcerf, ^^arcn Ouarin, lhtca§ ^o^ann Scer
(eigentlich ^^ücger§, geb. 1751, geft. 1835), 5-rci{)err (^cttfricb »au ©wieteu

(geb. 1734, geft. 1803) unb ©cnnenfelS; wäbrenb in ber j'cf)önen Öiteratnr

geft. 179«), '2t iiren£)of,

Hörens l'eopolb i^afc^fa

ic^aet ^eni§ (geb. 1729,

geft. 1800), tarl 3!)Jafta(i''er (geb. 1731, geft. 1795) unb ber nocß ^eute nicf)t

uergeffene ^Jloi§ Stumaner ('i5i(b ©eite 905) tf)ätig waren.

®cf)IieBtic(} fönnen wir nn§ nid)t enthalten, ein ©direiben ^ofef'S an ben

(Strafen tolcwrat ücm 7. Octcber 1789 mit5nt()ei[en, an§ wel(^em erften§

5U erfef}en ift, xoddf feinet ^erftänbniB ber Äaifer audi für i)k Literatur fiatte,

unb wobnri) jiüeitenS ber fo oft in tenbensiöfer SBeife gegen i§n erhobene

4>orwurf be§ 3)oItaireani§mu§ grünblicf) wibertegt wirb, wobei wir natürlid)

^k gn-age, ob barin ein berect)tigter inn-wurf liegt, gan,^ uneri3rtert taffen.

5:)er llaifer fi^reibt: „^a ict) au§ oerfctiiebenen 5(nnoncen öffentlidier

3eitung^5blätter erfe^e, ba^ bie äBerfe be§ a3o[taire in einer bentfctien lieber^

fet^ung ^ier aufgelegt unb ber Sanb gu 36 trenjer oerfauft wirb, fo werben

®ie mir anzeigen, wa^^ e§ mit biefer lleberfet^nng für eine Sefc^affenfieit ^abt,

ob hierin alle bie in biefem Serfe fo t)änfig enthaltenen religion^wibrigen

unb fittenoerberb(id)en ^iecen ebenfaü§ oorfommen, ober wie weit etwa

biefe ©ammfung einer angemeffenen l^äuterung unterliege, mkü e§ l)öcf)ft unfcf}i(fiid)

wäre, baß man ba§ häufige, in bem Original enthaltene (^ift ncc^

burc^ eine Iteberfe^^ung, \^k boc^ nie ben 3Bertl) be§ Original '-^luSbrncfeS

erreicf)en fi3nnte, abfid)tlicf) aud) in Giemen ganzen "i^roDin^^en oerbreiteu wollte.

Sornad) bann and) \^k in Berlin bereite oeranftaltete bentfdie Ueberfet^ung f)ier

ein^iffü^ren unb gu ocrfanfen oerboten werben mujs, weil bei berlei g-litterwerf

allemal in einer Ueberfel^ung ba§ (^eiftreicbe oerfliegt unb nur ba§ platte ber

9ieligion unb ben ©itteu um fo nad)tl)eiliger wirb." 2ßir fügen

nur noc^ bei, 't^a^ fc^ou 1784 ein 33 erbot ber SBert'e ^Noltaire'g erging.

5a§ bie erften ©rrungeufdiaften ber 9}lär,v33ewegnng be§ ^a^reS 1848

befannt würben, eilte ba§ begeifterte 23olf jur Statue O^ofef'y II. auf bem

^sofefspla^ unb befeftigte an berfclben eine guttue mit ber 2(uffd)rift: ,3vt]^-^

frei^eit". ^n biefer §ulbigung, welche jeigt, \vk tief im 23oIfe trot^ ber

(Sr^ebung gegen ein oerf)a^te§ (Si)ftem, ber monarc^ifc^e unb bi)naftifc^e @inn

wurzelte, liegt eine 5tnerfennnng ber reformirenben 2:^ätigfeit ^s'^f^f'^r

wie fie f(f)öner nid)t gebac^t werben fann. ®a5 (^efüfil ber 93?affe banlte bem

großen a)lonard)en bafür, baß er bnrd) feine oor faft fiebrig ^s^ifti'C" getroffenen

iOJaBregeln bem i^olfe bie ©rfenntniB für ben 3Sert§ freier geiftigen Bewegung

erft gegeben ^atte.
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lofcf's lltfovnicn im lufti^iutfciu

S^urrf) bie 3(ufbetning ber Xcrtur waren au bcm peinüd)cn (^eric^t-Sccbcj:

einfi^neibenbe 2{u§tienennu3eit gemadit morben, trot^bem atf)mete bcrfelbc im

(fangen noc^ einen Ö5eift ber Unbulbfamfeit, welcher if)n mit ben 5tnfid}ten

ber ^ofefinifd)en 3cit nnüereinbar eri"d}eincn ließ. 5(nd) bic ;^e[ttmmt()eit

unb i:)eutlid)feit biefeS ©efe^eS liefe, wie feinergeit fd)on Äaunitj (lercor*

ge^o6en f)atte, oiel ju wünfd)en übrig, nnb au§ aßen biefen (S^rünben tt»ie§

ba^er ^ofef tiirj nad) feiner 2;f}'rünbefteignng bie (Sefet^*©ompiIation§

(ßiifammenftelhingc^VGommii'fion an, bie ütcuificn be§ ©traf gefeite« in

Eingriff ^u nebmen.

ßu einge^enbcn Gri:rternngcn gab bie r>on ^ofef fd)cn 1775 angeregte

g^-age ber Xobc§ftrafe %i\ia^, bod) fprad)en fid) alle 9xätf)e, mit ?ln§nal)me

be§ trafen ©ingenborf, §ofratl} ^eefe nnb iDlartini für bie Seibe'^altung

berfelben au§ unb ^ofef fügte fic^ biefcr 5(nfd)anung. ß§ blieb fomit bei ben

|)inrid)tungen, a[§ ^opfablianen unb Renten, auf bem fogenanuteu 9ial3enftein

in ber 9tciau (23i(b (Seite 913), bef ficft bei ber fogenannten trebfen'^ütte an

ber |)ol5geftätte cor bem ©(^otteutf}ore befanb, mofelbft auc§ bie 23ranbmarfung

ueüscgen irurbe. %nx 'bic möglid)fte 9)2ilbernng ber früheren barbarifd)en ©trafen

lprad}eu fid) tauni^, ^öaron ^reffel unb 'iöffv au§, unb ©rfterer betonte,

bafe bie ©trafen uic^t beS^alb gu tnenig abf^reden, weit fie ju

gelinbe finb, fonbern weil ber SSerbredier in bem 2;aumel ber

l^eibenf^aft entweber an bieSttinbung gar ni(^t benfe ober f)offe,

nnentbedt gu bleiben. (92od) :^eute ber ganj rid}tige (Srunb.^

^n einer Oteifie oon furzen S^irectioen gab ber ^'aifer ber ßompi(ation§*

©ommiffion feine 2tnfid)ten über eingelne "ipuntte funb. T)ie 33ranbmarf ung
wäre bei5ubel}alten, unb .^uar an einer fi^t baren ©teile. (©§ erljob im

^al^re 1783 bie mebicinifd)e g-acultiit iöebenfen gegen bie Einbringung be§

^ranbma(§ swifc^en 9Jafe unb 3lugen; ^ofef refoloirte aber am 26. Eluguft:

„e§ fiabe bei ber 33ranbmarfung im ®eftd)te ju ttdhcn, t)a e§ fic^ nur um
33?enfc^en ^anble, welche ba§ ^eUn üerwirtt l)ätten, auf welche alfo !cinc

Üiürffidit 5U nehmen ift".) T)ie 5lu§ftetlung am %U-anger, fowie bie 5lu§*

weifung au§ einem l'anbe feien nid}t melir al§ criminelle ©trafen ansufel)en,

fonbern nur mehr at§ ^^olijeimaBregeln 5U oerfügen. 3«»^ Uuterr}alt jebe§

©träfling§ l}abe ber ©taat in ^ulunft nur äöaffcr unb 33rot beipftellen, eine

3>erbefferung ber toft, wel^t befonber§ leichteren a3erbred)ern nic^t gerabeju

abgefd)lageu werben folle, l)abe er fid) au§ eigenen 9}?itteln ober burii^ feinen

'-l^erbienft gu oerfd)affen.

5Die a3ermi3gen§*Gin,vel)ung bürfe nur fo gefd)cl)en, bafe, fo lauge

ber ©träfling lebt, feiner ^rau unb ^linbern baoon eine 5llimentation

(2$erpflegung) gereid)t wirb, nai) feinem 2:Dbe tritt ha§ natürlid^e erbred)t ein.

(s^otteSläfterer ober ^ubioibuen, welche a)?ajeftät§beteibigungcn begel}eu,

finb a{§ Dia r reu ^u bet)anbeln, einjufperren unb faften ^u laffen, hi§ fie

,^ur Sefinnung tommen. 'Ä^tx (£l)cbrud) ift and) am SO^annc ;^u ftrafen,

bie Unterfud)ung jebod) nie ooit amt§wegen (alfo nur auf '|>riDattlage) gn

oflegen. Ser einen t)ürbebad)teu 3)?ov'b begel)t, ift mit ewigem Werter ju

bcftrafen, unb e§ foll einem folc^en ^erbred}er atleä möglid)c Un*
gcmac^ bereitet werben, fo bafe il}m ber Werfer ^ur laugfameu
Xobeöftrafc werbe.

CDuellanteu finb ben a)^i3rbern oerwanbt. ÄinbeSmörbe*
rinnen finb crft bann, wenn bnrd) politifd)c Ginric^tungeu für lebige



Soief'S 'iHefi.n-meu im ^iifiisiüefen. 911

9}iiitter f}inrei^enb norgeforgt ift iba§ g-inbelftauS entftanb crft 17S4; bcffen

erftcr ©tanbert war ber focjeiiaiinte ©trubtbof im I)cutic3en IX. 23e,^irt,

Stlfergrunb, Don wo bie 2(nftalt 1788 in ba§ f^eiitigc ökbäiibe, ^ttfcrftvaBc

9h-. 23, alt 108 überfelit würbe), wie Dorfälilictie 93Kn-bcrinnen ,^n befianbeUr,

big bal^in finb fie mit Strreft nnb 'harter 3ü-bcit ^n [trafen.

2(nfant3§ 1783 fegte i)k Gcmpilation^S-CSommiffion ben erften auf bie

SSerbred^en bejüglidicn 3:iieit be§ ©trafcgefelieS r»cr, erl)idt jebctf) ben 3luftrag,

i^re 3{rbeiten jn befd}(eunigen unb ba§ ganje Cperat ju überreichen. 5((§ baranf

im ^a'£)re 1786 ber ganje ©trafgefe^-öntwurf ju be§ Äai[er§ ©anctton

fam, traf ^cfef no(i^ einige 3(enbernngcn; 3. 33. orbnete er an, ba§ bie

3ü^tignng mit (Schlägen ftet^ i.^ffent(ic^ gefdielien muffe; baß @ etbftrafen

ganj ungnläffig finb, „\}a ber 9teid)e biefelben nic^t empfinbe, ber 'Xrme aber

gugrnnbe gerichtet unb bie unfd^ulbige g-amilie in 9JZiticibenfd)aft gebogen

werbe" (ein golbener 2Bar)rfpruc§ I) ; 'i^a^ mit ber (^efängnipftrafe ftetö

öffentti^e 3lrbeit nerbunben werben muffe, wtii ber 33erbred}er „ba§ bcm
Publico abpbienen tjat, womit er e5 bcleibigt" ; bap e§ auc^ a(§ 2)Jenfc^en<

raub angufefien fei, wenn ^nbenfinber entfüt}rt werben, um fie ^n taufen.

®a§ fo geänberte 2trafgefel,^ würbe am 13. Januar 17s7 publicirt

nnb ift, wenn e§ and), ben ©trafbeftimmungen nad), unferer ^eit ciU fel)r l}art

erf(^eint, bo^ ein unleugbarer g'crtfd)ritt, namentli(^ in 23e5ug auf hie 23egriff§*

beftimmungen ber "T^elicte gewefen. Unter ^aifer öeopolbll. würbe 'i^k allgn

gro^e Strenge uielfad) gemitbert, bagegen trat unter ^aifcr ^ranj 11.

namentti^ gegen pclitifd)e 23erbred)cr eine gerabeju barbarifc^e Hebung üon

©eite ber ®eri(^t§bel)örben ein; XobeSftrafen, 9(ui?na[)m§gerid')te unb Äerfer«

ftrafen unter ben l^ärteften ßrfd)werungen waren an ber XagcSorbnung, xva^

nur burd^ bie öfter geübte @nabe be§ 9}^onard)en parainfirt werben tonnte.

S3eiwr wir in ber Stnfjätilnng ber ^ofefinifi^cn ©trafgcriditSpflege fort*

fahren, muffen wir einigen Ginjelljeiten, \vdd)C in ben oorberge^enbcn (Erörterungen

Grwätinnng fanben, einge^enbere '^efprec^ung wibmen.

®er i)iarrent^urm war ein ©eftanbtf^eil be-S oon Äaifer ^ofef
gegrünbeten, am 16. Stuguft 1784 eröffneten t. t aügem einen Traufen-
l^aufeS. !i)er X'^urm, ein wiber(id)e§, frei§förmige§ (S^ebaube mit 28 ^dkn
in jebem ber fünf ®efd}o§e, be-^^atb im :il5otf§mnnbe ber „rnnbe Xfinrm"
genannt, ift feit ber ^teugeftaltnng Sien§ unb ber nac^ allen 9tid)tungen immer
mef}r burd)bringenben .^umanität feiner früheren f(^auernd)en '^eftimmung lebig

geworben, unb bod) — \vk furd)tbar unb unmenfd^lid) muB oorbem bie

^e^anbtung ber ^rren gewefen fein, wenn fc^on ber 5ßau biefeS f(^auerlid}en

®efängniffe§ mit 9iec^t at!§ ein g'Ortfd)ritt, al§ ein 5t !t ber 2)Unf^en*

f reunblii^teit eine§ ^od)f)er5igen 33ionard)en gepriefen werben tonnte I

^ie Urfac^e war, ba^ man in ber früt)eften ^eit ben ©eelenftörnngen

einzelner 2)Jenfc^en faft gar teine S3eaditung wibmete; man fagte ganj einfad):

„1)er ober T)k ift bel^e^-t ober befeffenl" unb fo entftanben bie berüd)tigten

infamen ^e^-enproceffe, weldie oiete STaufenbe oon 9D?enfien beibertei (^efd)(ed)t§

auf ben #d)eiterl^aufen ober ba§ ©d)afott füf)rten. 2Bob( fämpften anfgeftärte

9JZenfc§enfreunbe, barnnter mct)rere SJ^itglieber ber öftcrrcic^ifc^cn .^errf^erfamiiie

(fo ©r^'^er^og ©igi^munb oon Xirot, taifer a)Jaj.-imiIian I., and) 2)Zaria

2;:^erefia), bann oiete Sterjte, 9iec^t§gele^rte, @eiftlid}e u. f. w. gegen bicfe

mörberifd^en 23erfoIgungen t^eitä in ernfter, t^eitS in fd)Iagenber l^nmorooüer

SBeife — leiber oergeblic^. 9citr in einigen gang befonberen g-ätlen gelang e§

il^nen, nid)t fetten nur mit (^efafir i{)re§ eigenen Öeben§, irgenb einen ^rrfinnigen

al§ tränten 9X(enfd)en bargnftellen, ber weber bef)ej.-t, noc^ 00m Xeufet bcfeffcn

fei; aber ba§ (Snbrefultat war ^öd^fteu'S, baf3 bcriei @ei[te§geftörte, bcren
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33ene^men alle 2i"eft teläftiijte, in befonberen 5(bt^ei(ungen ber ©iec^en^äitfcr

renvafirt lüurben, wo biefe 23cfc^ränfuni3 ber |)aupt5raecf war unb [ic^ sumeift

iitiemanb um Ö^ei'unbr}eit§t-)e[[erunc3 cber c\ax um bie .Reifung fümmerte. ^k
famen in bie „SoIIftube" unb waren nergeffen.

9ca^ unb nacf) würben aüerbing^S eigene „Xoü^änfer" unb „9?arrcntf}ürme"

errichtet, man bemühte fic^ ba wofjl bie nnglücflic^en ^rrfinnigen ju „f)eilen";

^k 5ebeutfam[ten Strsneimittel waren iebod) tetten, fijrperlic^e 3üc§tignngen,

.punger, !a(te ©tur^bäber u. bergf. 2:rot^bem war bie§ wenigftenS bereits ber

erfte Schritt ber ©rfenntniB, unb fo banerte e§ nirf)t (ange, bap "i^k ^rrfinnigen

al§ Traufe be^anbelt unb bereu .^ eilung al§ erfter ^wecf folc^er 5luftalten

angefeljen würbe.

i;)ie immer weiter fortf^reitenbe |)umanität tonnte nic^t o^ne ©iufluB auf

bie Sefianbhtng füM}er trauten bleiben, unb fc fe^eu wir, mc taifer ^ofef IL

ben ungtüct(id]en Q)eifte§irreu juerft gan,^ befoubere 3(nfmert[amfeit wibmet, (Sr

erbaute im ^afire 1784 beu „^?iarrentf)urm", balb im ä5o(t§muube feiner

gugelfi3rmigen ©eftatt wegen aucf) „taifer ^ofef'S (S^nget^npf" genannt,

unb e§ ift oon großem ^ntereffe, mit weld)' merfwürbiger Umfict)t ber uuoer*

geßlic^e ajJenfc^cnfrennb bie 3Detaib5 ber (£iutf)ei(ung biefer trantenanftalt angiebt.

ßr richtete nämlid) unter'm 10. Stpril 1784 an ®octor ^ofef g-rei^erru neu

Cuarin, ben Öeiter be§ allgemeinen tranfeuTjaufeS, nad)ftef}enbe§ ®d)reiben:

„l'ieber ©octor Quarin! ^a id) bie lleberfet^ung ber ^rren au§ bem

©panifc^en ©pitat (9knnweg) unb ©auct aJkrj: in ba§ '^rren:^au§ gntünftigen

SQZontag über ad)t 2:ageu, enblic^ beu 19. biefeS gugteid} Wi Stnbrud) be§

XageS oeranlaffen wiU, fo überfd)irfe id) ^f}nen ^iernebeu bie giften, bie '^d) mir

Don beu in beiben Orten beftel)enbeu ^srren 'ijalK geben laffen.

®ie swötf ®eifttid)en, fo rott) bejeic^nct auSgeftric^en fiub, werben oon

beu 5BarmI)er3igeu 93ntberu übernommen unb fiub alfo in ba§ ^rrenf)au§ nid)t

mit5nne:^men, fowie bie etf 2(rre flauten au§ ©t. ^ax^ hü ben Strreftanteu

oerbteibeu, unb wegen ber fünf .^infallcnbeu unb fec^jefin incurablen 3D?änuer

unb Seiber id) bem trafen 53ucquoi} (^or^ann, geb. 1741, geft. 1S03,

33egrünber ber 5(rmenoerforgung§*5tnftaIten, $räfibent ber Oberbirectiou aller

©tiftung§fad)cn, ^nftitute unb frommer 33ermäd)tniffe) aufgetragen r)abe, fie

m^ '^.)bb§ ober 3D?auerbad) fogleic^ gu überfetjen. (£§ fallen alfo in 2(llem \}vn

©t. SD^arj: 26 su übernel}menbe ^rre unb oom ©pauifd)en ©pitale 43 au§, ba

bie fiebeu genefencn aJJänner unb brei SBeiber entweber ju entlaffen ober allba

uoc^ bi§ 5u i^rer gän5lid)en (^enefnug ju oerbleiben f)aben.

©iefe 109 ^rren bemnad) folgenbermaBcn ein5ntl)cilen: 1. ^n bie 28 ^immer

be§ oberften ©torfeS be§ ^rren^aufeS (runber 2:i)urm) tommeu au§ bem ©panifdieu

©pitale bie brei Unreinen unb bie gel^n üon ©t. Max^ gu jwei unb ^wci alfo,

in fiebeu Kammern, jeber augefd}miebet. ^n beu übrigen ber 21 Kammern

fommeu oon beu 4s unrul)igen 21 hinauf, jeber eingelweiS.

2. ^u beu barunter befiublic^eu niebereu ©tocf tommeu bann bie übrigen

27 ebenfalls unrnl}igen unb muffen auc^ ein^elweiS oerbleiben. — 3. 3:)er weitere

tiefere ©tod bleibt gang leer. — 4. ^u beu folgeubeu erften ©tod fommeu bie

40 gang rul)igen unb tl)eilweife incurablen 3)jänuer fowo^^l oon ©t. äJiarj; al§

vvm ©panifd)eu ©pital ,^u fteT}en unb in jcbe i^ammer ju 5Wci unb gwei

pfammeu; c§ ocrftel)t fid) jebod^ oon felbft, baf? biefe ^wei unb ,-^wci a}?änuer

unb Selber immer oon uämlidiem ®efc^Ied)tc jnfammcngefperrt werben. —
5. ®ie tammeru ju ebener ©rbe bleiben ebenfalls uod) leer unb werben biefe

rV.oeicn leeren ©töde für bie 2)Klitär*^rreu ober 3nwad]§ referoiret, bie uoc^

tommeu.
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3litf biefe %vt ift bic ®intf)eihiiU3 im ^^an\c [ocjlcicf) 31t treffen, fowof}t

lue^eu ber llranfeinuärtcr, al§ t'oft uiib alleS übricjcu nüt()ic3cn, baniit an bem
beftiuuuten S^age in aller g-rül}e üon beiben Orten jugkicf) in'§ ^an§ eincjesogen

werbe, i^s'i i^en beiben oberen etorfen bleiben t>k ^s^ren nerfperrt, fönnen alfo

nic&t äufammenfommen nnb werben nid)t Tjerau^gefaffen. ^on ben nnteren

©lüden, wo jwei nnb jwei bcifammen (iecgen, werben wed)fe(weife 9)uinner nnb

Seiber gu unterfdjicblic^en ©tnnben in ben |)of l}inabc3elaffen. I^ie ,Vüei

referüirten ©töcfe bleiben einftweiten gön^Iid) üerfperrt.

Sien, am 10. ^Ipxil 1784. _^ofef m. p."

g-iir bie bamaligc ßeit war bie§ atlerbing§ ein groj^er J^'Ortfd)ritt, inbc§

f)ente würbe ber menfc^enfrennblic^e 9)Zonard^ nid)t nnr feinen ferferäi)nlid)en

2;t)nrm me^r banen, fonbern ben noc^ immer befte^enben, wenn and) feinem

iirfpritngü^en Qwtäc ooHfommen entgogenen 2;^urm gewif^ fofort niebcrreif?en

Sei- Diatenftciii. (Seite 910.)

laffen; noc^ weniger würbe er eigen§ anbefef}Ien, bie „Starren fetbftoerftänbHc^"

an Letten gu (egen. T)k ^ten^eit ^at eben auc^ l^ier tiefeingreifenbe Üieformcn

gebrad)t.

©§ ift eine broüige 33egeben^eit aufbewaf)rt aü§ jenen S^agen, wo ber

„•D^arrenttjurm" ooüenbet war nnb feiner nenen ^nfaffen I^arrte. ©§ begab fid)

S^aifer ^ofef bal)in, lie^ fid) im ganzen ©ebänbe f}ernmfüf)rcn nnb erfnnbigte

fid) bei bem ifin geleitenben 3(nffe()er nm alte (Sin3e(()eiten. (Snb(id) fragte er

and), anf weld)e Seife mau e§ ma^en werbe, nm bie 9krren in ben gu il)rer

3Bo^nnng beftimmten ^[)nrm ^u bringen.

T)tv ^(uffel)cr, we(d)er überfaf), ba^ ber Äaifer 3wifd)en if)m nnb einem

feiner Segleiter ging, fagte I)armfo§: „(Sner SQZajeftät, ba§ ift rci^t einfai^. "©er

5(nffel)er ge^t bem 9carren üoran':?, in ber DJiitte gct)t ber 9tarr nnb 5u(e^t gel)t

bie 2Bad)e nnb fo fnf)rt man ir)n bnrd) ben engen (^ang bi§ in feine ^^efte." —
Vad)cnb erwiberte ^ofef: „'3^a§ gefd)ief)t atfo gerabe, wie im StngenbiidV 9cnn,

wi^t ^()r \va§ — in§ je^t t)abe i^ (^nd) (ange gcnng ben '^Jarren gemad)t, jcl^t

Jermann, T^aruT lljevcfio nnb 3cfcf II 58
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fteirt ^^x eitd} in bic Wük." — Ter 5(uffcr}cr fam bitrtf) bcn ©cf}er5 bc§

Äaiferä in bie größte i^erlcgen^eit, allein ba§ allgemeine (^cläd)ter, jn inetc^em

ber Äaifer ben STon ancgab, enthob il}n balb bcrfelben.

SBa§ bie i3ffentli(^e Strbeit in ^ejug anf bie 23erbred)er betrifft, beftanb

biefelbe iuirnct}m{id) ans ber 9xeinignng ber ©trafen, htr^treg ba§ Waffen-
feieren genannt, welc§e§ ©d]anfpiel ben Sötenern, luic anrf) in allen ©labten

ber 9Jtcnarcl}ie, wo fid) ©traf^änfcr befanbcn, ^nni erften SOial 3tnfang§ 3(ngnft

1782 geboten iintrbe. @§ erfdiiencn nämlic!^ bie ipegen t»erfd}iebener ä>erbred)en

,^ur 3nc!^tf}an§ftrafe fernrtljeilten SOlänner unb SBeiber, nnb jwar beibe Ök-

fd)led)tcr getrennt, in il^rem (Strafl}abit anf ben 'ilJlä^en ber inneren ©tabt nnb

ben iHn-ftäbtcn, nm felbe ;^n reinigen. 9In nnb für fid) tuürbe biefe SOZa^regel

utenig 5(nf]cl)en erregt ^aben ; ir>a§ aber gan^ 2Bien anf bie 93eine brad)te, bicfe§

©d)anfpiel fid} mit an5nfef}en, war ber Umftanb, ba^ teinerlei Serüdfid}tigung

be§ ©tanbe§ obwaltete, fonbern CEaoaliere nnb ^ofie ©taatsbeamte, wctdjt wegen

gemeiner 33erbred)en gu 3»cl]tl}au§ftrafen oerurtl^eilt worben, fo gnt wie ber

gemeine ©trolc^ bie (55affen jn feieren r}atten.

^ofef üermeinte bamit ber bemoralifirten Ö^eneration unb bem allerbings

l)übfd^ üerfommenen ^Beamtentl^um jener $tage, weld)' letzteres fic^ befonbcr^

bnr(^ 33efted)li(^feit nnb ©efraubationen fenngeid}nete, bie ijffentli^e ©c^mad)

al§ „abfd)re(fenbe§ '^eifpiel" üorr}aIten gu muffen, unb an§ biefem ©rnnbe
oerfügte er bie ftrengfte 33el}anblnng ber (^ äffen! ef)r er, wobei er uidit

crmangelte, mittelft officiöfer ^nnbgebung bnrd) ben ©rnrf, ben (Sffect beim

35oIfe SU t>erfd}ärfen. (£§ l^ie^ barin, mit mand)cn re^t unguftiofen ®etail§,

nämlid)

:

„^n ben r)ot}len Säuen ber ^eftungSwerfe ift eine Slrt oon Heller

angebrad)t, wo ba§ Si^t üon oben bnrd) ein i^ci^, wie burd} einen tamin,
äußerft fparfam einfällt. ®egen bie ©tabt iit ba§ ^i^or^immer, wo bie ^olijei-^

folbaten 3iHid}e l}alteu. 51uf ber entgegengefel^ten ©eite finb bide 3)ianern, wel(^e

in bie ^eftung§gräben r}inau§gel}en. 5^ie ^üc^tlinge werben be§ SOtorgenö ,ytr

5{rbeit geführt unb be§ 5lbenb§ wieber bal)in =^urüdgcbrad)t. äßenn e§ .geit ift

,^nm ©d}lafcnger}en, fo finben fie il}re 9iul)eftätte auf brettcrnen ^btftern. ^äng§
an biefen $ritfd}en l)crnnter gel)t eine ftarfe in bie SBaub befeftigte ©tauge, an

^k jeber ein,^elu angefc^loffen ift. 0}ht§ einer in ber 5(ad}t feine 9cotI}burft

oerric^ten, fo läj3t er fid^ burc^ feine ©djlafgefelleu ein (S)efd)irr reid)en, weld)c§

immer einer beut anbern .zubieten mujj, fo ba^ c§ bie gauje ^eil}c burd)läuft,

wenn e§ ber unterfte bebarf, unb eben biefen SBeg gel}! e§ and) wieber jurürf,

wenn e§ au§gebraud)t ift. ''Man fauu fid) nun fd)on einen 33egriff üon bem
&mxä)c mad)en, ber in biefen f(^war,^en .^öl)len buftet."

„Tic iioft biefer l'eute beträgt auf ben Slo|)f täglid) üier Sl'reu,^er, wcld}e

frcilid) nid)t gar fett fein faun. l^ä^t fid}'§ einer beifallen, auf ber ©tra|e einen

!i>oriibergeI}enbcu an.ytbetteln, fo wirb ber mitleibige ?lu§tl}eiler eingefül)rt; ber

,Vibringlid)e Bettler aber erl)ält bei feiner 'i)iad}l}aufefunft eine 3:rad)t ©d}läge

anf ben Ort, wol}in ba§ gange ^^al}r Weber ©onne uod) 9)Jonb fd}eint."

„^l}re Äleibnng beftel}t au§ leinenen 9ii3den, ber topf ift gefd)orcn
unb mit einem tteinen weijjen .'pütd^en bebedt. ^m Sinter befommen fie eine

3trt üon 3)?antel, ber eine tapn,^e l}at, wie bei ben g'ran,v§l'anern, um fie

über ben topf ncl)men ,vt li3nnen. 5tn bcibcn '^•ii^m finb fie gcfd)loffen; um
bie eine .^")anb l)aben fie ebenfalls ein 23aub, weld)e§ i^ermittelft einer laugen

iicttc an il}ren 3iad)bar befeftigt ift, fo bafj fie immer %\iav unb ^niar gei)eu

muffen. DJcufj einer ben Zac\ über feine 'i)iotl}burft iierrid)ten, fo mnj? iljn fein

un;^crtrennlid)er (^5efellfd)aftcr an ben bcftimmteu Ort begleiten, wo()in fie Hihc
burd) einen ^H'»li,^cifolbatcn mit entblbf^tem :^egen gefül)rt werben. — UebrigenS
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f)cvv[d)t ani) in bicfeii ®a[cmatten Ö5ciütf[cn§frcil}cit; benii, ipenn ein ^ube, \vk

e§ tnStnetlen gcfd)ier}t, unter ber Ö5cfenfrf)aft ift, fo ift er nid}t gc^iunngen,

©cnnat^enb^ Waffen ^n fef}ren, fofgtid) barf er nur fünf S^age arl-»citen."

r^ie @alfcnfcT)r er innen iimrcn im 3«'^t^}^ii'3 untergcln-ad)t; fic

Oeftanben jum $tf}ci( an§ 5l>erbred)crinncn, jum 2;i}ei( aix§ T^irncn, aiclct}c wegen

fieberlidiem l^etenSwanbel eingebogen werben waren. 9)?an fii^nitt Uticn bie .f>aare

fnr,^ alt — wa§ ftet§ entfe^Iitf^en Jammer aögab unb welche 9Dcetf}cbe in

niel}reren, bereits ^örf)ft feiten geworbenen 5tbtntbungen auf bie 9iad)We(t

gebrad)t würbe — ftedte fic bann in'S 3«'^tr)au§gewanb unb trieb fie gruppen-

weife 5um (55affenfer}ren. ^nbe^ beftanben bie (^affenfe'^rerinnen nur htr.^e ^cit;

e§ oernrfad}ten niimlii^ bie frechen SBeiber auf öffentlii^en '^(äl^en fo t>iele

©fanbale unb gaben berart öffentlid)e§ 3tergerni§, ba^ ^ofef ba§ ©affen-

fe()ren für biefetben einftedte, fonbern fie im allgemeinen ^ranfenr)anfe beim

33Säfd)ewaf(^en unb ?,u ben MuStic^cn 5(rbeiten im 3w^)tl}<.'iufe ferwenben Iic§.

(S§ fann wof}I mi^glid) fein — bie (Sr5äf}tungen be§ 5i5o(f§mnnbe§ bergen

ja ftetg ein törntein 3Ba()rI}eit — ba^, \vk eS "^ei^t, bie Urfad)e ber 3lb^

fd)affung be§ (^affenfel}ren§ für Seiber in bem freien .^oI)ne lag, ben einc§

2^age§ eine foId}e !Dtrne fid^ ertaubte, inbem fie einer '^oI)en ^erfönlt(^feit,

weld}e bie ©tra^e ,^u Sßagen paffirte, mit iftrem 33efen mititärtfc^c .f^onncnry

erwie§ unb „®'wef}rau§!" rief (wad) anberer 33erfion foll bie§ ber 33anfo5ettcI<

fätf^er *i)3obftal^fi} gewefen fein), attcin bie§ würbe wof)( bie bi§cip(inarifdic

53eftrafnng be§ betreffenben 3ü<^tling§, bo^ !aum bie Stuf^ebung üerurfad)t tiaben.

®§ falten inbe^' in bie fur^e ©pod^e ber (^affenfe(}rcrinnen ein paar

anberc püante !in)atfa(^en. ^aifer ^ofef^atte im (September 1783 ein 33erbot,

„® d)nürbrüftc" (^eine 5trt 9)tieber) ,^1 tragen, üeröffentlidit, „ba bie fd)äb(id)c

Sirfnng ibre§ ®ebrauc!^§ auf bie (S^efunbf}eit unb befouberS ben ^nd}§ be§

weibtid)en (äefd]tcd)te§ attgemein anerkannt ift". DJiit biefcm i^erbote erlitten

and) bie fogenannten Bouffons (fteine Üteifrörfe, ©rinolinen) il^r fd)mär}tid^e§

(Snbe. „'4^a biefe (enteren burd) ba§ oorne befeftigte ©ifen entweber fd}wangerc

"ißerfonen brüden ober (ebigcn ^^erfonen wibrige ©mpfinbungen ju oerurfad)en

pflegen, beiben !i:f)ei(en aber fd^üblid) finb", fo würben gu itjrer .^erabwürbigung

t}k jnm ®affenfef)ren oerurttjeüten SBeibSperfonen bamit befteibet unb biefer

^utj I)ierburd) fo (äd)ertid} gemalt, ba|3 biefe 9tcde fofort bei bem weiblichen

(SJefc!^Ied)te i"»erfd}wanben.

@§ fe(}Ite aber and) nic^t an crgreifenben ©cenen. ©ine ber rül)renbften

ift woI)l bie fotgenbc. 9luf bem (S^raben, im (Srf^anfc ber jeliigen .^ab§burger^

gaffe, wo ©c^neibermeifter (^uufet im erften ©totf fein großartige^ (Stabliffement

i)at, woI}nte ber bereits erwä'^nte .f)ofratr} 33aron treffet, einer ber cer-^

trauteften ÜiatTigeber Ä'aifer ^ofef'S. ©er ^ofratl) pflegte be§ 9Jhn-gen§ nac^

bem g-rütiftüde an§ bem g-enfter p fer}en unb babei fein ')?feifd)en ^u fd)maud)en.

xHötägti^ teerten ba bie 3ütf)tlingc, mit Letten an |)änben unb g-üj^en unb in

©träfting§trad)t, bie ©trafen.

®ine§ 2;age§ war ber §'-'*Ü*^tf) "^^^ wenig überrafd^t, als fid) ptö^Iid)

ein wotilgefleibeter Jüngling einem ber Sträflinge er}rerbietig näf}erte unb if)m

mit 5tf)ränen in ben Singen el)rfnrd)t§oo(( bie .panb fußte, ©ogteid) fanbte er

feinen 33ebienten I}inab unb bat um beffen 33e]uc§. ®er Jüngling folgte bem

^"Hnfe. 5(1§ il)m ber §ofratl) bie g-rage ftellte, ob er fid) benn nidjt fd)äme,

öffenttid) einem 3"'^tl}äu§Ier hit §anb ju füffen, gab ber eble junge 3}cann

unter einem ©trom oon 2;i)ränen swi-* 5(ntwort: „.^err, e§ ift mein 5i>ater,

bem i^ 5ltle§ banfc, was ic^ bin unb IjaUl"

T^cv .fiofratf) fragte um beS ^ünglingS ?iamen unb berid)tete alSbalb ben

33orfall an ben ^aifer. „(iin 2?ater, ber einen fo brauen ®of}n erlogen l}at.
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fann fein grunb{c§ üevbcrbencr 9)?enfcf) fein — ic^ fccgnabige i^n!" luar bic

eriifte ;>lutwort ^ofef^^.

^ai[er ^ojef t»eiitd)te öfter felOft ba§ 3ucf)t^ait§, wo bie ©tväfdiigc

untergctn-ac^t waren. ®ertie unterl^tett er fic^ mit bem ^Senuatter be§fe(5en,

einem alten eljemaligen SOJifitär, unb fragte i(}n feI6ft um bie geringftcn

^(einigfeiten an^5. (äine§ S^ageS wohnte er felbft ber 5(mt§f)anb(nng bei, wo
ben Iieberlid)en 'Dirnen bie ^aare at'gel'd)nitten lunrben, nnb begab fic§ barauf

in bic übrigen üiäume. ^eüor fragte er ben 33enua(ter, irie bic 5(nftatt

bef^affcn fei.

„£)tj, fe^r gut, (Suer 0)?ajeftät/' war bic 5(ntwort, „nur ift fie voll üon

(auter Unfi^nlben; ein einziger 33öfcn)id)t fi^t f)erin." — „Wk meint ^^r ba§,

guter 5{(terV" — „Serben'ö fd)on fef}cn, ©ner DJiajeftät."

taifer ^ofcf ging in bie 5(rreflc, fragte ^eben um ben ®rnub feincS

^ierfeing unb — ri^tig! ber Ö^efangcn^anSüerwalter l^attc 9ted}t: deiner
üerbiente fein <S^id\a\. 3^er (Sine fagte, e§ ^abe i^n ein g-reuub uerfü^rt, ber

5(nbere iintBte gar nid)t, baf? er über()aupt etwas t)erbrod)cn f)ätte, unb fo ging

e§ bnrd) bic 33ant fort. 9tur jnte^t traf ber Slaifcr auf einen eträf(ing, ber

fic^ if)m p ^ü^en warf nnb aufrief: „9)?eiu gnäbigfter .^^err unb ^aiferl ^d)

bitte bemüt()igft um ^er,^eif}nng für meine großen 33crgef)cn, bic ic^ je^t mit

ücrbientem 9?ed)tc abbüße!"

„^ef}cn @', 30?a|eftät, ba§ ift ber einzige fd)fec!^te Slerl fierin, ber mir

alle anbern Uufci)u(ben üerbirbt!" rief mit fomifi^em (Srnftc ber 25erwa(ter.

— „^Jarfd) f)iuau§ mit if}m, unb 'i}a^ idj i^n ni(^t mc()r in ber Qik\t{U

fd}aft ber ^tngenbeu fef}el" erwiberte Iäd}c(nb ber SJionard), unb gab fomit ben

reuigen 33erbrcd]er feinem g^amitienlcben wieber.

^m 3lnguft 1784 fii()rtc ^aifcr ^ofef für bic fc^werftcu 33crbred)er

eine eutfcl|(id)e ©träfe ein — ba§ 2^(^if f,^ief}en. ©§ war bic§ eine 'Dcad)^

af)mung ber in anberen ^'änbcru übtid) gewefcneu ö)a(eerenftrafe; wie bic

fd)w>ercn ^erbredjer in ben ©eeftaateu au'§ 9iubcr gefd)micbet würben, fo fettete

mau fie ^ier an bic ©ouaufc^iffe, bort um gu rubern, ^icr um bic ^a^rjeuge

flromaufwtirtg (ftatt ber ^ferbe) ju sieben. ©§ war bie§ eine jener Strafen,

wefd)e bic XobeSftrafc gu crfel^^cn ()atten, unb fie erfüllte biefcu Qwed 'üolU

tommen, benu trol|bem bic ^erbrcd)er im 3Binter in Werfern untergebrad)t

waren unb nur wäf}reub ber X)auer ber ®d}ifffaf}rt beim ©c^iff^ug ücrwenbct

würben, waren beunoc^ i(}re 9)2arteru fo gro§, ba^ ual^cp ficbjig oou l^unbcrt

33crnrt()ci(ten in fnr^er ^dt gugrunbc gingen.

Vm ©d)iff,^iel)eru würbe fd)(ed)te Äoft, f^fec^te ^'leibung unb befonbcrS

fd)(ed)tcy Xriutwaffer ^u jt()eit; jeber berfelben ^attc eine bled}ernc 5'(afd)c

uml)ängen, bic mit 3)onauwaffcr gefüllt war; unertrciglid) mad)te biefe

•Strafe ferner ber Umftanb, baß bic Uuglüdüc^cu wäf)rcnb be§ Sommers nie

unter 'A}ad) famen. ^cbcm Sd)iff,^ie(}er würbe um ben §al§ ein ciferucr 9tiug

unb um ben l'eib ein eiferner üteif gcfd)miebet, an bem Icl^tereu war eine

eiferne Stange befeftigt, burc^ weld)c ,-^wei in§ fünf Sträflinge aueiuanber

gefcffc(t waren, fo baß alle miteinanbcr ftefieu, gef}cn ober tiegen mußten. 'De§

:\'ad)ts waren fie gezwungen, auf ber bloßen ©rbc unter freiem .^immct },n

fd)(afen; e§ befanben fic^ nämlid) auf jcbem Sd)iffc nur ein paar Solbatcn

a(5 2Bad)e, unb fo wagte mau uid]t, bie Sträflinge auf's Sd}iff ^n nef)mcn,

weil man 9}?cutereieu beforgte. Senn fie beim Sd)iff,vc()en, wa-^:' oft eintraf,

bis auf ben l}alben Öcib bnrd) baS SBaffcr gcl)eu mußten, fonutcn fie il)rc

Kleiber auf bem l'cibc trorfnen laffen, weil fie fclbc uid)t auS,vt,^iel)cu cermod)tcn.

5lnf ^ranfl}eit würbe feine 9iürffid)t genommen, an ^Hr,yicimittcl war uid)t ,vt

benfeu; wenn föiner wäl)renb ber ^(rbcit l}infan!, mnf3tcu i(}n bic ^Hnbern mit-



^Dfcf'S 9ieformen im ^siiftisrccfe». 917

fd][eppcn, bi^o man an einen Ort tarn, wo ein ©d)mieb umr, bcr i(}n

tc§fei(tc.

1)er @c[)in3icf)er war wäf}rcnb bc§ STacjeS ber Ovennenben .^ilje, juäf}rcnb

bcr 9cä^te ber fül)(en 3(benbluft au§i]e[cljt, felbft ber @d)(af iintrbc {f)nen von

ben ^siifcffcn üerleibct nnb nid)t feiten iparcn niand}e üon ifinen bec^ SOJorcjen'S

in ^-eU^c ber 9Jhidcnftid)e im flanken ök[td)tc i3efd)W0Üen. 'Stimmt man ba^u

nod), baf5 'tk '?lnffe(}er nnb >Hntreibcr bie ßrmattcten ober g-anlcn nnb 2öiber=^

ftrebenben reid)Iic^ mit (Sd)Iägen bel}anbetten, fo ift l^k tjrc^e iSterl^Iic^teit nnter

bcn <Sc^iff3ief)crn auf 'i^it natürlic^fte Söeife ertlärt.

(S§ bemüf)te fi(^ ber ^aifer bie c3ar -^n t]rän(id)en ö^efäncjniffe ,^n be^eljen.

ec wirb er5ät)(t, baß ^ofef bei einem 33efnd}e ber ^'^^f^i^'O ©pictber^ in

ä)?ä]^ren, weld)e früher igtaat^Jcjefänyni^ unb Ln§ in \)k neuefte ;]eit nod] ber

.^aftort für fd)ir>ere ä>crbred)er war, in ein foldie-o entfet^lid}ey nnterirbifd)Cy

ierferlod^ I}inaOftiec5, nad)bcm er befolgten I)atte, ben (Singang feft ju i'>erfd}Iie^en

nnb iljn erft nadb einer üotten ©tnnbe ab3nI)o(en.

Wllan oodgocg gcnan bcn, bei fd)werfter il>crantwortnng gegebenen ^öefc'^t,

nnb al§ bcr 93?onard} nad} einer ©tnnbc au-3 bem grancnüollcn Vod)e f}crüortrat

{'^{{^ ©cite 037), erfd}ien er \vvf)i feften @d)ritte§, mit anfrcd}tcr .^">a(tnng,

aber er seigte fid^ tief crfd;üttert unb angegriffen. 1)ie .s^aarfd}lcifcn Tratten fic^

5nm Zfjcii kvogeUift unb r}ingen fd^taff an ben ©eiten I}erab nnb bie ©tirne

fc^ieu befeuchtet ju fein; ba§ xHuge jebüd) blidte feft unb rntiig.

^n ben .s^ofraum tretcnb unb bav Officicrcorpv gewadrenb, bav if}n

bangenb erwartete, wenbete er fid} an ben Gemmanbanten, luut .^erter, unb

fprac^ würbeoofl unb mit .^o^eit: „^c^ war ber (el|te leben b ige 9}ienfd)

in biefcn 9iäumeu; luMt nun an fofl fein befangener bc§ ©pielbcrgcy mebr

biefe @d}wctlc überfd]rcitcn."

®§ !ann übrigens nid)t in xHbrebe gcftctlt werben, baf? ^Cs^fcf^S IL
STfieoric l)äuftg mit feiner 'i^ra^i'S in CSonflict fam, nnb cS war ben ^-öemüfmngen

bcS ^Staat-5ratl}e§ nid)t immer mi3gli^, ÄMberfprnd)c bintan^ntiattcn. Q^n'^t 1781

fleUte er ben gan,^ rid)tigen ©rnubfa^} auf, ba^ bie (-aubeSü erweif nug gegen

:^sn(änber nid)t burt^fübrbar wäre, befaf)t aber tro^bem im 'Xngnft 17(S2, bamit

gegen gali^ifdie ^siiben iHn'.ytgcben, weil „man baci gati,^ifdic jnbifd)c ^etteloolf

mit allen 'i'JiittcIn :^n ücrminbcrn trad)tcn" mnffe; nnb mit (i-ntid}liepnng uom
31. ^uli 1783 befal}l er, 'i^a^ alle Karmeliter ='Ilii?nd}e (^KnlisicuÄ, wetd)c fid)

gegen befte'^enbe i^erorbnnngcn ücrfep fiatten ober fid) al^J nnrul)ige Äi?pfe

bemertbar mad)ten, „au^cr V'anbC'o rtcrfd)afft werben" follten. Gbenfo würbe

Vuca-S <Sd)iffer, i^ricfter an§ ^ifcbofslad in ^rain, 1784 nnb bcr (S-j:^efuit

'.'lle;fanber (^KilamboS 1787, weil fic um '-i3cwiUigung bcv UcbcrtrittcS jum
^H'OteftantiSmU'S gebeten l)atten, beö VanbeS oerwiefen.

iMclfac^ würbe ^ofef IL angegriffen wegen feiner p er fi3u liefen Gnt'-

f d)eibuu gen in ©traf fällen nnb wegen ber .^ärte berfclben. llnfcrcr 3cit

— weld)cr freilid) bcr 33egriff bcr göttlid)en 33orfd)riftcu, bie nnter anbcrn aud)

bcn l^tonard)en jnm .^errn über l'ebcu nnb 2^ ob beS ä>crbred)cr'§ mad)en, fo

^iemlid) abl)anben gefommen ift — erfd)cint ein fold)c§ (Singreifen bcy 4-)errf_d)er5

in bie ©trafred)t'§pflcge al§ etwas gang Unoerftänblid)eS, nnb wenn wir fd)on

eine fol^e wal}rnel}men, fo ift eS eben ^ur fcftftc()cubcn fd)önen Hebung geworben,

ba^ fid) biefetbe nur al§ ein 5(uSflu^ ber l^tilbc unb C^htabe bemertbar

mac^t; aber c§ trennen un§ eben faft l)unbert ^^al-jxc oon jenen (i-ntfd)ei«

bungen ^^ofef'S, unb wenn wir nn§ erinnern, in wcld)er ilBcifc fein berühmter

;]citgenoffe ^riebrid) IL in bcn il}n perfuMilid) berül)renbcn (lioilpro^cj? mit

bem ^.üiüller 5lruolb eingreift, wenn wir erwägen, 'i>a^ in ^-ranfreid) nod) bie

3eit ber lits de justice (föniglid]e 33efel)LKrlfärnngen im ^]?arlament) nnb ber
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lettres de cachet (iinait^?ijefüütci* ii5evf}aftäbcfef}(e) wav, wenn iinr luiffcu, in

n>el(^ev SBcijc fettift in ©jicjlanb unter (^ccrcj IIL (Sabinct^Sjiiftis gctrie(-'cn

iinirbc, fo werben ttiir 6alb oon uuferem mobernen (Sonipctcusbebenfcn

^mMtcttuncn.

Ta§ ^ofcf'S (Sntf(^cibungen meift fcl)r f}art luarcn, ift riditig; er f}ulbü3te

eOen in bic[er Sc^ielninc; einem bcr Tjuniancu ^HnffniTuiuj nnferer 3cit gan^

unLUTftänblidjen *i}?rincipe, ta^ nämlic^ ein id}wevcv 'i^cvbrec^er jeben 3(nfprnd)

auf ©^onung üerloren l^abe unb c3ciüif[crma§en al§ luarnenbc^o

©j:empei biencn muffe, !l)er ^aifcr c\icht bie-o in einer ßntfdicibnncj üom
9. October 1786 über bie jtuei xHnfür}rer ungarifc^er 9xäuberbanbcn bcntlid) ,vt

erfcnnen: „t^ie S^obcSftrafc mad)t nie biejenige SBirfnutj, luetdie eine anl)altcnbe

ftrenge 3irbeit unb (Strafart nad) fi^ Sicl}cn, ba fic gefc^ininb üorbcigcljt unb

oergeffen wirb, bie anbere aber bcm ^ublifum tauge unter ben ^^lugen bleibt,

^auad) feilen bie ;Hnfüf}rer bcr 5traber ^Jiänber gebranbmarlt, geprügelt, pm
®d)iff5ieT)en ober jur ^ettenftrafe üernrtfjcitt werben. Die^S wirb weit ab^

fpiegeinbcr fein, al^S bie ^obeSftrafe."

^m SBibcrfpruc^ bamit ftet}t bie 33cftätignug be§ Urtl}ei('§ gegen ben

befanuten SQJiirber 3<^f)tt}cim (beffen f^on ©eite 788 @rwäf}nnng gefd)cl)cn"),

weld}er wegen be§ an ^ofefa Stmbro! begangenen 9tanbmorbcy am 10. 'I>un7>

1786 nad} üorauiSgcgangener ^witfung mit glitt)cnben ,3>-ii^gci^
'•"«"f

»^cm

„9iabenftein" (§inrid)tnug!§ftätte in ber Üxof^an, 'IMlb Seite 913) ger aber t würbe,

^cfeffommt, wie wir fogleid) fef)en werben, bei einer anberen (S^e(egenl}eit auf

biefe§ üDU i^m beftatigte Urtr)eii in einer SBeifc ^nrnd, weld^e beiuaT)c anner}men

lä^t, ba^ er ben STob für bie milbere ©trafart anfal).

IDer 23auerntned)t "^l^aul 9teininger in ©teiermarf r)attc inncrl}alb fieben

unb ein tjatb ^v''^)!"^" fcc^'5 ^3uibc^cn unter ben abfc^eulid}ften 2;f}atumftänben

ermorbet. '^Inf ben ^Hutrag jur SXobe^oflrafe refolinrtc ber Ä'aifer am Ifi. ^uni
17S6 g'ütgenbeS: „3<^f)If)cim unb biefer 23auer finb, wa^i ba§ 33eifpiel anbelangt,

nnterfd}iebtid) ^n betrad}ten unb fo auc^ in ber (Strafart. tiefer 33öfcwi(^t ift

auf bem 9iid)tp(alj gu braubmarfen, brei S^age l}intereinanber mit I}nubert (Storf*

ftreic^en jn belegen, .^t ewigem Werfer an3ufd)mieben, auf Söaffcr unb 33rot .^i

befc^ränfen unb alte iMcrtelja^re oor bem (Sd)loffe in (^raj in xHngefid}t alter

anberen Sträflinge ab.yiftrafen." S^erartige STenbensen waren burd) Segtaffung

ber 3:;obe!§ftrafe fd)eiubar milber, liefen aber auf eine langfame 3;:öbtung be-S

93erbrec^er§ f}inan§ unb waren nur ^robucte ber anc^ I}eute uod) nid}t gauj

überwuubenen '^lbfd)redung§t^eorie.

!ir^erefe Sd)lüf5l ober ©foba au§ ']>ref5burg, f)atte 1787 if)re ©ftern

unb if)r Äinb oergiftet unb il}ren äliaun, ben 3i""»e^'i"f^iftci" ^ofef Sfoba,
mit 4'>i^fc if}vc^5 ö^eliebteu g-rang 9Jeumar}r erwürgt. ®ie ungarifc^en (^eri^te

ertannten auf ßwidung mit glüf)enben ^«^"S'^"/ tHbfd)lagung beiber §änbe
unb Enthauptung; e§ rietf}en alle ^nftan^cn unter birecter §inweifuug auf

3al)ll)eim bie 33eftätigung biefe^S Urtl}eil^3 an; aber ber llaifer, weld}em ibre

Sc^ntb gri^B^v fd)ien, oerurt^citte fie ;^u leben§tänglid)er xHnfd)miebung hei ißJaffer

unb 33rDt unb p breitägiger ^^üc^tigung mit fünfjig Stodftreid)en beim Straf==

antritte.

9tebcnbei bemerft, war il)r l^3?itl}elfer fd}ou hei ber .^weiten förpcrlidien

3üc^tigung mit fünfzig ^larbatfd}l)ieben erlegen, bie ä)erbrcd)crin aber überbaiicrte

uic^t nur Uc brittcn fünf,^ig, fonbern and-j hie fd}were Äerterftrafc in (£ifcn unb

33anben, wie ba^S wod)cntlid) ,vucimaligc '^^a\ktt beinahe oolle brei i^sal}re, biö

,^ur tri3nung!35eit be§ ^aiferö unb tönigS !^copo(b II. im ^-aljre 1790, wo
fie, im SBege taifertid)er 33egnabignng oon 33anbcn unb ^-aften frei, in (eid^tere

§aft gebrad)t würbe. Seitbem lebte fic im '•]3re|;burgcr Stabtl}aufe, in weld)cm
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[ic 3um äBajcften ber x>trrcftantciniiäfd)c, 3111- 23ebteiunuj bei* (^cfaiiijeneu unb

fonftigcu xHrl^citcn im ^iincni bc^ §au]VS üenocnbet unb fon jener leiditercn

.s^aft^eit an, bcfonbery in ben fpäteren ^al}i-cn bcffer als cjeu'>ölin(id)c (^kfan^jene

ucrpflcc3t iintrbe. Sie war mit gerincjer xHnynafimc fteti? iicüint', aüc^eit reinlid)

cjefleibet unb fcl)r rüftig. Sie ftarb am 13. g-ebrnar ls4s, nac^bcm [ie bcinal)e

3n}eiunbfed}3ic3 ^s^iiivc im xHrrefte jnijebrac^t, in i^rem xb. ^v^ebenyjafjre.

innt ber burc^ vS'-'fcf eingefüfjrten (bereits Seite 916 betaiüirten) Strafe

beS Schiff sie f}eny entwirft 'i^k cberfte ^suftisfleHe in einem 'öeridite üom
27. ^uni 1787 eine baarftranbenbe Scf)i(bernng, welche anf bes ÄaiferS iBefeb(

oeröff entüd)t werben mnjjte. ©y bief^ ba, baj5 üon 46 Sträflingen, wctcbe

im üergange nen ^af)re ^nm Sc^iff5iel}cn abgegeben werben feien, fic^ nur

mer}r fe^Sunbjwan^ig am ^^eben befänben; man nötbige bie burc^ (Snt*

bel)rungeu „ausgemergelten" Sträflinge burc^ 3)toräfte nnb Untiefen mit bem
baiben 5^eibe im ii>affcr bie Scf)iffe aufwärts ^n 3ief)en, nnb wenn fie lun-

©rfdibpfnug umfallen, (äffe man fie liegen n. f. w. ili>enn nun and) fo iDiancbeS

babei tenbenjiös übertrieben ift, bleibt iebenfatls bicfe Strafart eine äuf^crft

barbarifd)e.

33ielfad^c xHngriffe fanbeu ^of ef'S ©utf^eibungen, wenn fie 'ißerfonen ans

ben bevorrechteten ßlaffen trafen, ^o gef^af) eS 3. 33. beim '^j^roceffe beS Oberft>

lieutenants ber nngarifc^en l'cibgarbe ^'abiStauS (uac^ anbcrn Samuel) üon

Ssefeh} in Sien.

^©iefem unglüctlic^en iDtanne war nvd) uon a}iaria jtfjcrefia 'iik

Verwaltung ber ©arbecaffe übertragen werben, obwel)! berfelbe bagegen 35or*

ftellungen gcmacl)t unb erflärt f}aben feü, 'i^a^ er gar nichts üem 9ied)nungSwefen

eerftebe. I^ie ^aiferin fanb aber wabrfdieinlid) barin fegar einen (sn-nnb 3n

befte größerem i^ertranen nnb erliep ein .s^anbbillet, werin fie „bei bem
S3efeli}, als einem befannten treuen 9JJann", fegar ben beppetten Vcrfc^luB

ber Gaffe, hk fcgenannte (S5egenfperre, für nnnetl)ig erflärte.

Sgefeh} überliefe nun bie Sc^Iüffel nnb bie ganse Gaffenecrwaltung

bem feniglid) ungarifi^en l'eibgarbe^Obcrlientenant unb 9ted)nnngSfüf)rer ^arl

"i)(ebonmf von \?arfner (geb. 173s, geft. 1784) unb geftanb, als bie Sac^e 3nr

Unterfnd}nng fam (1786), gan3 effen^er3ig, ba^ er 'i^k 9te(^nnngen, 'i^k if}m ber

nnnmebr oerfterbene i^adner eergefegt, nie burc^gefe^en f}abe. 1)iefelbe 9?ad)'

täffigfeit t^eilte jebec^ and) ber g^ürft 9^ifelanS @S3terl)a3i} (geb. 1714, geft.

1790), welker in feiner 6igenfd)aft als (Sapitän ber Öeibgarbe 'i^k genanefie

xHnffidit über '^ItleS l^ätte fübrcn feilen, waS baS Q^arbecerpS anging, unb weld)er

nie eine 9ied)nnng ferberte nnb nie eine Saffcprüfung eernel)men ik^. '3ced)

mef)r aber machte fid} 'i:k ungarifi^-ficbenbürgifd^e .^effanslei eerantwertti^, inbem

and) fie nidit baran bai^te, fid) um baS 9ted)nungS== unb Saffenwefen beS CSerpS

3U betümmcrn, \vk es if)rc '!}3flid)t gewefcn wäre.

''Man fagt, 'i^a^ Öadner einen feine ä>erbältniffe weit überfteigenben

:?(ufwanb gemacht f)ätte unb eS fc^eint, ba§S3efeU) felbft bie '^ln3eige üon ber

bei ber (^'»arbecaffa r)errfc^enben Unerbnung gemacht f)abe. Sinrs, eS würbe 1786
eine Unterfuc^ung eergcnemmen, bei weld)er fid) ein Defect üon 97.000 Ö^utbcu

berauSftellte, unb barauf fegleic^ llriegSred)t über ben faft ac^tsigjäbrigen

Ö^reiS gehalten.

©S wirb ber)auptet, baJ5 gegen Ssefeli) gar tein fpecieller ä>crbad)t

Derl)anben gewefen fei, ba§ er feUtft (^elb anS ber Gaffe genemmen r)abe unb
ba§ man nur ans bem 9(bgange felbft gefd)leffen r)abe, Ssefchi, ber utc^t

beweifcn fenne, eS l^abe ein 3(nberer baS g-e^lenbe eeruntreut, muffe felbft für

ben Urheber ber 33eruntrennng angefe^en uiib als fold)er bcftraft werben.
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®ana(^ lautete "i^a^ „®r!enntniB" ((^utarf}ten) be§ triegSrec^tS auf fec^S*

,..^ric3e ©efaucienfc^aft in eiuer p-eftung. ^^iefeg mu^te uac^ damaliger SBerfaffuug

ai\ bell .poffrlegyratf) 51:1- iöeftätigung eiugcjcubet werben unb biefcr Derfcf)äritc

bie Strafe auf ac^t ^a^re g-eftungSarreft. To<ii nicf)t genug, ber .^offricg^ratt)

nuiBte ba§ GrfenntniB bem Slaijer öorlegen unb biefcr i^erfügte barauf eine

nodiniaiige ciel fct)iDerere ©c^ärfung: „©sefeh) ift o()neiueiter^5 p caffiren,

i^cy :ycititärftanbe§ unfähig p erfKireu unb bem civili jur 23eftrafung ju üOcr=

geben, tno er nac^f)er in loco delicti i^am 2;f}atorte), nämtic^ in 3Bieit, brei

Xage'tiintereinanber alle 3:age ^tuei ©tunben auf ber 33ü^ne ^^pranger') auf bem

.vielen 1^1 arft äum erfpiegetnben 'i^eifpicl ^u erfte^en t)at. ^©ie if}m juerfanntc

ad)tjä(}rige 3(rre[tftrafe iinll ic^ if}m au§ ©naben wegen feine^5 xHIterS big auf

üier ^ar)re üerminbern, bicfe ^at er in bem (Siüifftrafort (g^egebin, bcr für

iOtarjc^all Sagci?- (Seite 939.)

.^Ungarn befte6t, mit ber geu)i3f}u(i(i^eu 5l^uug, wie anbere 'Delinquenten au^-

,Vtt)a(ten."

(ikgen biefe Ülcfohttion unirbe bem ^aifer uncbert}oIter inn-trag erftattet

itnb it}m üorgcfteUt, 'i^a^ bem ©geteh) fein eigener Eingriff in bie

(Saffe nad)geiüiefen, bie ©träfe alfo uuüerbicnt, ben (Skfet^en unb ber

(^kre^tigfeit U}ibcrfvred)cnb fei. 'Darauf erging aber eine .^weitc 9iefeIution

folgcnbcn UHn-t(irf]en ^^ndalt'S: „(Sin jeber unrid]tiger (iaffenbcamtcr fann, iric

2,^efc[i), fagcn, er luüi^te nid}t, wo ba§ ®e(b l)ingcfommcu ift, luenn er c^

and) gcftof)(cn f)attc. @oba(b als (^etb, befonbcrS eine fo anfc(}u(id)e ©uiume
wie biefe neu 97.000 (Bulben, in bcr tSaffc fi^ nic^t bcfinbet, fo ftel^et e§ nid)t

met)r bem 9iic^ter ju, if}m 5U bcwcifen, ba§ er e§ cntfrembet r}at, fonbeni

i()m fte()t e§ ;^u, gu beweifeu, baf; er c§ nid)t cntwcnbet ^at, unb fobatb er

bie^ nid)t bcwcifeu fann, fo bleibt er ein ®ieb. (£•;§ ift atfo olincwciterS bie

(Sentcn5 gegen ifjn, fobalb er faffirt ift, atfo auff}i3rt, iöcititär 5U fein, ju
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üoüsicfien itiib if)m ba§ gettcl al§ untreuer 93eamter au,vthäuc3eu." Tiefe

Strafe würbe au<i} an i^m üoH.^iOijcu.

(Sin uoc^ c3röBcrer (Sturm be§ Uninitleii'S in ben betroffenen klaffen erl}oO

fic^ bei ©etecjen'^eit beS ^roceffeS gecjen ben jungen ÖH'cifen ^-ranj '}(nton

'^obfta^fl) (geb. 1754\ bem ®oI)ue be§ cr}emalig beüo(huäd)tigtcn ä)2iniftcr5

in 23ai)ern, gel)eimcn Üuitbe'o, bi§ 1782 @ubcrnia(^'].h\ifibent bcr inner*

öftcrrcid]ifd]en l'anbe, 5tIoiö ©ruft (^raf ']?obftal^fi), iüe(d)er im ^af)re 1762,

nad) 9tbfterben be§ teilten (trafen itou ^Uei^ teuft ein unb Öaftekoru beffen

Ol amen unb SBappeu bem eigenen erblii^ augefügt t)atte. '^ßcbfta^f 1} Ijatte,

burd) feinen eigenen ^ammerbiener, ber it}n fpater nerrietl), verleitet, falfdie

^^anfnoteu ju fabricireu gefud}t, um ^k für feinen (öderen Vebeu-§\uanbe(

crfcrberlic^eu ©ummeu fid) 3U oerf^affen. ör würbe ^ur öffentlichen 3^ü<-i"ä'5"

iBclfjiaiui 5(mabeuö SJicjavt. (Seite Oöti.)

arbeit üerurt^eilt unb mnfUc in iöJien fetbft, im ^üditfiug'Sgemaube, mit

gefd)oreuem |)aar, an ber Rette wie alle aubern, bic Strafe fet)rcu, wätn'enb

bcr 3>ater nad) wie üor beim ^'aifer in r}oI)er (^unft itan'i^ unb an bcr

.sjüftafet fpeifte.

(^ewi^ ift bie 5tu§fteüuug am ^^rangcr, wie ba^5 öffcntlid)e etraBeufcbrcn,

wc{d)e'g frütier nur für Iieberlid)e gn-aueu3immer al§ Strafe übtic^, fpätcr auf
anbere Sträflinge au§geber}nt würbe, al§ ba§ ©lirgefüT}! gauj ertöbtenb,

entfd)iebeu ^u mif^biltigen; baf? aber ^ofef, wenn biefc Strafart fc^on einmal

beftanb, feine 3(uviual)me an^$ Stanbe§rüdfid)teu mad]tc, ift nur ein 33ciuci'§

feine« l)ol}en (^erec^tigfeit«gefüf}Ie§. 3tid)t an feinen ^lieformen an fid),

fouberu weil fie feine 9xüdfic^teu auf Stanbe'5*'5Priinlegien
fauuten, ua^m man baran vielfältig 51ergernif5.

58ßa§ bie © io i (rechts *(^ efe^gebung betrifft, fo war ba§ erfte bauou
5Utage treteube 3Berf: bie allgemeine ® eri(^t>oorbnung, wetd)e fc^ou
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unter a32aria Zf)cvc]ia in 2tnc3rtff cjenommen werben war. Sebcnten gab e'S

im ^al)re 1781 nur meftr be^üglic^ be§ ®ibe§. 3^er i^rä1'ibeut ber

©ouipilaticu»=©omnüf[ion, Oiegicrung^^ratf) ^ro!oper ÖH'af © i n 5 e n b o r f

(ge6. 1751, cjeft. cjefürftet 1822), war bafür, bic ©ibc^Steiftung ganj auf:=

,Vil)ebeu, bic falfc^e ^(uSfage an fi^ aber fc^ou ahs ftrafOar ju crfliiren; man

füUe 'i^k ä)?enfc^en nii^t babnrd) üer(citen, bcn 'iliamen ©ottcS eitel gu nennen;

ba ber Sib aU ^wang^^mittel jur ©rpreffung ^er 2[BaI}rI}eit augcwenbet, ein

(^rab ber S^crtur, ^nbcm aber immerhin ein jweifeUjafte» 53cwci^^inütte( fei.

^Djef, welcher [ic^ anfänglich biefer 3(uffaffung zuneigte, entfd)icb bann boc^

im ®inne be^5 g-ürften Äaunit^ unb bc!§ C^3rafen §al^felb, weldje für

55eibci:}altung be^ (£ibe§ eintraten, unb am 1. Mai 1782 erfolgte bic ^^ublicattou

ber neuen (^eric^tScrbnung.

':)iacf}bem nocl) mit ©ntfcl)ließung üom 12. 5(pril 1781 ber befoubere
(^ericl)t'§ftanb ber (^eiftlid)f eit aufgel)obcn war, würbe an^ an bie

2ßeiterfül}rung beiS fcf)on unter iDJaria 5^l)erefia begonneneu bürgerlichen

(S«^efel^bucl)e'3 bie .^anb gelegt, Don we^em jcboc^ unter ^ofef II. nur ber

erfte 2:i)eil oollenbet würbe, wä^renb baS ®l}e* unb ©rbpatent, wcli^c bann

',um gri3f;ten ^l)eile bem jeljt in ^raft bcfte^enben bürgerlichen dk'fcljbuct} ein-

verleibt würben, bcfouber^5 erfloffcu.

5i5ornel)mli(^ ba^S Gl)e patent war (^egenftanb nerwicfelter unb langer

33eratl)ungcn. "i^a^ ®l)ered]t war fc^ou bnrd} ba§ 3Decret üom 4. September

1781 bem päpftlidjcn ©influffe entgegen, inbem bic Sifd)öfe crmäd)tigt würben:

„bie f. f. iHifallcn unb Untertl}anen üon fanonifc^cn Gl)el}inbcrniffcu, weld)e

nid]t im gi.Htlid)en ober '^iatnrred)te begrüubet finb, jure proprio (yion eigenen

!}ie(^tC'o wegen) -^u bispenftrcu". ®eu oou "^iii^^ YI. in SBicu gepflogenen

'i>erl)aublungcu trägt bic 23erorbnung üom 11. 9)Jai 1782 9ted]nung, wct(^c

befagt, 'i^a^ e§ bcn 33if(^i3fcn gcftattet fei, für gewiffe gnälte bie '33i'§penfation^3-

gcwalt, jebod) für il}rc ganje ii^ebcu^scit 00m l}ciligcn ®tut}lc einjuljolcn, ba^

fie fid) jebod} in bcn ^u crtl}eilcubeu ©i^penfcn auf biefe päpftlid)e (lTmäd)tigung

uid)t berufen bürfen. ^m ?^allc ju nal}er 23erwanbtfd)aft werbe ber taifer oon

^all 5u g-all bie (Sinfenbuug ber ®i§penfation§gefu(^e nad) ^om geftatten.

I^ie mit patent öom 30. Slnguft 1782 erfolgte 9atfl}cbnng ber (S'^c*

ücrlöbniffc war eine natürliche g'^^lge ber 2;i)crefiauifd)cn (^efcl^gebnng.

1)agegeu fticf? ba^S cigentlid}e ei}cpatcut 00m 16. Januar 17s3 auf cnergifdjcn

SBiberftanb. (;Sarbiual*(£r5bifd}of ^JJcigajsi rcclamirte gegen bie ':i3e,;^cic^uung

ber (Sl^c aiS^ „bürgerlid]en i>ertrag", wogegen 3ÖJartiui im Staatsrat!)

bemertte: „nic^t l^ogmen, fonberu nur ©iSciplinargefct^c ber tirc^e würben
burc^ bacs (I-l}cpatcnt auf^er Straft gefeilt unb ba,vt fei ber Staat bcrcd)tigt".

%{^ man auf (äinratl)en beS StaatSfanr^lcr'S Äannitj ein 5lncrbieteu bc5

Gr5bifd}of!§ jnrücfwicö, bic (Gläubigen bal)in ocrftäubigcu gu wollen, \>a^ burd}

'i^aä patent nur bie äußeren 9{ed)t!§ücrl)ältniffc ber @l)e geregelt, bereu (s;i}aratter

alöSaframcut jcboc^ unangetaftet bleibe, erlief berfetbc ein ::)htnbfd)reibcn

an feinen ßleru'S, fid) hei (£l)cfd)lie^uugcn nur an bie !ird)tid)cn C^kfcl^c 5U

l)altcn, wogegen eine (Seneral'25erorbnnug beS ÄaifcrS 00m 11. September 1783
bie ftürfwcife (iommcntirung (förläutcrnng) bcS (Sl}cpatcut'o ftreng unterfagte

uub bie Seelforger ücrpflicl]tete, bacifctbe ganj unb ot}nc jcbc Vlnfpielung ober

.s^erüorl)cbung ber ftreitigen *'|3nuftc in bcn tirc^en ^n ycrlefeu.

T)icfcm lird)lid)en Siberftaube gegenüber warb bie (5infül)ruug ber

obligatorifd)eu Gioilcl)e augeregt. I^a fid) iebod) bagcgen gewid)tige

33ebcnfcu erl)obcn, oerorbnetc ber taifcr am 2. 'Jcoüember 17s4, i^afj,' ba bäs
Gbepatcnt bloö bcn cioilrcd)tlid)en ei)araftcr ber (&l}e, nid)t aber baö Sacramcnt
betreffe, lein '•]?farrer oerljalten fei, bic 2;rauung unter auybrücflid)er 'Berufung
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auf eine üoraii-^^iicijaucjene 'Diöpeii'o oor^uiicfjmen. T^ie in biefcr ©utfc^eibung

Itegeitbc ä)orauyfcliitiu3, auf biefc %vt bcu ^Bibcrftaub be§ S(evu-o ,^u umcjcf)«!,

war ater falf;^, uub mau !aui bamal^5 fo lucuig, wie fpäter, au!§ bcu ^kuunc
.^wifc^eu bcm ciin(rccf)tlic^eu ^ertrac3§cf}araftcr uub bcr facraiucutafcu !ißei(}e

bei* .(i'f)c '^inamj.

T"cr Ä'aifcr fi^ieu ficf) üOcr bicfc aderbiug'S fcl)i' ^cifle "^vaci^c fclbft uic^t

c^M^ ttav 3U fciu uub üicücicf)t luirlte bay and) mit bei bcm 23cfd)eib, lucli^cn

er eiuer l^amc gab, .bie uuter bcu mauuicjfadjcu '^(uflagcu [ciue Giumifc^uug

bcI)ufo Scf}cibunc3 oou i^rem ©atteu ,yi crlaucjcu fud)tc. ^ofef erioiberte i()r

cublid), nad)bcui er fie fc^ou mcf^rmals auf bcu Qic^tSwcg gewicfcu r}atte uub

fte firf) and) barauf berief, baJ5 bcr Mann fie gefd)(ageu i)abc: „i^a^^ ift iuo(}I

fd)liuuu, aber cy i3cf)t midi uid)t§ an/' ^el^t glaubte fie bcu le^^tcu Xruuipf

auSjufpicIcu uub ücrtraute bcm ^aifer, ba| il}r Chatte fid) uuef}rerbictige %ü§>

brüde gegen il}u felbft erlaubte, ^ofef judie bie '^(c^felu uub meiute: „T)a^5

ift wicber fd)(imm, aber — cy gctit ®ie uidit§ an/'

23ou eiuer gciuiffeu 33cbeutuug and) für hk ^ccujcit ift bie '-öcratfjuug

uub 'ii3efd)(uf5faffuug über bie Suc^erfrage, bereu fc^waufcitbe iBct^aubluug in

Oefterrcic^ fid} lueuiger uac^ 'i^tn tüo()t feftftc^eubcu iuiffcufd)aftlid)eu ']3riucipieu

,Ui richten, fouberu neu ber bur^ momeutaue iuirtr}fd}afttic^e 3"ft«^"iii'^c beciuftufitcu

(gtimmuug absuljäugeu fc^eiut.

^^ni g-rür)|af)r 17S2 braug bie (Sompi{attou!§''®ommtfficn auf 3(uff)ebuug

ber 3Bu(i^ergefetjc üom -26. %pxii 1757 mit ber gau,^ richtigen 53cgrüubuug,

ha^ ^ic gefä^r(id)ftcu Sud)crfäne meift uueutberft blieben, nur geringfügige

^älle, in iücld}en ba§ ©trafberfal)rcn bem teid)tfinuigcu uub uuer)r(ic§cu ei^utbuer

ein \t)or}(feiIey 9^ad]cmittct an bie >pan'i^ gebe, jur ^(u^cige fämen, baf^ ba^5 mit

t!tn SBndiergefcl^eu angebrür)te ©traf^^'Oiifico nur bie uom ^d)u(buer jn Iciftcnbe

"^Prämie erl}öf)e u. f. w. ^m @taat^3ratf}e war fcbod) noc^ bie 9}h^r()eit für bie

SBuc^crgcfctjc, man berief fic§ fouber&arenneife barauf, ba^ ber 2ßnd}er

gegen bie kird}en gefeite fei (wa§ entfc^ieben rid)tig ift, aber man fprang

bo(^ fouft eben uic^t forgfam mit biefeu ®efel^en um), ferner ba§ man bcu

etaatsfiürger in feinem 5i5ermi3geu5ftaube fc^ütjen muffe uub and) .paubel,

^nbuftrie mxh ber ©taat^crebit uuter bem SBui^er (itteu.

^ofef refclüirte bal)er am 26. '^(prit 17S2: „Ta bie 3(uft}cbuug bcr

SBuc^erpatente bei gegenwärtigen Umftäuben nod} uic^t seitgemä^ ift (f)eute

besengt bie 2Biebercinfüf)rung beS aufgef}obenen 3Buc^ergefe^ei§ nod} immer feine

Oict^wenbigfeit), fo l^at biefer 33orfd}Iag eiuftweilcu nod} auf fic^ gu berui}en

uub ift M ber SompitationS-Gommiffion ?iu rcpouiren (5urüd;)U{cgen)." 9(m

1. "i^cooember 1782 würbe fogar bie Öiepu&lication bcS 3Bud}ergefel5e'§ angcorbuet;

^ofef aßer f^ien fc^ou fd}wau!enb uub warf im @taat'§rat^ bie g-rage auf,

:^nerft wäre üor StUem feft^nfteUeu : 2Ba§ ift 3Buc^erV 5(u§ 3tntaB fcanbafofci"

ÄUtd}erfäße in SBien erftattete 1786 bie eompitationg-Sommiffion einen

ueuer(id)en motiüirten 33cri^t au ben Äaifcr, in we(d}cm au^5gefnf}rt würbe, baJ3

au fotdien 33orgängeu nur bie SBuc^ergefe^e fetbft Sc^nlb trügen, ba fie ba^5

Grebitfinbeu erfd}Wereu. ObwoM fic^ and} jetjt im ©taatSratf} Cppofitiou crr}ob

uub .^a^felb für bie ^Beibehaltung ber 33eftrafung bc!§ Üßud}ererS, aber

aud} be§ mutr}willigen 23erfd}Wenber!§ uub ®c^ulbeumad}er'3
eintrat, erfolgte boc^ mit '^akni oom 21). g-ebrnar 17s7 'i^ic '^tuBcrfraftfel^ung

ber 3Bud}crgcfetje mit ber 33efd}räufung, baj? !©artcf}cn gu mcf}r al^ fünf ':)3roceut

uid}t intabutirt werben uub bie (5^crid}te !eiue Grfenntuiffe barüber fällen burften.

(Sine merfwürbige Gutfd}lieBuug beS ^aifers ift jene oom 7. 'ÜJai 1781

über bie ^tbfurjuug bcr Ö^efc^äft^5auffätje uub be§ ßurialftileg

(Ä'austeifc^reibart), bereu 9^üt|tic^!eit nur ^ener üoüfommen einfet}en fann,
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welcher firfi fc ferge&tid) bcmür)t I}at, ait§ ber anä:j \ti}t übticf}cn fraufcn

®erid]tg[pradie ^cu citjcntlidien «Sinn 511 ciitriit^feln. '©er ®rla[^ lautet: „T^en

5(büocateii§''2Igeutcu fiub bie g-ormen mit ^^Ibfür^migeu ber Sitt[d)riftcn fowo^I
per eirculare, at§ bur(^ bie bei bem "iProtofoH'Si-^ibitürium ((Sinreid)unc3§ftel(e)

angepngte Tafel 311 bebeutcn unb bei Uebcrtrctung felbe gradatim (a(Imä(id)\

of)ne 3»i'«rff}<3ltuiU3 ber 23ittf^riften, biirc^ (£rma(}nun9en, ^erweife, enblid} auc^

gcmäBiote ©clbflrafeu jur '^öcfolgnug aii3itf}alteu. 'Ä^eu 9cul;en biefer ^^tnorbnunci

in einem ffeinen ÜBerfe bem "ijJnblifum üor^utecgen, fann.bem ®onnenfeI§,
überlaffen werben."

!Die[e ä^erorbnunp ift geiui^ ein glän^cnber 33euiei§ für bie tiefe (Sinfidit

weld^e ber ^aifer in bie praftifc^en '^cbüvfniffe be^3 ^l^clfe^ I^atte.

Sie Jiiftiinlif iii lliifliüvii iinli kt |llnl(nrl)fii-|iif|'tniib,

^n Ungarn tagen bie 5i5cr^ä(tnif[c icefenttic^ anber§ a(§ in ben i)Jieber*

lanben, trenn fic^ and^ gegen baS ©nbe bcr 9?egiernng ^ofcf'5 II. berfefbc 6^eift

be§ SBiberftanbeS jeigte. ^ene beiben Klaffen, lueldje ben Stnfftanb nnb Slbfatl

bcr bclgifd)en 'i^roinnjcn faft allein iicrnrfad)ten , bie (^^cifttid}fcit nnb ber

iöürgerftanb, iimrcn in Ungarn faft mad)t[o§, nnb lucnn bie i^ifd}öfe auc^ gegen

eingcinc !firdilid)e 9)?a§regeln proteftirten, fo blieb boii^ bie grc^c SJiaffe baium

nnbcrür)rt nnb nnaufgeregt, bcr 3)?ittclftanb, ba§ Siirgertl}nm aber war,

infoferne itbcrbanpt einc§ bamals in Ungarn beftanb, mad)tIo§.

T^agcgcn aber cnintd)'§ ben 9icformcn ^sofcf'S ein fnrd)t&arcr ^-einb in

bem 3ab(rcid)en nnb mit 5ln'5na(}me bcr SDtagnatentafcl at(e i3ffent(ic^cn 23cr'

fammhtngcn bef)crrfd)cnbcn (S^omitatcuibet, ivefc^er abjcit'.? bcr mobernen ':i3i(bnng,

l>?iJ3traucn gegen bie ^Infftärnng'oVicrfndie ^cigte, fid) bnrd) bie neue Steuer-

rcgutirnng in feinen ^]?riinlcgien gcfd)äbigt fühlte nnb burd) bie !i>cnualtung'j*

reform feinen potitifdicn (Sinflnj^ untergraben fab. ^er bolic "Xbcl, iueld)cr bie

^ilbung feiner 3cit üoltfommen in fid) aufgeuommen batte, gct}i3rte faft

burd)aug ;^u ^ofef'S ?lnf}ängern, unb man finbet unter ben g-unctionären au§

biefer 3<^it "^'C *:)camen ber iittcften il}(agnatcngefd)(cd)ter. '3}er (Sinfln^ bc§

niebercn ?(bcI'o jebod), U"»elcl)er unmittctlmr auf baci inMf luirfte, war ein über*

mäd)tiger unb ift ja and) f)eute nod) nid)t 5U unterfd)äl^en, wie fid) an^^-^ bem
Sibcrftanb gegen eine Umformung ber ahi oerattct nnb fd}Icd)t erfannten

eomitat'5 $ßirtl)fd)aft riar .^eigt.

^m 33cginne ber 9iegierung ^ofcf^S II. bcnrtf)ei(t<; man in ber Umgebung
bc§ ^aifcrS bie 33erl)ä(tniffe in lUigarn jicmlidi rid)tig. %U e§ fid) 1782 um
Sinfübrung be§ „gcifttid)en Occonomat'5" l)anbclte, mad)te ber .s^offan.Ucr

^•ran,^ ('»'»raf fö^5,3tcrl)a3i) barauf anfmcrffam, i<a^ burd) biefe 'JJtafu'eget

beftcf)enbe (!^efel^e nnb bie ungarifd)e Ü?crfaffung oerlct^t würben, unb er berief

fid) babei auf ben faifer(id)cn ii3cfe()l com 25. 'T^cccmber 1781, ben llhMmrd)en

flet'?' auf Tiffercuscn ,3Wifd)en ben in publico ecclesiaticis erlaffenen i^erorb*

uungcn unb bcr nngarifd)cn !i>crfaffung anfmerffam ,vt mad)cn. '-Baron Kreffel
at-? '"l^räfibcnt ber geiftiid)cn .s^ofcommiffion meinte, cy wäre oicl beffer, wenn
man mit Ungarn nid)tö ,yt tl)nn I)abe, (SoKifiouen feien nid)t ^yi üermeiben

nnb .^ubcm bleibe bie ftricte ^nrd)fü()rung ergangener Slnorbnnngcn immer
,^weifelf)aft. T)al)er fprad) man fid) angemein bafür au§, bafj man üorlöufig

Ungarn luMi ben ^icformcn mögiid)ft unberii()rt laffen foUe.
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^ofef IL fügte fitf) anfängtid} wo(}(, war a'bev offenbar bitrc^ biefen

erften 3Btberftanb, uietd]cii bie 5J^iBi"egefi^ betreffe be§ cjeift(ic^en ^ermögeng

fanbcn, crtnttert itub gegen ba§ 2(rgument einer i^erlct^ung ber nngarifd)en

25erfa[)ung nid)t fange empfäng(id), ba ba^fctbc lUMt ber .s^offanjCei bei jeber

Ö^e(egenl)eit, auc^ wo e§ nid)t am ^^lat^e war, an§gennl|t würbe. 9iid)t allein

baß er gegen ^k §cffan,^(ei nnb bie üon berfefben bei aUen (^etegenbeiten

angernfene '^erfaffnng eingenommen wnrbe nnb fpäter wir!(id) begrünbeten

inn-ftellnngen fein ®ewid)t' mef)r beifegte, er gab and) bem ^taat§ratf}e burc^

33ernfnng oon (äger nnb ^jbencji) ein feinen 5fniid}ten entfprec^enbere'S

Gepräge.

3?amentfic^ ftieß bie ^Berorbnung üom 26. ^?ai 1784 über bie (Sin*

fü'^rnng be§ SDentfd^en af§ 5Imt§fpra^e anf afffeitigen Siberftanb.

5fngebaf)nt wnrbe biefc S^IZaBvegef fc^on nnter DJcaria 5:^eref ia, nur in uor^

fid)tigerer 2ßeife, af§ e§ ^ofef '§ 9teformbrang entfprad). ^ei ben ©dinfreformen

würbe ftet§ ber 3ßtd)tigfeit ber bentfc^en @prad)e für ben Ä?erfe^r gebad)t nnb

ein .f)ofbecret tom i^O. ^uni 1774 beftimmt nnter 9?ac^weifnng, mt nüljfid}

bie llenntni§ berfelben für ^ebermann fei, bap äffe für bie «Seefforge ^eranjn*

bifbenben ©ferifer and) im '4^entfd)en unterrichtet werben foffen. 5:f)atfäc^fic^ war

and) fc^on in ben f}öf)eren (gtänben nnb im (Meid)äft^3oerfef}r faft nur ba^3

Teutfd)e im (s^branc^.

t)ieier fangfame ^ortfd}ritt war jeboc^ nid)t nad) ^of ef'ä ®efd)mad nnb

fo entftanb jene 3?ercrbnnng, wefd)e bnrd) manche ^Beübung ba§ ^ktionafgefübf

empfinbfid} nerfe^te nnb fonberbarerweife gerabe ber erfte ^fnftoß ^n größerer

']3ffege ber ungarifc^en Spradie war. ^n ber Ginfeitung ju biefem ©rfaffe ^eißt

e§: „'3)er G^ebrand) einer tobten ©prac^e, wie bie fateinifc^e ift, in äffen

©efc^äften jeigt genngfam, baJ3 bie 5iation nod) nic^t einen gcwiffen (S^rab ber

5fufffärung erreii^t f}abe, inbem e§ sunt fc^weigenben 3e"9"MK i^i^nt, ba^

cnlweber bie ^iationaffprac^e mangeff^aft fei ober hai^ fein anbere§ ^off in

berfefben fefen nnb fd)reiben fann nnb baß einzig nnb affein ©ieienigen, wefd)e

][<&! bem ©tubium ber fatcinifc^en ©prad)e gewibmet ^aben, im ©taube finb,

if)re Ö^efinnungen fd}rift(id) gn äußern" u. f. w. SBeiter ^tii^t c§: „Sie oicfe

33ort^eife aber bem affgemeinen 53eften gitwa^fen, wenn nur eine einzige ®prad)e

in ber ü}?onard)ie gebrand)t wirb nnb wenn in biefer affein "Dk ®efd)äfte

beforgt werben, bap babnrd) äffe S^^eife ber 30lonarc^ie fefter nntereinanbcr

iierbunben nnb bie (Sinwof)ner burc^ ein ftärfere§ 33anb ber 33rnberfiebc

Sufammengejogen werben, wirb ein ^eber feiert einfef)en nnb bnrd) bie 33eifpiefe

ber ^ranjofen, ©ngfänber nnb Dinffen baüon l^infängfic^ überzeugt werben. Unb

wie nutzbar mn^ e§ f)anptiäc^fic^ für Ungarn werben, wenn fie i^re ßeit nid}t

mit ber ©rfernnng fo oiefer @prad)en, bie im 9iei(^e übfid) finb, üerberben

muffen, wenn fi^ fefbft ber gröB^^re 2:^eif bnr^ ben ©ebrand) ber

bentf^en ©pra^e ber 9}?onard)ie fowof}f jn in-iterfänbifd}en at§

3U auswärtigen (^efd)äften nnb ju ben anjutretenben 3temtern

gefd)irft machen fann." ^m 23erfDfge würbe bie beutfd)e ©prad)e ftatt ber

fateinifd}en afy ^2tmt§fprac^e erffärt, mit ber 33eftimmung, baß gur gän5fid)en

X'urdifnfirnng biefer DOiaßregef eine gnift lUMt brei ^af)ren feftgefel^t werbe,

nad) wefd)er 3eit äffe @efd)äfte unb ']5roceffe in bentfd)er ®prad)e gefüj)rt

werben muffen; „f)ienad) wirb 9ticmanb in feinem 5tmtc, \va§ e§ immer für

eine§ fei, in ©icafterien, hü ben ©omitaten ober in ber ^ird]e jugefaffen

werben, wenn er ber bentid)en @prad)e nid)t mäd)t{g ift".

I^k nngarifd^e ,poffan5fet oeröffentfid)te biefen (Srfaf? mit 9^efcript iwm

11. Wiai 1784, be3eid)nete benfefbcn jebod) gerabc.yt af5 ocrfaffnugSwibrig nnb

fteffte einen allgemeinen energifd)en Siberftanb in 3fu§fid}t. ^m (Staat§ratf}e
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(ie§ man fid) auf bic ^rage ber ©efcl^tic^feit nic^t ein, an§ ÖHninben bcr

ßroecfmö^igifeit ivrnrbe jeboc^ eine (Srftrednng ber g-riften unb mi(be 3(ntpenbung

empfohlen ,M~' i^^l i'ic ßomitatSlieamten nnb Stbi^ocaten bie g-af^igfcit bcr

bent[d)en Stmtirung cnrorben Traben". ®er ^aifer Iie§ fid) bnrd) bic[c 5tn

fdjauungen jebod) ni^t bccinfluffcn nnb beantwortete 'i^k iHn-ftettungen bcr

^cffanjlei am 17. ©cptcmber 1784 in einem fd}ar[en ©rlaffc/ in weli^cm er

bie d'inbernfnng eine§ ^anbtage§ üenuarf unb bie il^m üorgeftcnten ^^-otgen a(§

„©cifenbfafen" erftärte. X^atfädilid) liefen aber non alten (Eomitaten l^eftige

"ißroteftaticnen ein, in iüctd)en tinebcrl^olt bic (Sinfül}rnng ber beutfi^en ©pra^e
at§ 33rud) ber a?crfaffung be^ieid)net lunrbe.

^n ba§ ^abr 1784 fiel ber 3tufftanb ber SBatlad^en in «Sieben^
bürgen, welker ben 3lbet noc^ mer}r erbitterte, ba er, wenn anc^ ganj oI}ne

^erfd}ulben ber 9Iegicrnng, boc^ nntengbar bnrd} bie Urbaria(^9leformen ^ofef'§
ben erften 5(nfto§ befam.

®ie (55äf)rnng unter ben wa((ad)ifd)en 33anern iintrbe burc^ if}re i^oüfcmmen

red)ttofe ©tcKung feroorgerufen unb bnrd} übertriebene 35orfteüungen üon il}ren

f}iftorif^en ©rinnciungen a(§ 5(b!i3mm(inge ber 9ii3mcr nod} genä(}rt. ^m
.^erbfte 1784 fanben fd}on 3»[«i«"^enrottnngen ftatt, man verweigerte alte

T)ienfte nnb fd;cnfte ben !aiferlid}en abmat}nenben ©rläffen feinen (Stauben, ba

bicfdben von ben (SbeKenten gefälfd)t feien. 23afb fanb fid} and} ein Stnfütirer

in bem gewefencn ©olbaten §)orja, weld}er im gleichen ^ar}re in ÜlMen war,

um fid} über bie Ungered}tigteit ber 23el}örbeu gn besagen nnb nac^ feiner

^Jtüdfunft über 33efeI}I be§ ®tuT}fric^ter§ unmenfd}Iid} geprügelt werben war,

^er erbitterte 33aner üerfammelte am 1. '!)tOüembcr eine ^tn^al)! üon 2BaUad}en,

,^eigte fid} il)nen mit einer tette unb einem if}m angeblid} t>ertier}enen 33ilbe

bedangen unb la§ iljiun au§ einem mäd}tigen patente üor, ba^ ber l^aifer

befc^Ioffcn ^abe, fie üon ber 3:i}rannei ber ©beüeute jn befreien, ju freien

aOZenfc^en gu mad)en unb i^n mit ber 3)urd}fü^rung biefer 5tufgabe betraut

f)abe. ©in ii^crfnd), fid} feiner gu bemäd)tigcn, mif?gtüdte, bie ^anburen würben
crfd}Iagen, unb nun begann unter entfetjlic^en ©ränelfcenen eine 9iad}e5ng bcr

witbcn .'porbc. 5^a§ ®igent(}um ber ebeüente würbe ücrwüftet, bie ®d}töffcr

niebergebrannt, bie 33efi^er aber unter ben fürd}terlid}ften aJZartern getöbtct.

®d}on nac^ wenigen 3:agen war bie 3af}I ber 3tufftänbifd}en auf 5000 geftiegeu,

wobei |)orja if}nen immer mel}r bie Ueber^'iengnng beibrad}tc, er r}anb(c auf

33efe(}t be§ llaifcr§ unb fei Don bemfelben ermäd)tigc, folgenbe a}Za^rege(n ^u

oertünbigen:

1. foü ber 3(bel aufgel^oben werben unb bie !f'aiferlid}en "Dienfte ^ebermann
frciftebcn; — 2. folte fünftig allen 53eftliern bie ßontribution in gleid}em 93taf5e

auferlegt werben unb 3. bie abeligen Ö^runbftürfe unter bie i^aucrn ocrtl}cilt

werben.

^n SÖien faf^tc man, obwol}l bic ftrengften a}k§regetn jur Unterbrürfung
be§ 5lnfftaube§ ergriffen würben, benfelben ganj rid}tig al§ eine bnrd}

unerträglid}en S)rnd" l}croorgerufcne fociale 23cwcgnng auf, licj3 einen Ökneral-
^arbon oertünben unb weitere 5(nwenbungen hc\: 2;obe§ftrafe gegen gefangene
Sallad}en unterfagen. ©ieS war nun wieber nid}t nad) bem lskfd)mad'bcr
ebcllcnte, wcld}c fid} gleid}fall§ bereinigten, oI}ne 9türffid}t auf bie faiferlid}en

2:ruppen gegen bie 5(ufrül}rer jogen nnb nac^ .f^ersenSlnft räbern, topfen unb
fpicfjen liej^en. ®o wogte ein eutfelilid}cr tampf l}in unb l}er, bi§ .'porja, oon
ben faiferlid)en 5:rnppcn arg bebrängt, ben ®d}cin einer Uebereinftimmnug mit
bcr Üicgierung nid)t mcl}r anfrcd)t p f}alten ocrmod}tc unb ncbft feinem l'lntcr-

anfül}rcr .Stlot§fa oon ben eigenen Vcuten Derratl}cn würbe, '^öeibe würben .yini

Stöbe bur(^ ha^ m\> oernrtbcilt unb am 28. gebruar 1786 in tarlSburg r}ingcric^tct.
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Ue&er 60 T'örfcr itnb 132 ©betfi^c waren ;^crftövt lüorben itnb

4000 3)Jenjc^en Ratten biird) t'k 5(ufrüf}rcr ba§ lieben üerlorcit — bie

ökgenfät^c, welche ^it bem 2tuf[tanbe gcfül}rt I}attcn, blieben aber beftel}en unb

untrbcn nac^ ^ofefs 2;cbe lüicber in t>oUer ®rf)ärfe eincjefüf)rt. 6§ wieber-

l^otten fi(^ ba()ev faft nnter ben gleichen Uniftänbcn bie (£rr}e(ntngen ber

SBanatf)en in ben ^al}rcn 1848 unb 1849.

©ie 9)tatrcgetn ^cfef'g gnr .^erftelhtng einer geregelten einl^eit-

lic^en 23enüaltnng imtrben fortgefel^t , unb a(§ 1785 nad} bem 3;:obe bc§

.^-)offan5ler§ ®raf g-ranj ©S^Ucrbaji) ber frür)er bei bcutf^en 33e]^örben in

Senxienbung geftanbene (^raf .^ieroni}mu§ §.axl i^atffi) an beffen ©teile trat,

glaubte man auA) be§ 3B{ber[treben§ biefer Se^i3rbe entr}oben ju fein.

^m Slpril 1785 ließ ber ^atjer bie ungari[d)en ^ron-^nfignien
üon '^^re^bitrg nad) 2Bien übcrfül^ren, eine !leinlid)e unb ba§ 23oIf§gefüt}l, U"'eld)e§

mit großer ^eref}rnng an biefen 6d}äljen I)ing, unni3t^ig aufregenbe 25crfügung.

9(m 25. ©eptember 1785 tjoh man bie bi§f)er beftanbenen (S^eric^te auf,

hk ©iftrictualtafeln würben für töniglic^e (Serid)te erflärt unb umgeftaltet nnb

üom 1. 9)Zai 1786 bie 9(nwenbung ber öfterreic^ifd}en ^^rocef^orbnung

befcf}len. ^n politifc^er 93c5iel)nng würbe Ungarn in ^ef^n Greife eingett^eilt, an

beren ©pi^^e föniglid)e föommiffare geftellt würben, weld)e bie ä?erwaltung ju

überwa^en l^atten unb benen bie (Somitate untergeorbnet waren. ®ntfd)eibenber,

weil babur(^ bie beftet}enbe i>erfaffnng offen üerle^t unb ber niebere 9(bel birect

angegriffen würbe, war eine 33erfügung com Sfiooember 1785, in welcher ba§

S[Öal)lred)t be§ Somit at§abel§ in 33e3ug auf bie 35icegefpane abgefd^afft

nnb bie ©ruennung berfelben bem ^aifer vorbehalten würbe.

5fm 30. ©ecember 1785 erflo^ ba§ .^anbfc^reiben be§ Ä'aifer^S an ben

(Strafen ^alffi) über bie Steuerreform, burd^ wel^e bie ii?erpflid)tung ^ur

©tenerleiftung aU eine allgemeine erflärt würbe unb au§ weld)em wir bie

marcantefte ©teile fc^on Ini anberer (S5elegenl}eit mitget(}ctlt ^aben. ©o folgte

i^erorbnung auf i^erorbnung, weldie alle me'fir ober weniger ba§ nngarifc^e 9xed)t

»erlebten ober einflu^rei^e (klaffen in bisher unbeftrittenen "il^riinlegien fc^äbigten.

%m 5. Januar 1786 bebeutete ber ^aifer bem .^offanjler Ö5raf "ilJalffi},

e§ bebürfe gur üiepartition ber ©teuer feiner ftänbifc^cn Seratf)ungen, unb anäj

bie g-rage, ob hie ^wi^djcn-^^diilmk auf5ul}eben fei, brand)e man teinem Öanbtag

öoräulegen, fonbcrn c§ mögen üorerft Vertrauensmänner barüber um il}re

ä)ieinung befragt werben. !3Me 5(eu^erungen biefer 23ertrauen'§männer würben

jeboc^ nic^t abgewartet, .fonbern nod) 1786 tro^ ber ^eclamationen ber §offan,^(ei

nnb be§ 5lbratl}cn§ ber meiften Cbergefpäue bie 35ereinigung ber 3"^^^'

ämter burc^gefül}rt unb biefc burd^au§ mit beutfi^eu Beamten bcfc^t. ^m
glei(^en ^ar}re würben bie ^^Hipierwertljjei^cn ber ^Biener-'^anf in Ungarn unb

Siebenbürgen in Umlauf gefegt.

Unter bem immer mel}r l^erüortretenben ©inflnffe ber ©taatSräf^c (Sgcr

unb ^sbencgi} ful}r ^ofef in feinen 9}Za^regeln gegen bie Ungarn fort,

obwol}l e§ bie ^offanjlei an bringenben 23itten um Einberufung eine§ ?anb-

tageS imb 9iüdtel}r jum gefeljlic^en äBege nid^t fel}len lie^ unb auc^ .^alHelb
wieberl}olt auf bie verbrieften 9xed)te ber Ungarn r}inwte§. ©ger bagegcn

tabelte offen unb unter 3"fti'"i^""g '^^^ £aifer§ ben cj:clufio ungarifd^en,

mit ber üteid)§e{nl)eit unb iOca^tüoIIf ommcnl)eit be§ ^aiferS
nid)t -^u »er einbare üben ©tanbpunft ber .C^offan.^lei unb mad^tc einft

fogar bie 33emer!ung, bie Vorftellnngen berfelben wären nid)t, wie fic fage, ein-

bringlid), fonbern ,^ubringli^, unb e§ fei nur übel ,vi ocrmerlen, „wie fie

feine ©elegen'^eit t>orüba-gcl)en laffc, bem !^'anbe§f ürften \^a§ ©efe^*
gebunggrcd^t au^er'^alb be§ l^anbtageS ftreitig lu machen".
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(Sinjeüie g-äße offener §(itf(e'^nunc3 traten ein nnb i7s6 i^erfuc^te ber

®be(mann ßnicric^ a)?alcnai) einen fiH-nilid)en Slufftanb, iinecjctte bic Sanern

auf, erließ "patente unb brof)te bcr «Stabt Äafd)au mit S'iniifc^crung, wenn fie

fid} nic^t ber eac^e ber ^anernfc^aft anfc^Iiepe. (£r wnvbe gefancjen unb guni

Zvi)C t»erurtf)ei(t, ti>elcf)e (Strafe ^ofef jebod) in 'Sd)iff,^ief)en unuüanbelte. @in

^a^r fpäter unberfet|te fid) ber ^raf ;^sf^c^5l)a:^ i) offen unb mit ©eiualt ber

geomeirifd}en :?lufna^me feiner (^3üter unb e§ bebnrfte ber einbringtic^ften ^Jor-

©eneval i'inteiiau. (Seite 942.)

fteduugen bcr iefounenen <Staat!§rätr}e, um ^ofef ,vt t'eiocgen, ^a]^ er benfelOcu

nur mit einem 'l^ertueife ftrafte

ecibft aU 17H7 bcr ruffifd)-türtif(^e

l'anbcSfräftc in Vlnfprud) ju nc(}mcn, würbe
tage oorgetcgt, fonbern ju bem gefäl}r(id)eu

genommene '-i>ert()eilung ber Öaften einfad)

3(pVroDation oor.vtlegcn. '>)icfc .zeigten ;^war

aber me()r ober weniger bringenb ba'-S '43cr

oielfad) ücifcl^ten Vanbe^ocrfaffung unb (äint

^ricg e§ notl)Wcnbig mad)te, bie

bicfe-5 '-l^crtangcn nid)t bem 8aub?

x'luöfunftSmittet gegriffen, bie oor-^

ben tSomitat^S<(£ongregatiouen ,vir

a\k grof^e OpferwiUigfeit, fprad)cu

[angen nad) SBicberl)crftcllnug ber

erufung einev l'anbtage^S au'-S.
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5öeicrgni§eri-egenber uuiren bie 93er^ärtniff e in ©iebenbürgen too
ber %htl ftcf) be§ @ebanfen§ ntc^t entfrf)[agen fonnte, bap bie iHegierung' bei:
^aüacf)en.2(uf)tanb burc^ i^re a)hBregern fiert^orgerufen unb begünftigt ^abe
®raf a}?ifo agitirte für eine ä^Zonftre^^etition um Siebereinfü^rung ber alten
23crred)te unb ^rioitegien be§ %M§ unb lüie^ in einem aufgefangenen Ütunb^
[c^reiben, wefc^e§ mit ben fcnberbaren Sorten beginnt: .Surgas amice' Modo
est tempus" (©te^' auf, gTeunb! i^eljt ift bie ^eit) offen auf hk Vorgänge

2!ec SoiUvoloräanä. (Seite 955.)

in 33e(gien f)in. !t)iefe "i^^etition «erlangte ba§ (^efe^gebung^rec^t ber S3eüi3rferung,
nagt barüber, baß feit 1762 fein Canbtag berufen worben fei, über einfüf}'
rung ber beutfc^en ^TmtSfprac^e, 3(uf^ebnng ber eomitat§.@eIb)tftänbigfeit,
(^leic^fteaung ber bi§ ba^iu nur toferirten ^Nationalitäten, über hk militäv^-
eoufcnption, .^erabfeliung be§ Stnfe^en§ ber §errfc^aften burc^ entiuaffunng
ber Wiener u.

f.
w. 33efonbere§ Ö5ewirf)t luirb auf ben ä^onourf gefegt, baj?

bie Regelung ber Untertf}anen'ii3er^ärtniffe m einer 3eit lun-genommen würbe,
tüo fie iine eine Selofmung ber üon .f) o r j a üerübten ÖH-äucI au§fa^. Uu^ beni
Send)te be^ @cuüerneur^5 ©eorg II. &va] ^>3anffi) (ge&. 1747, geft. 1S22)

«ermann, Wtatia Zlfere^ia unb Oofef n.
'

rg
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üter biefe Petition (ä§t [id) jubem ^iemtic^ beuttii^ er[er)en, baf? fic§ in ©ie&cii'

lnu\3en iioc^ ganj aubere ®inc3c, welche gum offenen '^tnfvul)r nnb ^^(bfall nid)t

me'^r weit "Ratten, üorbereiteten.

5((§ man 1788 mit einer gun-berunc3 üon 15.000 SÜcann nnb 9^atnva(ien

an bie ©omitate r}erantrat, r)atte bie SBiIIfäf}rigteit f^on fel}r nad)gelaf[en; nnv

locnige gaben il)re ;^)nftimmnng nnb nnr mit bem ^ebenten, ba§ man fie mit

lueitcVcn' g-orbernncgen t»ei-ftf}onen foKe. ®er Slaifev fprad) »on (Semlin am
11. Stncguft ben willfalji-cnben feine 5(ncrfennnng an§, cr}ne gegen bie übrigen

wn bem 23egel}ren ab^nfte^en nnb refolüirte furj baranf: „1)ie SOlittl^eihing ber

23efc^iüerben ber ©omitate ift gan^ nnnü^ gef^ef)en nnb finb felbe al§ unftattf}aft

,^n reponiren (gnrüdsnlegeni"

lUtan legte ben im |)erbfte jnfammentretenben (5omitat§-'(Songregationen

bie ncd) rüdftänbigen ^''eiftungen nnb nene g-orbernngen üor, enued'te jebcd}

babnrd) einen allgemeinen Unraißen nnb 'il?roteftation§ftnrm, welcher, ivenn er

and) nirgenb§ gnm offenen 5lufftanb irnrbe, bod) nid)t weit baoon entfernt war.

^m Dtcoembcr 1788 würbe bem taifer bie ^xa^t oorgelegt, ob ^ur 5(u§'

fd}reibnng ber 5(bet§'^nfurrection (bie in Ungarn frii()er übnd)e

Üxccrnten-iHnSfjebnng) 'i>k (Sinbernfnng be§ 8anbtage§ notf)wenbig „nnb ob bei

ber waf}r^aft nnfinnigen (Stimmung nnb erl^il^ten l£inbi(bnng§t'raft ber 9)?el)rften

riom 5tbet ein Sanbtag rair)fam fei?"

®d)on a\\§ ber ^orm biefer ^vac^e erfjeüte, weld^e 5(ntwort ber ^aifer

wünfd}te. @ie fiel jeboc^ nid)t fo au§, benn 't^k ^offan,^Iei rietf} nnbebingt ^nr

Ci-inbernfnng be§ ÖanbtageS, mit we(d)em ja über eine g-orm ber Umwanbhtng
ber ^nfnrrcction oerfianbelt werben tonne nnb ber fid) gewi^ ben g^n-bernngen

be§ ä'riegeS nid)t ent5ief}en werbe. T'er taifer legte anf "i^k oerfö(}nfid}en ^nt-

ai^ten oon .^aljfetb nnb Äannilj fein (i^ewid)t, fonbern folgte ben 5(nfid}ten

oon (Sger, ^sbenc^i) nnb 9teifd)ac^ nnb refoloirte: „Da e§ weber an ber

ßcit, nod) ben Umftänben angemeffen ift, einen l'anbtag gn galten, fo nel}me

id) biefen 'i^ortrag bIo§ jnr 9lad}rid}t."

SBie oerblenbet man noc^ bamals war, wo ber 3"f'-"^"^"^'^"tn*U(i§ be§

nnfeligen ©i}ftem§ in t'aum einem ^al}rc beoorftanb, gef)t baran§ t^eroor, bafi

man 'i^k Erbitterung nod) bnrd^ 9iebcnfä(^(i(^feiten fteigerte. ''Mit ®ntfd)ncf3ung

nom 30. ^uni 1789 würbe neuerbingS ben 5[boocaten mit ©inftelUtng ibrer

^raji§ gebro^t, wenn fie nii^t ©eutfd) tonnten ober einen biefer @prad)c

mäd)tigen CEoncipienten !^teltcn. Slanm oermoc^te §a^fetb einige mitbcrnbe

53eftimmungen bnrc^jnfet^en.

5(m 2(J. Januar 1789 legte bie ^offan^Iei eine einget)enbe 5l>orfteWung

b.ö ficbenlnirgifd)en ®onüernenr§ oor, bereu 33orfd)(äge warm befürwortet

würben, lieber biefelben entfpannen fid) erregte Ü.^erl)anblnngen im ©taat§ratl)e.

CSgcr nnb ^^sSi^encsi) ftanben auf bem alten negirenben ©tanbpunft unb

tirftcrcr beantragte, e§ fei ber .^offan^lei ^n bebeuten, fie l)abc gwar fel)r gewagte

nnb bc'S fi3niglid)en älJif^fallenS würbige <Bäi}t oorgebrac^t, bod) wolle ber ^aifcr

gro§mütl)iger SBeife il)r bicfe 2lnmaf?nng in ber 3i^^''ci'fid)t oerjei^en, "iia^ ®er^

artige^ nie me^r oortommen, fonbern 'i^k Slanglei al§ gel)orfame i>ollftrerferin

feiner Sefel)le bie fd)nlbige (5:l)rfurd)t an ben STag legen werbe. Öieifc^ad) faub

ba§ 9ied)t be§ ungarifd)en SlöntgS, „abfolut" ju regiereu, 3Weifell)aft unb

bebeuflid), baranf ,^n beftef)cn, in ber 3lnwcnbung ber bentfd)en @prad)e aber

eine (^efal)r für bie ^nfti,^pflege unb rid)tige ^•ül)rung ber "^^roceffe. .s^-)al^felb

crflärt bie 3ln'ofnl)rnngen föger'ö unb ^^bcuc,^)'^? al§ nid)t ftid)l)ältig nnb

halt für ba§ 33efte, bie getroffenen 9)?a|regeln für proinforifd)e ;>u erlTärcn,

weld)e crft nad) (^enebmigung burd) bie ©täube befinitio werben follten.
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9(m intereffanteften ift ba§ 23otum üon ^auni^, lt)etc^er m bei biefem

^Xnlaffe junt erfteu 9)tafe einge'^enb über bie uugarif^en l>erl}äftniffe äuBert unb

babei ben 9iuf al§ üorurtl)ei(§Iofer unb fc^arfblicfenbev (Staatsmann red)tfertigte.

(£t erHärt, bev ^ec^t§an[d)auuni} ^jbencjii'S nicl)t beiftimmeu ju fönnen,

fd)on um ber momentanen potitifc^en CionfteHation mitten, ba 'Injeidjen üortiigen,

baß "ißreu^en nid)t übet Wittens jei, unter T'artegung ber entc3egeni]e[el|ten

ftaat§red)ttic^en 9lnfd}aunug jeine atten 5(nfprüd}e auf Ungarn unb 23ü^men ju

ernenern. ä)hu fotte ni^t überfeben, baß frühere §errfd^er, 'iiietd}e boc^ awd)

it)rc 9ie(^te fannten unb t^a§ 5{njer}en ber ^rone wahrten, ftetS ba§ ÖJefelv

gebungSrec^t ber ©täube ad}teten. 9}Jan \clk, um baSfelbc mit gutem (irfotge

luieber in'§ Öeben ^u rufen, eine 9i e o r g a u i f a t i o u b e § u u g a r i
f
d) e u Ö a n b-

tage§ burt^ [tariere 2:^eituat}me bc§ t>ot!e§ anbaf}neu unb bei

bie'fer ©etegentjeit 'tic riott^ie^enbe Ö^einatt burd) gefe^tid} feftsuftetteube (Sreu,^en

it}rer 23efugni[fe fräftigen.

'^u"»fef II. ertebigte ben :?tft in folgenber, etma§ eigentl)ümfic^er äl^eifc

am 20. 5tugu[t 1789: „^iefeS ganje (ionoetnt ift bto§ eine ©ammtuug
potitifd}4^ctarif(^er ^••i'<-"t9ciV wt)er mefd)e man fid} frumm fd}reiben unb bisputiren

fauu, otjue ba^ ^^emanb babei etma§ gewinnt ober oertiert. ä)U^gen nur beibe

Xt)eite gute *^\itrioten bteibeu, metc^e fämmttic^ mit bcm ^i3uig immer ba§

uninf^en, \m§ gut ift. 1)amit ba§ ®ute aU foIi^eS oou mit 'i^orurt^eiten

angefüttten topfen erfannt werbe, l}itft meber S35of}trebenf}eit, nod) bie fid^erfte

unb überjeugeubfte ^ogif, fonbern nur bie "iprobe. 5tm 'Einfang mirb Unter

unirfigfeit geforbert, r}ernad} fotgt au§ ber (S)eiiiot)nbeit Uebcrjeugung unb am
©nbe fanu jur luvilbringung be§ (^Vinjen bie gct}i?rige ^-orm, wo fic nött}ig ift,

;^ur ßrfeuntuife ber Ü^e^tifräftigfeit mit l^crnnnft, (Srfotg unb attgemeiuer

^ufriebentjeit oeranta^t unb angewenbet merbcn. X*a§ oortiegenbe Serf ift atfo

blc^^ in ber ^oftan^tei ju f}iutertegen."

®aß Preußen mirftid) bie .^anb im ©piete ^atte, fid} hdkU unb ber

i3fterrei^ifd)eu 9tegierung 3?ertegen^eit gu mad^eu fud^te, mürbe burc^ nngarifd}e

.^iftorifer (^oroatt)) uad}gewiefen. S^rieb bo^ biefeS ^emüt)en in ej:attirtcn

äöpfen ju ganj abfonbertid)en ^beeu. ^temigimS g-taoo, m\ ^^oui^e be§

^iariftenorben§, faßte ben ^tau, ben ^önig üon "ißreußen ^um ^atf}otici§mu§

,yt befer)ren unb auf ben ungarij^eu 2:f)ron ju feigen. (£r mad}te an§ biefer

kid]Un fic§ (Vtgebad)teu SlJiffion gar fein .^et}t unb fc^rieb barüber au mef)rere

Sürbenträger. 1788 uac^ 3iMen gefc^afft, fottte er anfangt at§ mal)ufinuig

bel}anbett werben, fpätcr aber mnrbe if}m ber 'Proceß gemacht unb er nadi

criminetter Unterfud}ung ju fe^ygjübi'iger .^aft am ©pietberg oerurtt}eitt.

©ie ßomitat§'(s;ougregationen be§ ^a^reS 1789 machten eubtid} 9Jfiene,

bie Siubernfung eines ÖaubtageS burc^ 33ermeigerung jebeS triegSbeitrageS ju

ertro^en, unb bie 33orftettungeu berfetben waren meift in einem STon, baß (^raf

^]?atffi} biefetben gar nid)t oortegen wotite unb bieS erft über faifertid}en

5luftrag üom l^ecember 1789 t^at. I^er taifer war burd) bie ß^M'täube in

öefgieu, bie bro^enbe Kriegsgefahr uub bie gän3tid}e 33erfennung feiner 2{bfid)ten,

namentlid] aber buri^ ben rapiben 23erfatt feiner törperfraft niebergebrüdt unb

er gab bat}er bem ©inftuß feines 23ruberS Öeopotb md), Wetter fic§ fpäter

gegen SDJaria (S^riftina fetbft rü'^mte, if)n jur 9?ai^giebigfeit bewogen ^u

t)aben. @r gab ben (^ruubton beS an bie ©omitate gu ertaffcnben |)anb*

fdn-eibeuS fetbft an; ber Zqt beS 9tefcriptS fei fürs, aber mannt}aft, oerratbe

feine Ö^erei5tt}eit unb ftinge xniterti^, bod) fcft. ©S wäre ungered^t, ^k i^er-

fügnngeu üerfaffungSwibrig ju nennen, ba fic ja nur interimiftifd} getroffen

unb gteid)fam '-Inn-arbeiten für bie ^t}ätigfeit beS SaubtagcS gewefen feien.

5)iefer fei nur untcrbtieben, weit bie 9ieformen nod} nid}t rcid} genug waren,

59*
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um al§ @an5c§ ben erforberlic^en STotateinbrutf gu ma(^cn. ©obatb ber triebe

c]ei'ic()ert fei, rcerbe ber Öanbtat3 einberufen werben,

SO^it 53eginn be§ ^a^re§ 1790 fe^te ber ^aifer eine a\i§ bem nngarifc^en

.^offanjlcr, bem Ö^ouDerneur t»on ©iebentnirgcn, ben 9tät(}en *ipa§,^ton} unb

&ife§ unb bem ©taat§rat^§'9ieferenbar ©pielmann beftel)enbe ©ommiffion

ein, welrfier er "i^it 5lufgabe ftellte, bie Mittd jnr Beilegung ber ©ifferensen

üor5nfd){agen, ba§ geforferte 35crtrauen gwifc^en bem Sanbc unb feinem Könige

wieber gu feftigen unb gum heften ber ö^efammt*3Konarc£)ie bie reiben ^ilf§-^

quellen be§ 8anbe§ gu i3ffnen.

T)tn ä>orfc^rägen ber ©ommiffion entfpred)enb, erlief ^ofef II. am
30. Januar 1790, brei iBoc^en üor feinem ^Tcbe, foIgenbe§ .f)anbf^reiben, mit

uie(c[)em er eine ge'^njä^rige l^ingebenbe 2^l}ätig!eit opferte:

„^ei fo bewanbten Umftänben tä|t ^\<i) nid}t§ ^alb machen. ^^ will

alfo um aUt erfinnli^en unb nur einen ©c^ein üon 33i(Ugfeit ^abenben Etagen

ber ©täube oon Ungarn unb ©iebenbürgen auf einmal (Sin^alt gn t^un, alle

feit meiner Ü^egierung ba§ ^dlgemeine betreffenben 2Serorb<

nnngeu unb SSeranlaffungen l^iermit auff)eben unb auf ben @tanb,

wie fie bei ^f)rer SD^ajeftät ber fetigen Slaiferin 5lbleben waren, gurücffetien,

wcoon i^ jebod^ ba§ Xoterang^'^ßatent, bie ba§ neue *i]3farr^(Sin*

ric^tung§ = @5ef(^äft betreffenben ^eranlaffungen, bann roa^^ bie Untert^aucn
betrifft, allein auSne'^me. T)k ^ronc mit ben Äleinobien feil, fobalb ein

anftänbiger '^pia^ im Ofener ©^toffe wirb ungerichtet fein, ba^in überbrac^t

werben. X)a babnri^ nun bie (Sratamina gehoben, fo werben bie ©täube einen

Saubtag nic^t fo bringenb oerlangen, weld)er bei je^igen Umftänben unb

©timmung ber &cmnii)cv, bann meiner verfallenen ^efunbf}eit jn I)a(ten

unmöglich ift. ^(^ ^cffC/ ba^ bie ©täube ^ierau§ meine Uneigennüt^igfeit unb

mein 33eftreben unb SSerlangen p i^rem Seften erfennen werben unb erwarte

ic^ mit 23illigfeit oon if}nen, ba^ fie ben ©taat einftweilen mit 9tecruten unb

bie Strmee mit ben notl^igen Lieferungen oerfeljen werben."

„9?ac^ biefeut ©inne ift 9^efcript ju entwerfen unb oor^nlegen. ^^
wünf^e oon ^erjen, ha^ Ungarn burd) biefe ikranlaffung an ö^Iüdfeligfeit

unb guter Orbnung fo oiet gewinne, al§ ic§ buri^ meine ^erorbnnngen in

allen (^egenftänben felbem üerf^affen wollte."

^n welcher ©timmung ^ofef jn fotc^en ^.)J?a^regc(n griff, lä^t fic^ au§

einem 33rief an ben (^ro^er^og J^eopolb oon 5:;o§fana er!ennen, in welkem
er bezweifelt, ba^ fic^ bie Ungarn oon feiner 9iad}giebig!eit befrtebigt füllen

würben, fonbern fürchtet, ba§ fie nun neue ^orberungen ftetlen bürften. %m
9. ^-ebruar, al§ er feinem 33ruber ba§ (S5efd)e^ene mitt^eilte, fc^lofe er ben 33rief

mit ben wenig ^offnnng oerratf}enben 3Borten: „il faudra voir l'effet que

cela fera". (Wan mu^ bie Sßir!ung feigen, bie ba§ mad)en wirb.)

Stntauni^, welcher bringenb jur ©inbernfung eines VanbtageS gerat^en

:^atte unb babei nid}t o^ne ©mpfinblidjfeit beife^te; „@ure 9}?ajeftät belieben

fi^ 5U erinnern, ba^ ©ie '^^xc 9^ieberlanbe oerloren, oielleid)t unwieberbringlid)

oerloren l}aben, weil ©ie meine wo^l überlegte 33orftellung oom 20. ^uni 1787

ni(^t nur übel aufgenommen, fonbern üielmel)r feitbem in allen ©türfen gerabe

baS (^egentl^eil ju oerfügen für gut befnnben ^aben", antwortete ber taifer:

„?lu§ beiliegenber Stbfd}rift meiner 9iefolntiou werben ©ie erfeljen, ba^ idj ben

l]wcd au§ ber S5?ur,^el ju lieben getrad}tet t}abe. ©olltc biefcS nidjt Wirten, fo

ift ber (5ntfd)lu§ gur (5mpi3rung gefaxt, ^d) bin ^l)nen für ^()re treuen 9iätl}e,

bie id) nad) il}rem SBert^e fc^äl^e, fel}r oerbnuben; i^ bebarf fie befto me^r bei

biefen äufjerft bebrüdenben Umftänben unb bei meiner fo etenben (^efunb^eit,

bie mid} fc^ier ganj nicbcrbrürft."
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5t(§ mau bem S^aifer am 18. ^^ekuar mitlitte, ba§ bie uitgarifc^e

^roiie ben ^ronf)ütern @raf ^ofef Äeijleüic^ unb ö5raf ä)hc^ae( ülJabagbi}

übergeben werben fei, um na<i) Ungarn gebracht ^u werben, jagte ^ofef
fc^mersDDÜ : „9lun fe^e icf), bap ber 5{tlmäc^tige noc^ ^u meinen Öebjeiten aüe
meine 333er!e zertrümmert."

5)ie ^nfignien würben unter aügemeinem ^ubet unb großen ^eierlic^feiten

nac^ Ofen gebracht unb auf ©runb be§ fcgenannten 9ieftitution^5==®bict§ eine

wüfte ^ericbe ber i^ernic^tung aüer jum größten J^eit fe^r wo^ttbätigen

9?euerungen ^ofef'§ eingeleitet. |)auptfäc^Ii^ in Ungarn fc^eiterten biefelbeu

baran, baß »erlebte (StaubeS^'^rioitegien bur^ feine 92ic^tbeac^tung be§ i?ffentüd)en

9?ec^te§ 5tnta^ Ratten, ficfi jur Geltung ju bringen, ©in moberner ungarifcbcr

.f)iftorifer (3Bi(^e(m ^ratuci) fc^itbert biefe ßuftiinbe treffiic^ mit fcigcnben

§5orten

:

„%bcx bie a)?affe bC'S untern 5(be(§, bie uocb ein ^a(bc^ ^a^r^unbert

fpäter mit bem ©d)(agiricrt : „^nr jaulen feine ©teuer" auftrat, wirfte ben
3eit''^been unb 9^ei^§'^ntcreffen entgegen. Sie iii^lU fid) :^intcr ben ©cfian.^icn

ber alten 55erfaffung ganj \vüi)i unb fa^ uicbt ein, warum fie fclbe r»cr(affen

ober 9tnberen Eintritt gewähren foüe. Sie !^ie[t e§ für ein rucblofe^S Unter*

nehmen, jene )}xt^k unb ^rioitegien an^utaften, bie i^re 3(bnen mit if}rem

Stute erworben, unb betracf)tete bie ftürmif(^cu CSomitatS* unb 9ieicb§oer*

fammütngeu aU bie riollfommeufte pclitifc^e ^nftitution. ^f)re Untertl^anen nac^

^Belieben ptünbern ^u bürfen, für i^re Uebertretungen ungeftraft ju bleiben, i^rc

^rcceffe ^a^rje^ute ^inauS^iepen ju tonnen, fc^ien i^nen (^runbbebingung ber

^rei^eit. ®o ift e§ natürlich, ba^ biefe 3)?affe allen '^leuerungen ^ofef'ö
wiberftrebte. '^(ber ^ofef beging nic^t nur ben ^^^e^ler, bap er folc^e (Sinric^tnugen

einbürgern woüte, welche mit ber 23ergangenbeit ber ':)2ation unb ben factifd^en

SSerl^ältniffen ni^t im (Sinttang ftanben. 'baß ift ein ^rrt^um be§ ^beali^nnuS

unb ber ß^itp^i^i'^'^^/ weli^e 'i^k im SBege ber biftorifcben ©ntwidlung
erzeugten Uebel burc^ Untcrbinbung biefcr Gntwicffung bebeben 3U tonnen

glaubte, ^ofef üernad)(äffigte aber auc^ bie Gtementar=';"Hegetn ber "ißotitit unb
war unpraftift^. ©r übcrfdiä^tc bie l^cad)t ber ^becn, fcbontc fein ^ntereffe

unb feine Ueberjcugung. (jr griff bie ^eiligen Ueber^engungen jener an, wdiijt

bereit waren, ibm if}r ^ntereffe 5U opfern, unb bie ^ntereffen 'T^ercr, welche

feine Ueberseugung Ratten."

I^iefe '^eurtbeitung ift febr rid)tig unb üon um fo gri3§erem ^Gert^e, alä

fie au§ einem Vanbe fommt, 5U beffen nationalen (£igent^ümlid}feiten bie

Sürbigung frember 23erbienfte unb bie ©rfenntnip eigener g-e^fer eben uic^t

gehört.

gdfc lüfcfs nttd) Hupnb«

^aifcr ^ofef II., ber mit ber Äaiferin Ä'at^arina IL üon Oiuptanb

bereits auf feiner iReife baf}in im ^abre 1780 sufammengetroffen war, wenn
aurf) biefe erfte 3uf*-i""»enfunft feine birecten politifc^en g-olgen batte, war mit
i^r fortwä^reub in freunb(ict)en 33riefwecbfel oerblieben, ber fic^ befonber§ innig

geftaltete, af§ furj nac^ ber 3:^ronbefteigung be§ ^aifer§ ber ®rofürft*XE)ronfotger

faiii im |)erbfte 1781 in 33egleitung feiner ©emafin, feiner ®cf)wiegerc(tcrn

unb ber ^rin^effin ©tifabet^ Don Württemberg, ber nacbmaligen erften

©emalin be§ (Jr^^erjogS ?^i*cin3, einen Sefucf) macbte, we(d}er bis in ben

Januar 1782 bauerte unb ^ulap äu gläuäenben ^eftlidjfeiten war. ^'atl^arina
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f^ricb am 7. '3)cccmticr 1781: „T)cv 3Buufd} mcine§ mit ber cjrö^tcn ©rtemit'

lid}feit für ©uere 3!)?ajcftät erfitüteu ^erjeng !amt nur ber fein, ju fc^cn, ba§

meine tinber bei jeber @e(egen^eit ben Sünfi^en (Sitrer SDZajcftät mit jener

ÜHirme unb jenem ©ifer ent[precl}en, wdijc bei empfinblic^en ©eelen fo üiele

(SH-o^tf)aten I^erüorrufen. 9tacf) i^^ren 'Briefen 511 urt^eilen, fitf)Ien fie i^r (SJÜttf

nnb finben fi^ unter ben 5(uj^icien Euerer 2)?aje[tät gtücflicf), jnfriebcn unb

banfbar. könnte mein @of)n bo(^ üon bem c3rü§en Unterrichte ^öorf^eit 5ier)en,

ber in ben 2i?orten, in ben c^anblungen unb in jebem Schritte taifer ^ofef§ II.

liegt!''

3?ortf}cile inareu für Defterrei^ an§ biefer Intimität nocf) feine erwad)fen,

bagegcn war e§ nur bnrd^ £)efterreid)§ .f)altung 1784 ber taiferin möglich

gciforben, bie Ärim an fic^ ju reiben, weit, wie fie beT)auptete, bie alä unab^^

i}äugig erflärten latarcn nid)t fäl}ig feien, ficf) fetbft ju regieren unb man ben

^t)an'8al)im C^t^erai mit einer reii^en 'Dotation, ruffifcf}eu 33?ürbeu unb

!Crben abgcfunbeu f}atte.

^n ^ofef fi^eint aud) ber ©ifer für bie ruffif^e g-reunbfii^aft bebeutenb

crfattet ju fein, unb at§ ^atr}arina im §erbft 1786 2tnftalteu traf, bie ^rim

:^u bereifen unb man eine (Siutabuug ju einer 3i'f'^i^"»cnt'unft oorau§fer)en

tonnte, fd)rieb er an ^auuii^: „9tac^ aller 3Bat}rfd)einIid)feit werbe ic^ näc^ftenö

bie ©intabnng gur Steife uac^ ©'^erfon erl)alteu. '^d) geftelje ^f)uen, baj^ mir

bie 5tntwort nid}t leicht fällt, aber ba wir uod} 3cit ^ahtn, fo wirb man otelleid)t

einen auftänbigen 515orwaub finben, fi(^ ju entfd}utbigcn." Unb al'S 'i}k Äaiferin

in einem 33rief 00m 10. 5tuguft 1786, in welchem fie i^m i^re Sfieife^^^i-Spo*

fitioncn mittl)eilt, mit ben SBorten fc^lie^t: „^d^ wage meine Hoffnungen nic^t

locitcr jn treiben, aber ic§ Ijielt e§ für meine '^Pfli^t, ^l)ucu meine 5lrrangement!3

mit^^utl)eilcn," fdjreibt ^ofef unter Ueberfenbung biefeS 33ricfe§ an ^aunil^:

„^d) finbe ebenfo bie ©inlabung per "^oftfcript, na^ ©lierfou uad}3ulaufen, fel}r

cavalierement; ic^ werbe über bie 5lntwort fd)lafen, fie wirb furj fein, aber

e§ ni^t uuterlaffen, ber fat^arinifirten ^^^rinjeffin üon ^erbft fül}(en gu (äffen,

ba^ fie ein wenig mel)r 5(d)tung unb ©ewi^t barauf legen muB, weitn fie über

mid} oer fügen wiü."

tauni^, welker jeboc^ uac^ einer beftimmten ^IKianj ftrebte, bewog ben

taifer, in eine 3«i«i^"^^"'f"""tt o« wiöigen, inbem er an il)n fc^rieb: „(Sure

S^hjeftät :^aben e§ oerftanben, fic^ an biefer ^ürftiu eine perfönlii^e g-reunbin

3U gewinnen; ©ie werben fie fic^ aud} ju crl}alten wiffen, unb ba fie oon einem

fe^arafter ift, oon bem mau fid)er grofe nnb wid)tige (Sntfc^eibnngen erwarten

fann — wer wei§, voa§ für SSort^eile wir barauS 5ief}en fönneu, wenn bie Qdt
unb bie Umftiiube uu§ uoc^ günftig finb." ^u einem 'Hinflug il)m fonft frember

®d)mei^elei fügt ber ^ürft bei, wenn er ein 35ierteljal}rl)unbert jünger wäre,

würbe er bitten, ben ^aifer begleiten gu bürfen, „um ba§ ii5ergnügen ju l}abeu,

3euge fein p fönnen, jeuer 2Bei§'^eit unb l^ieben!§würbigfeit, wooon bauernbe

groben 3U geben, ber 3lufenthalt bei ber t'aiferin Ö^elegen'^eit oerfc^affeu wirb".

(21. 9iooember 1786.)

^ofef lie^ fi^ beftimmeu unb wittigte in einem ©d^reibeu oom
22. t^eccmber in eine ,^weite ^nfammenfuuft mit ^atf^arina, bereu freiließ

nid)t oorau§gefel)ene unb oon tauniip lcbl}aft befämpftc ^-olgen fo traurige

fein folltcn. (Sin oon überfc^wänglid}eu ^renbcnbe,^cngungcn ber Äaiferiu ein-

geleiteter '-öriefwed)fel ging ber (Sntreone ooran§, in beffen Verlauf ^ofef am
15. g-ebruar 17.S7 f^reibt: „T)ie Eigenliebe, biefeS beu yj?enfd)en nie oerlaffeube

(^efül)l, nbtf}igt mid), Eurer a)?ajcftät uic^t ju oerbergcn, ba§ ber (S^raf g-alfen*

ftein ^f}neu burd) ben 33frlauf ber ^tit t^eilweife fe^r t)erabgefommeu erfc^einen

wirb. (Sine ^errürfe bedt fein .'paupt; aber e^S ift oor 3(llem bie «Spannung,
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iüeld)c eine eben fo crufte, aVi peinliche luib oft ituDant'bave '^Irbcit in iHnfprud^

naf}m, bie i^n altem mad)te uub bic ijroBentt^eitv feine gv'-^f)^''^^^^^ üer>

fc^wiiibeii lief?."

^sin felben 2)?onate iiod) reifte bei* taifer in '^ccjleitiuicj bCiS '"^Ji-injeit Havl

^sofef beßigne üon 3Bieu ab uub traf, uad}bem er beuÄbuig üou'^ßolcu,

^taui-§Iau§ Stuguft, gctrcffeu I}atte, am IS. 3(prit iu eiuem fleiueu

^'ofafeuborfe, ii-»üf)iu ii}m Äat^ariua euttjegeugefal^reu war, mit berfelbcn

5ufamiuen.

^ofef burc^fc^aute bie befauutcu ^uuftftücfe, womit (^ouoerueur (Tregor

iUUemfiu (cjeb. 1736, geft. 1791) feine ,s^errfd)eriu über beu wirflidieu

;^uftaub ber ueu enuorbeueu i3roüiu,^ täufd)te, fe()r gut uub urtl^eittc fc^arf über

bie 33erf)ä(tuiffe. 3" t'em fraujöfifdjeu (^efaubteu ßubwig iHiiUpp (^H'af ©egur
(^geb. 1753, geft. 17S3), wcld)er ber ßufammeufunft amoofiutc, äußerte er fid):

.,^Me^3 f^eiiit teid)t, wcun mau ®elb uub iOieufd)culcbeu üerfd)iueubet. SBir

iu Deutfd)(aub ober g'^-aufreid) fi.>uuten uic^t oerfud)eu, wa^$ mau bier uugebiubert

wagt, "ber .s^err befiet)(t: ®d)aareu oou ©ftaüeu arbeiten. 'Man ial)lt if)nen

wenig ober nic^t!§; man ernä()rt fie fd}Ied)t; fie wagen ni^t ju murren, uub bod)

wci^ id), baj3 feit brei ^^1^^"^" '^»rd) ©trapa;^en uub bie mörberifc^cn ^Hu^S^^

bünftnugen ber i)3kn-äfte 50.000 ä)tenfd)en iu biefem (^nnwerncment jugrunbc

gegangen ftub. " 23on beu 33 c f e ft i g u n g c n i n (£ f) e r f o u berid)tet er an ß a !o c n,

\:}a^ fie nur mit Üiafen bcbedte (Sanb^anfen fiub uub man nid)t wagen bürfc,

^ic barauf beftublid)eu (^efc^ü^e abzufeuern. T)k S3ebentnug ber ^rim würbigte

er jebod) gan^ uub fagt in einem 33ricf an ('aSci): „ÜiuBlaub faun im iöefilic

bicfer "l^roöinj hk 2'ürfei nac^ 3erfti3rung i'^rer g^otte auf ba!§ än^erfte

bringen. @§ !ann (£onftantinope( jittern mad)en, uub nic^t bebentnng§Io'5 ift

bie §(uffd}rift an einem Xt)ore iu ®f}erfon: „.^ier fü^rt bur^ berSegnac^
©tambuti" ®amit erhält e§ ben SBeg nad) bem |)eüe§pont, bem ic§ aber

oon ber <Bcitt 9?nmeüeng notf}wenbig ^^uoorfommen mu^." Und)

in feinen Unterrebungen mit bem Strafen ®egur jeigte er wenig 8uft, bie

i^täne 9tnf3(anb§ 5U förbern, nnb meinte, er werbe fid) benfelben mit atler traft

loiberfel^en, „ b e n u bie 9i a d) b a r f d} a f t b e r 2; u r b a n e i ft f ü r SB i e u w e n i g e r

gefäf}r[ic^, al§> jene ber -Dhilien".

^ofef wiberftanb an^ wä^reub ber 9ietfe burd) i^k trim allen '^ropo-

fitionen, ^umat i^n bie 9ta(^rid)teu an§ beu 9tiebertaubeu nidjt geneigt mai^tcn,

auf we{tan§fef}enbe "iptäue ein,zugel)en. CSrft in ^ebaftopot, beffen prächtiger

.pafen mit ber bort berfamme(teu ruffifd)en g-lotte if)m gewattig imponirte, für

ben ^all eine-o Krieges mit ber STürfei ]iä^ ^nv @te((nug einer .•pilf^armee )ion

30.000 ^lann p ücrpf(id)ten.

©ingelue ber 33riefe be§ laiferci oou biefer ^Keife geigen oon feiner fd)arfen

^cobai^tung^Sgabe, wcW)er felbft T)inge nid)t entgingen, bie i(}m gan?i fernliegcub

waren. 5(u^ uid)t o^ne .Junior fiub biefelbcn; fo erwäbnt er, nad) Klagen

über 9?aub, f^Ie^te ©trafen nnb noc^ fc^fed)tere§ offen, in einem 33ricfe an

ßaSci), ba^ er in 53aftf^iferai iu bem .^arem be§ früt^cren Allans beqnarticrt

gewefen fei, wel(i^er febod) nur alte gn*auen getrabt ^atte, wo^er e§ wof)( fommcii

möge, ba§ feine (^ebaufen eben nid)t rofeufarben waren. 33ei @rwäl)nung ber

iübifc^eu @ecte ber (if}araiten, er^älitt ber Slaifer, ba^ bie OJiänuer biefetS

«tammeS nur eine anbere ^^ran nehmen bürfen, wenn ^k erfte f}äBlic^ geworben

ober i:^re§ 5(ugenlid)te'§ beraubt fei, nnb feljt t)in5n: „Senn biefe§ ©efet^ M
nn§ in älMen eingefüf)rt wäre, würben biete grauen 3(ngengtäfer tragen, um fid)

i()rer ^HJänner ju entlebigen."

T)k ?iac^rid)t üou ben 90Jai*@rcigniffen iu 33rüffel trieb ben taifer gur

)v, welche er in einer für bie bamalige Qdt unerl^ört turnen Qdt surüd*
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legte, ©ü fcl)r er auä:) t»on ben ©reigniffen im ^nneru be§ 9?eic^c§ in 5(nfpntc^

genommen war, mochte er fi^ bcc^ ber übernommenen 23crpflic§tung ni^t

ent5iel}en, aU bie 'ipforte, weli^e über bie *i{3Iäne 9^u^(anb§ nid)t im ^^^^ifct

wax, noc^ im ^a^re 1787 bur(^ bie SiNeigerung, ruffif^e ©cdiffe ben Bosporus

paffiren gu laffen itnb burc^ ©efangenfet^ung be§ ©efanbten 23uIgafott) ben

önic^ forcirte, am 16. 3(nguft 1787 ben .^ieg erklärte, obiool)! ber ijfter*

reid)ifd)e ©efanbte 33aron |)erbert gn bebenfen gab, ba^ er bie ^JJeutraiität

jeiner 9iegierung ni^t sufi^ern fönne.

^m (S^egentl)eife würbe bie Strmee anf ben ^riegSfufe gefeilt unb alle

5l>orbercitnngen getroffen, nm im nä^ften l^a^re mit einer entfd)eibenben §eere§^

mad)t in ben llampf eingreifen ,^u fi3nnen. ©in i^ermittüingSoorfc^Iag ^^ren^enS

würbe gegen ben 9iatb oon ^anni^ in einer faft oerle^enben Söeife abgelehnt

nnb ber ^aifer überlief fid) mani^en fangninifc^en Erwartungen, wie au§ einem

igd)reiben oom ^^ebruar 1788 ^erüorgeI}t. „^ft mein Unternet)men gegen bie

Ütürten etwa^ "^Inbcre^, aU ein bereditigter 23erfu(^, gewiffe "ißroüinäen wieber

ju erobern, bie in unglüdUc^en ^^iten unb burd) unglüdlic^e (äreigniffc üon

meinem 9ieid}e lo^gelbft Würben finb? T^ic 3;:ürten, unb oieüeid)t and) 5(nbere,

^aimx bie (^ewof)nt}eit, bei ber erftcn günftigen (i^elegen^eit jnrürf.^unetjmcn, wa-S

fie in fd)ted)tcn S^agen oerlorcu babcn; man nennt 'iia§, bcm (Sd)idfate feinen

\?auf laffcn unb fi^ ben 3?efc^Iüffeu ber 23orfet}ung ju unterwerfen."

Ift Pfiiuft kt ilifki'kniic,

Tik erften fir^Iic^cn 9ieformen ^üfcf'§ unb bie 5(uff)ebungen einsctuer

tföfter trafen in ben '3tieber(a üben nod) auf wenig SBiberftanb unb crl^ielten

au^ bie 3itl"ti"i»i"ii9 '^^^' ©täube. 9cid}t fo war bie§ ber ^all mit ber am
IG. October 1786 erlaffcnen ä>erorbuuug über bie ©rri^tung cine§ ®euerat=
©emiuar§ ju l^i^wen mit einer gnliat^^tnftalt ,^n l'u^-emburg. 9?i^t allein,

ba^ baburc^ bie Qxei^te ber alten Unioerfität beeinträchtigt würben, fc^cint auci^

ba wieber bie "i|3crfonenwa()( eine ungtüdlid)e gewefeu ju fein, e^S !am im

©eminar ,^u fi3rmlid]cn üicooltcn, benen mau unglüdli(^er' unb uugefd^idter-

weife mit ä)?ilitärgcwatt entgegentreten gu muffen glaubte.

Unterbeffeu waren auc^ bie ©täube fdgwierig geworben, fie machten

wieber^olt auf bie Steckte unb 6igeut^üntlid)feiteu bcS Öanbe§ aufmertfam,

obwo()l fie i\ä:i
bereit crflärten, ben billigen Slbfic^teu be^ ÄaiferS il)re Unter*

ftül^ung 5U leiten. 3tid)t o^nt 39o§^eit meint ber Üiatl) üon ^tanbcru in einer

i^orftctlung ocm 17. ^ioocmber 1786, inbcm er an bie Üiegiernng ^arl V.

antnüpft, wcld)e fo fegenSrcid) gewefeu fei, ba§ unter beffeu faft fünfäigjäl}riger

Regierung bie ©efet^fammlung tcineu fo biden 33aub beaufprud}t l)abc, atö hk
feit fünf ober fed]§ ^al^ren pnblicirten 25crorbnnngen.

Slber man tet}rte fid) in iffiien an berlei Ü3orftellungen nidjt unb war Wül)l

and) Don ©eite be§ ©eucral^ÖionoerncmcutiS über 'i^k ©timmnng fd)lcd)t unter*

rietet. %m 1. Januar 1787 erfd)ienen bie ^]3atcnte über bie ^^erwaltuug
nnb (S^erid^töorganifation, in weld^eu ben unleugbar oielfac^ üeralteten

ftänbifc^en ^-ormen ein ©übe gemac!^t unb ein ftreng bureaufratifc^e^ ©i}ftem

eingeführt würbe. £)l}ne ,i;^weifel war biefe 3J2a§regel an fic^ ein ^ortfc^ritt ju

nennen, in 9lniage unb 5ln§fül}rnng oerlet^te fie aber ha§ an autonome 23ers

waltung nnb (^erid)t!opf(ege gewohnte i^olfggefü^l fo empfinblid), ha^ mau ben

!i$orwurf ber Unflug^eit unb Ueberftürjung ni^t 5urüdl}alten !aun.

I
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®ie ©tänbe »on 53ra6ant erfrärten am 19. 5(pri(, feine ©teuent üeioiaigcit

3u wollen, fo lange bie ber ^erfa[funt3 p na^e tretenben patente in traft

xJcief'^ Sefu(^ 6cr gcftung S^jidberg. (Seite 917.)
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ftünbcn, |ic fprac^cn liefen aUc (^efc^C'ofraft ab itnb forderten Mc uiitcrcii

'^cf}örbcn auf, bctt ikrfügmiijen bcr neu eingcfet^eu ^ntcubautcu uub %ppd
lation§i3ei-id}te feine g-otgc ju leiften nnb beriefen fid) birect auf jene 'öcftinimnng

bcr Joyeuse entree, m^ ir»e%r c§ ertaubt fei, SBibcrftanb ju teiften,

lüenn ber (Scuüerän bie S^erfaffung antaftete.
3(bcr auc§ bie 35ülf§partei war uic^t müBig gewcfen; bie 5'i*eii^''ißi9cn*

i^erbinbungen waren auf 46.000 SJiann angeuiad)fen, man rübnite fiel) ber

auswärtigen Untcrftül^mng nnb gebot über bebeuteube (^elbmittet. "•^tod^niabj

iterfud^te man bie 35c[ontär'§ ,vi unterbrürfen unb orbnete eine allgemeine

Entwaffnung an, aber nmfonft, ©c^on fanten 9?ac^ricbten üon (Sinfäüeu

bewaffneter (£orp§ au^5 .spoüanb; ^crt Öiüo würbe üon einem bcrfelben

genommen, ein anbereS unter oan ber 50?erfd} lieferte ben faifer(icf)en Truppen
formtid^e (^efec^te, nnb auc^ (S^cnt tam in bie (5kni\ilt ber 3tufftänbifc^cn. %U
b":?Uton fic^ anfd^iifte, in 5(n§füf)rung bcr faiferlic^cn ^Xnorbnungen ben

'^ütfftanb 3U nnterbrücfen, famcn neue 33efeI)Ie, wcldie feine ftrcngen 'ü}?a§regeln

mij^bitligten, man bürfe gegen bie ^s»fiti'öc"tcn nicf)t wie gegen Xürfen oorgc()en,

nnb unter bicfem Sc!^w\in!cn naf}m bcr '^(nfftaub an ^lU'Sbefjnung immer 5U

unb bel)crrfct)tc balb gan3 ^g-lanbcrn.

9(m 18. ^looember 1789 oerticBen '^k (4knerai*Statt[)aIter neuerbing^j in

einer V^lrt g-tucCjt ißrüffef unb bie meiften taiferlicf) (^efinnten folgten i(}nen.

©ine üon ^Tranttman^borff erlaffcne "i}>rocfamation 00m 20. 'OJooember, in

welker 3.rncbercinfür)rung ber 3Serfaffnng, ^Vereinbarung mit ben ©täuben,
iHuff)ebung be^S (General-Seminars n. f. w.' oer[procl)en würbe, faub feinen

(^•Hauben mcf}r, 'i^it ©täube oon 'Trabant erflärten, mit beut (^5ouoerncur nid)t

mcf)r unterf)anbeln jn fönnen, jene oon ^fanbern übernahmen an ©teüe ber

für oerfaUen erffärten ©onocränetät bie 23erwaltung — bie offene Ü^eootntion,

ber '?(bfaÜ war ba.

1)ie faiferfic^en Truppen oerließcn iSrüffcf unter ^"'-'«rf^^lTwüS *-iße^"

Gaffen, 5(rd§ioe nnb ^orrätf^e, würben nac^ Vuj.-cmbnrg geführt, wo fie firf) ,ytm

gri3^ten Tfjeife anfföften; i'ic ©täube erflärten in einer feierlichen allgemeinen

$rocIamation ben Slaifer aücr ©ouoeränetätSrec^te für oerluftig unb am
7. i^annar 1790 traten 5(bgeorbncte aller "Prooingen in Trüffel jufammen unb
conftitnirten fiel) a(§ „oer einigte belgifd)e ©taaten". %m 20. Januar,
ejnen SJ^onat oor ^ofef'S Tob, würben bie '^unbeSaftc proclamirt unb bcr

.'perrfc^aft Oefterrcid)§ in ben 9iieber(anbcn ein önbe gemacht.

ß§ ift 3Weifello§; ba^ bie 5(ufrcgung über biefe ©erläge oiel ^u ber

tranf^eit bc§ llaiferS beitrug, ©c^on 5(nfangS t^ecember 1789 bat er

^aunil^: „3Benn ^t)nen mein i^eben lieb ift, fo übernel}men ©ie bie nieber-

länbifdien 3(ngelegenf)eiten
;

fie ti?bten mic^." %i\ bie ®r,3^er,^ogin (s;i}riftina

fcfirieb er am 28. T)ecember 17S9: „^iefe unglücflicf]cn ^uftänbe in ben

'^lieberlanbcn richten mic^ in bem leibenSooücn 3"ft<>i"'^c, in bcm ic§ micfe

befinbe, ,^ugrunbe. ^d] fann nic^t atlmien, ni(^t fdilafen, mid) nid^t rüfjrcn,

bie gan^e 9tad-)t bringe i<ij fit^enb p. g-ür ben a)ioment glaube i<i}, bilft in

ben *i)ciebcrlanben nid)t§. ''Mau m\\\] bie (Sreigniffe unb bie (Gelcgcnt^eit, baS
'v'anb wiebcr .^n erobern, abwarten. T)ie ooUe Unabl)ängigfeit ift ertfärt nnb
wirb unterftüt^t burc^ brei SÖJäc^te ((Snglanb, §olIanb unb ^ranfreid)). —
3BaS ba 5(IleS gefdjeben ift, um bie Thinge auf biefen ^]3unft .yi bringen, ift

iual)rl)aft unglaublid]. — Man loürbe erfennen, weld)c i>crfid)crnngen mi(^

baju bcftimmtcn, bie (Sbicte wegen 'Xufbebung bcr ©täube unb bcS ^HattjeS oon
33rabant fallen 3U laffen; man l}at mir baö ^crfpred}en cutriffen, al§ i^ franf

in l^a^'cnburg tog."



2)er 3;ürfentrieg. 939

M liitlifiikrifi].

llntci ^-i:^ciratl) iicu Va^ci) (^'^ilt' ecitc U20\ lucUiicr in iuilitdrii"cf}cit

r^iiujeu baiS Orafcl ^sofcf'S wax, lüurbe ciu ^-elbjUii-spIan cunrovfcit, ivcldicr

Kvo (Sdiiiffal äf)ii(icf)cv fi'dwc tl)eittc, im ©nüinirfc c\a\v^ ijut aU'S,^iifcf)cn, fid^

ciDer in bcr 5lu§füf)rmu] iüd)t ;^it bewäljreii. ^i^caiid)al( "i^ayci) wwv ein ]cl)r

tiirf)tic3er Orcjanifator, aber fein ^clbf)err, unb fein ']?(an, bic Inxkn im ^i^creine

mit ben Üiuffcn üon aden Seiten ansuijreifen nnb bie 5(rmec in ein,^dnen iSovpü

von ©ali^ien 6i!§ nad) (Sroatien p tertt)eiten, rcrftie^ gecjen bie (£Iemcntari'ei]c(n

bei- Strategie. 9üt^cr ber .spauptarmee, wctd^e nnter ^of ef'io perii3nlid)em ^-öefcl)!

an ber Sai^c cjegen Serbien iHn\3eI)en foüte, iintrbe ein (Eorp'S nnter "^H-in,^

^ofiaS lUMt Sad)fen'ßobnrg in (^alijien, einey unter General ^abri^o

in Siebenbiircjen, ein britteS nnter (General (Sraf 5öarten§(ebcn im 'öanat,

ein üierte§ unter (General (S^raf SOHttr oiuSf i) in Slawonien anfgefteüt. ^n
(Kroatien commanbirteu bie O^enerafe Vc 35iu§ nnb "i^rinj Sl'arl üen V^iecftteu-

ftciu, unb Öoubon würbe anfänglid) mit bem (äommanbo einer cjlcidifall'o

bafelbft befinblidien üiefertte abgefunbcn. Tic Starte ber cjefammtcn Streittrafte

betrucj über 245.000 DJiaun mit faft 37.000 ^^fcrben; bic 5lrtiUeric bcftanb

au§ 598 ^-elb' unb 252 93elai]ernnt35c3ei"dnil^cn nnb biefe fd)önc 9(rmec luar in

einer oorjüglic^eu SBeife mit alten 2>errätt}en unb 33ebürfnif[cn an^cjerüftet.

Urfprünglid) war bcftimmt werben, ba^ fic^ hk §anptarmec .yierft an

bie '^ejwincjnncj ^^elgrab§ mad]cn foüte. Öa§ci} aber iinberte feine ^Ibfidit,

unb als am 9. Jebruar 1788 bie triegSerftärung erfolgt war, begannen

am felben Üage mit ber 23efd)icßnng oou 2:ür!if^*@5rabi§!a unb ber ^eguaf}me
üon 5nt*C)rfüüa bie ^-einbfeügfeiten.

9tad)bem am 20. OJZärj ber ^aifer bei ber 9(rmee eingetroffen war,

würbe bcfc^Ioffen, bic erfte Unterner)muug gegen bie ?^-eftung Sabac,^ ju

rillten unb nac^ me'^rfadicn 9vecoguo§cirnngen im '?(prit bie 5trmce auf einer

Sd)iffbrürfc über bie Sar>e gefegt, Sabaq ceruirt imb hk ^Sefc^ießung begonnen.

1^er ^aifer fe^te fi(^ fowol)! bei ben 9iecoguo§cirungeu, wie fpiiter alten

(Mefal^reu au§, unb ritt ftet§ an ber Spi^e ber (^Generalität, \vk er in Ä'ien

3U t^un pflegte. (33ilb Seite 945.) 9(1§ einft in feiner unmittelbaren Düibe brei

Solbaten iwu einem (Sefc^oj^e niebergerafft würben, mad)te man i^m inu'*

fteüungen. '^cd) er erwiberte: „^d) mu§ Sie, meine .f)erren, an bie Sorte
^\irr§ V. erinnern, ba^ für einen Äaifer feine ^ugel gegoffeu ift."

dlofi) im Stpril würbe bie fteiue, nur wi\ 700 'Mann t»ertl}eibigte ^-eftuug

gezwungen, gu capituliren unb bamit ber erfte — in biefem ^sa^ve aber auc|

fafi ber eingige örfolg errungen. T)a ein ^Berfnc^, 33elgrab burd) Ucberrumplung
5U bejwingcn, mißlungen war, fe^te mau fic^ nun in Semlin feft, wo ba§

mi3rberif(^e Älima be§ Sommert in biefen Sumpfnieberungen fid) geltenb

mad}te. Ö^ue bie S3elagerung ^elgrab§ euergifd} gn betreiben, o^ne e§ wagen
3u föunen, mit biefer ^-eftung im 9xürfeu oorsugebcn, in ber fouberbareu

iHn\iu§fe^nug, baß bic türüfi^c ^lanptmac^t bort fd)lagen werbe, wo man cy

fclbft wünfc^tc, blieb bie 5lrmee bis'^tufang'^ 91nguft \vk feftgebaunt. traufr)eiten

aller '^Irt, namentlich g-iebcr, 9iul)r unb ri)pl)U!§, wütljctcn in ben ^Hcibcn ber

Solbaten unb im SOZonate ^uli gä^lte bie .s^auptarmee allein 20.000 Traufe.

^ofef wibmete ber i^erpflegung ber ^Truppen feine üoUc 9tufmerffamfeit,

unb alle 9D?a|regelu würben getroffen, um ben ÖGefunb^eit^Ssuftaub gu ^eben.

'äUc überflüfftgen 6^'ercitien würben eiugeftetlt, Sauerfraut, Sein unb ©ffig an
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bie ©otbatcn üert^cilt — bod^ ^alf nic^t§, bie ©umpftuft unb bie abnorme

|){^e machten )'ic^ in überfüllten Spitälern unb in 3Sertu[ten, welche [c^timmer

waren, at§ jene in ©c^Iac^ten, geltenb.

^cfef fetbft arbeitete, obwohl er auc^ oüe militärif^en ©trapajen t^eitte,

fo wie in SBien nnermüblid) unb entfi^ieb, obwohl er M feiner 3(breife formeU

bie 9tegierung an Ä a u n i tj übergeben ^atte, in ©emiin aüe Sxegierung'S*

gefc^äfte efcen fo einge^enb, wie nur je frür}er. 3:ro^ feiner äuperft einfad)en

l^ebenäweife unb einer forgfamen T)idt, mad}te fi^ baä Älima unb bie

Ueberanftrengung geltenb; er fing an p fränfeln unb legte ben ®runb ju beut

Uebel, bem er in einem unb einem falben ^a^re erliegen foüte. ^n ©emiin

bewohnte er brei niebere ^^i^^^^^* ^i"^^ armfeligen ®aft]^aufe§, beren g'enfter

ber unjä^Iigen ^ücfen wegen nic^t gei3ffnet werben tonnten, ^n ber baburc^

erzeugten erfticfenben Suft arbeitete ber Äaifer in einem langen leinenen 9lorfe

uncrmüblic^ in§ in bie fpäte '^aä)t, fic^ feinen ^^^or^ug ober Ö^enu^ gönnenb,

ai§ ta§ Don ©cl)c»nbrunn nai^gefenbete 3Saffer, unb bann unb wann auf

bringenbeS 5(nrat^en ber Stergte ein (^iä§^cn 2:ofai)er. ^ie ftet^S frugalen

iDJa'^lseiten würben nod) mel^r eingefdiräntt unb 3tbenb§ na'^m ber taifer gar

nid)t§ SU firf)
;

iet'ocf) ^atte er fid), um bie ©umpfluft beffer ertragen ^u lonnen,

baran gcwö^^nt, eine pfeife 3:abat ju raud^cn.

©0 üerfloffen brei 3}Zonate in Untl^ätigfeit ber 3(rmee, obwohl biefelbe

burd) Brautzeiten mel^r al'S becimirt würbe, alö am 9. 3tuguft bie beunru'Zigeubc

'^^tac^ric^t eintraf, ba§ bie dürfen bei 3t lt*£)rfo oa unb^labowa bie 1)onau

überfc^ritten, bie fc^wadicn taiferlic^en Xruppen ^urürfgeworfeu ^^atteu unb ba§

33anat überfc^wemmenb nic^t allein ba§ ^ßarten^lebeu'fc^e ©orp^ bebrefiten,

fonberu auc^ bie OtüdsugSlinie ber .^auptarmee.

Ungefähr bie .^älfte ber Strmee öor Seigrab jurüdlaffenb, bra^ ber

Baifer am 12. 31uguft au§ bem Öager bei ©emiin auf, um ba'S Sanat 5u

fc^üt^^en. ^n einer ^ei^e unglürflii^cr (S^efec^te würben unterbeffen bie S^ruppen

be§ @eneral§ 2Barten Sieben, tro^ aller STapfcrfeit, öou ^^iinft ju ^unft

jurüdgebrängt. Slui 30. 51uguft mu^te bie 33efa^ung ber fc^on au§ ben tämpfeu

be§ ^a^reS 1692 befannten SSeteranifc^en .^öt)le capituliren, woburi^ ben

Spürten bie l^onau bi§ nac^ 33elgrab offen ftanb, unb nac^ einem l)artnäcfigen

Kampfe bei äJZe^abia öffneten fie fic^ au^ baö ganjc Sanat. 21uf bie ^Ifaci^riciZt,

ba§ 2Bei§fircZen unb '•]?auc§ot)a glei(^fall§ in ben .^änbeu ber Spürten

feien, würbe ber 33efd)luf; be§ 9tüd3i!ge§ gefaxt, um bei BaranfebeS eine

fefte ©tellung ju be^ie^en.

I^a würbe in ber ^iac^t üom 20. auf ben 21. ©eptember bie Slrmee

cou einem Unfälle betroffen, weld^er oerberblid^er wirttc, aU ein üerloreneS

^Treffen unb einen ©c^lu^ auf ben gefunfcnen 3"ft<^"^ '^^^ "^^^'^ Untl^ätigfeit

unb Ätanl^eiteu entmutl^igten braben Slrmee ju 3iel)en geftattet.

3^er 9vürf5ug würbe in ber 5tad)t burd}gefüZrt. (Sinige .^u^aren, bie fid^

bei bem ::8ranntweinfaffe eineS wallac^ifc^en S3aucrn gütli^ traten, geriet^eu mit

anberen ©olbaten, welche gleichfalls 5tntl)eil an bem ö^enuffe ^aben woüten,

in ©treit unb e§ würbe enblid^ gefc^offen. ©ogleic^ er^ob fid) ein Ö^efd)rei:

„Turci! Turci!" unb eine allgemeine 'ißanit ri§ ein, welche },nx '^cillofcften

Verwirrung fül}rte, ba eine gro^e Slnga^l Trainfolbatcn in blinber ^urd)t

baoonjagten, in bie rul}enben !Jnfanterie=Sataillone eiubrad}cn, welche il}rerfeit5

eutwcber auöriffen ober jene für geiube hielten unb in fie Ijineinfeucrten. !^s"

bem !iumult unb allgemeinen ©^reden würbe baS „.spalt!", weldieS mau ben

^liel}euben ^nxkf, für baS J^-elbgefdjrei ber 2:ürfen „^^llat}!" gehalten unb

babur^ bie Stngft ber finnloS ^lieljenben nod) erl)i3I)t. Ser tonnte, eilte fort;

bie ütrainfolbateu warfen bie \^a^t ber Ülragf^ierc ai^ unb benü^teu biefc jur
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^ud^t, bic ©turffneci^te ber 5trtiüerte f^nitten bie ©tränge ab unb brannten

burc^ unb e§ gelang nur, bie Infanterie ^nm ©te^en jn bringen. Um ben (^rj*

^ergpg ^'^-''^^S 'i^B (General Ö^raf Äin§fi} wät)renb be§ ®peftafel§ ein Qnarroe

fc^tie^en; ber ^aifer, felbft in bem (S^(auben, tik S^ürfen feien in bie Cucnc

eingebrochen, war nai^ Äaranfebe§ geeitt, um bie bort befinblid)en 2:rnppen ,vt

^ü(en, unb erft mit bem 3)?orgengrauen fam Orbnung, mit i^r aber an6:j ein

Eingriff ber burc^ ba§ ©c^iepen aufmerffam geiucrbenen 2:ürfen, iüc(d}c jebod)

bur^ ®raf islin^ti) äurüdgeiüiefen würben. 2(6gefel}en üon bem moralifc^en

©inbrncf, welchen biefe (äpifobe mad)te, war berfelbe mit empfinb(id}en 53er(uften

an '^ferben unb 2(u§riiftuug§gegenftänben nerbunben.

!Die 5(rmee bejog ein Öager ^ti 8ugc§, welches fie erft öerlieB, a^3 bie

ü^ürfen im October ba§ Sanat räumten. ®a man oermut^ete, ba^ fie ©emtin

angreifen würben, eilte ber ^aifer mit einem Üt^eite ber Gruppen ba^in. (£•§

fam jebcd^ ju feinem Kampfe me^r, bie 3(rmeen belogen ^Binterguartiere unb

am 18. 9?otiember oerfieB ber Siaifer ©emlin, na^bcm er ba§ (Sommanbo an

^inSfi) übergeben ^atte.

^n (iroatien waren bic Operationen unter 8oubon'§ energifc^cr

Leitung erfolgreicher gewefen; 'i^k ^eftungen '^ubicja unb 9^oDi würben

genommen unb mit @c^tn§ be§ g-etb^ugeS war 33o§nien bi§ gur Unna in ben

^änben ber ^aiferlid^en. Und) ba§ gali^ifc^e (5orp§ unter bem 'i^rinjen

^of ia§ war in bie 'Dcotbau eingerücft unb in 3?erbinbung mit bem rnffifd}en

®cncrat @ottifow würbe bie §eftuug ©f}oti)n mit bebeutenber Kriegsbeute

erobert unb uac!^ einem @ieg be§ ®enera(§ ©pleni) bei ^afobeni) and)

^affi) befe^t.

®o enbete ba§ erfte ^a^r biefe§ ^etbgngeS, weld}e§ bem |)ecre

36.000 SDJanu an Kranf^eiteu 23erftorbener, 12.000 Xobte unb Ö^efangene

gefoftet I)atte unb wä^^renb welchem 172.000 33?ann erfranft gewefen waren.

Oiu^fanb ^atte fid^ nid^t mit ootler Slraft bet^eiligen fi3nnen, ba e§ in

^ofge einer preu^ifc^en ^ntrigue p gtei^er 3^it andj oon Schweben mit einer

äriegSerffärung überrafdjt würbe. Xvoi^ ber wenig ermutt)igenben Diefnitate be§

erften Krieg?ja^re§ unb obwol}! er felbft für ben ^-rieben geftimmt war, wollte

^ofefll. bod^ o^ne ßnftimmung 9iu^fanb§ nii^t in Unter^anblungen eintreten

unb betrieb bie 23orfe^rungen für bie g-ortfel^ung be§ Äriege§ unabläffig unb

mit folc^em ©ifer, ba^ bie ?(rmee eine ©tärfe üon 300.000 DJiann erreichte.

(£t felbft war burc^ fein immer heftiger auftretenbeS Seiben geni3tf)igt,

bem KriegSf^aupIa^c fern gu bleiben, unb tia^ ©ommanbo ber .f)anpt*5(rmce

fü'^rte 1789 anfangt ber ^elbmarfdjall &xa\ §abif. Öoubon begann in

^rootien bie Operationen fi^on im 93?ai mit ^egna^me ber ftcincn ^^-eftnng

Scrbir unb würbe am 28. ^uli jum Obercommanbo anftatt beS fränftii^en

.^abif berufen, welcher mittlerweile bie Belagerung oon Beigrab oorbcreitet

l^atte. T)a§> §anbf^reiben an Soubon lautete: „^c^ befel}te ^^nen nid)t, mein

lieber ^elbmarfc^all Öoubou, ba§ CEommanbo meiner ^Truppen jn übernef}men,

aber i^ erfuc^e @ie, e§ gum 33eften be§ @taate§ unb au§ Siebe für mid)

anjune^men." 2(1§ fic^ Öoubou üor bem 5(bgang gur ^anptarmee empfcit}l,

fragte i^n ber Kaifer, wie lange er glaube, gur ©robernng BelgrabS gn

braui^en; ba erwiberte Soubon, wenn alle§ 3töt^ige jnr ©teile fei, ^offc er

in ^wei SBoc^en bie Uebergabe ber ^yeftung ^n er,^wingen. „X^aS bürfte bod)

ein wenig ju Diel »erfproc^en fein," meinte fopffcijüttetnb Öa§ci). „3Bir muffen

il)m ba§ fc^on glauben," fagte ber Äaifer läc^elnb, „bcnn wir ßwei l^aben nod)

feine ?^eftung eingenommen."

ßin ©ieg be§ nad^mal-ö fo berül)mten @eueral§ ©lerfai}t bei 93iel}abia

t}atte bie Operationen ber ^auptarmee am 28. Sluguft begonnen, nad}bem and)
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ba§ ®orp§ be§ g-ürften .^cljenlol^c am 3. 5üiguft bei ^cbja einen @ieg

evfoci^ten r}atte. 3(nf biefe Seife würbe t)a^ 93anat üon ben S^^nvfen befreit unb

Öoubon tonnte ftc^ mit üoüer Snd}t gegen 33elgrab wenben. ?(m 11. Sep-

tember überfc^ritt bie Strmee bie @at»e, am 30. ©eptember würben bie 35ürftäbte

33elgrabö erftiirmt — f}ierbei war e§, wo ©rs^^erjog ^ranj (nachmals ^aifer

g-ran^ I.) mit eigener §anb bie erfte St'anone anf Seigrab abfenerte — nnb

fd}on am 1'. October fam bie g-eftnng bnrd) ßapitnlation in bie .^änbe ber

faiferlid)en 9(rmee, gerabe fünfzig ^al}rc nad) ber ©robernng bnrd) ^rinj ßngen.

3(m 11. October ergab fid) and} ©cmenbria unb bnrc^ bie 9^{änmnng oon

*i)?affarowi^ war bie 'Donan an beiben Ufern bi§ Orfona im 33efit|e ber

öfterreid)ifc^en Xrnppen.

T'k 9tad)ricbt üon biefen Erfolgen erregte namcnfofen ^nbet in ber

.panptftabt nnb wnrbe mit einer ^Hnmination nnb einer g^ntl) r>on gnten nnb

|d){e(^ten (^ebidjten anf „|)e(b \^onbon" gefeiert. S)er Slaifer fenbete if)m ba§

©ro^renj be§ 3^^erefien*.Drben§ in 33rii(anten, we((^e§ einen SÖertf} oon

24.000 1)ncaten l}attc, nnb ftiftete jnr Selo'^nnng ber 2:apfer!eit ber älJannfc^aft

bie gotbene nnb filberne S^apf crteitS-^SItebainc, ©"^rcnj^cidjen, weld}e

feitbem ftet§ bei ber 5(rmee in ^oljmx 5(nfe^en ftanben nnb faft mel}r galten,

at'S mand}e anbere 1)ecoration.

(Sbenfo erfofgreid) war ber ^-elb^ng biefe§ ^al)re§ Ui ber öftlid}en 5trmee

nnter bem "^^rinsen ©obnrg, weldicr gemeinfd]aftlid} mit ©nwarow operirte.

5(m 31. ^nli brad)ten fie bei gn-^ffd^ian bem .^^ofpobar ber 3BaUad}ei eine

empfinbnd)e ?cieberlage bei nnb am 22. (September wnrbe bei !i)ia rtineftie

ber (^ro^vejir mit ber tür!ifd}en ipanptarmec entf^eibenb gefd}lagcn nnb jnr

';}{änmnng ber SJiotban nnb 3Ballad]ci gejwnngen.

Obwol}! an^er biefen ,-^wei '^roinn.^en beim ©d}Inffe be§ g'e(bpge§ auc^

nod) Serbien nnb '^ognien Don ben Oefterreid}ern befel^t waren, fal) fid) bod)

^ofef'S 9?ad)fofger im folgenben ^ar}re üeranlaf^t, mit 9iüd'fid)t anf bie innere

nnb ändere ii^ige be§ ^eic^e§ ben ^-rieben don Siftoüa ^n fd}ne^en, worin

nnr einige üeine ®ren5berid)tignngen an ber (Srenge üon Serbien nnb ^ßcSnien

erreid]t wnrben.

(3av üiete, fpäter berüf)mt geworbene .^eerfüf}rer begannen i()re V'anfbabn

im !Iiirfenfriege beS :^al}re§ 1789; barnnter 5ä()Ite eine ben Sicnern bnri^ feine

Sonberbarfeiten in regem 5(nbenfen fte!)cnbe 'i^erfi:n(i(^feit, ber f. !. föVnera(*^-c{b^

;>engmeifter 9:a\i t>on Öinbenan (geb. 174(3, geft. 1S17), weld}er in feiner

eigentl}üml{d) geftatteten Uniform mcift nnr luni ritdwärt§ ,vi fd)ancn war, ba

er fidi, gegen bie 33erfanf§(äben gewenbet, bergeftatt bnrd} bie (^Viffen uon .V)an§

,Vi .s;-)ani i'c^ob. (33itb Seite 928.)

So wenig ber ^erlanf ber Operationen nnter ^s^fcf II- ein glanjenbc^

^^)engnif3 für feine 3'elbr}errntalente ift, befto mer}r fprid}t and} biefe ©pifobe

für fein 'i}3f(id}tgefül}t nnb feine war}rf}aft anfopfernbe ^nrforge. O^ne fid} feiner

übrigen 9iegentenforgen jn entfd}[agen, t(}ei(te er alle ®efaf}ren nnb föntbeln-nngen

ber '?lrmee nnb vergaß, niebergcbrüdt bnrd} bie beginnenbe tranfbeit nnb bie

'Dii^erfolge, bod} ni(^t einen 9}?oment, felbft für bie geringften Sebürfniffe nnb

(£Tteid)tcrnngen ber Solbaten Sorge ^n tragen. 2Ber fo Ieid}tl}in in ben ju einer

förmtid}cn SÖ?obefac^c geworbenen ÜTabel gegen biefen ^JJonarc^en einftimmt, follte

fid} benn 'i:'cdj auf fo(d}c ©pifoben feine'S 333irfen'§ befinnen, we(d}e uon einer

(il}ara!tergrö^e ,^cigcn, wie fic nid}t aUiw b^iufig üorfommt. Ob unfere

fnperftngc, bie ^err}ältniffc nnb Thinge oom Stanbpitnttc einer t'übnen ^^tül^Uid}-

teit'§t(}eorie bcnrtl}ci(enbe unb ben (irfolg alicin anbctenbc .;^)eit fid} fctbft ein

günftige^S ,3ciHl"iB an§fteHt, wenn fic fo wenig '-Inn-ftänbnif^ für bie großen
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@t iienf d)aften biefeö *i)tc narren beweift, möd^te benn bod^ 311

be;\ireife(n fein,

lofffs Jrniilil)fit iinb fob.

^ofef'S von 9(atiiv au§ eifevne eonftitutioii wav in bcn felpten ^af)rcn

bnvd) bic 9iürffic()t§[ofigfeit, mit iue(d)cv cv in raftlofcm 5(vCcit'?ei[er nnb bei

[einen fjänficjen befd)wcvlid}en 9iei[cn 5(n[prüd)c an bicfetbe fteltte, fd}umntcnb

geiiun-ben nnb er fd)ün mel}rma('§ leiditen ^ranfl)citen nnteraun-fen. '-lHn-nel}nilid)

bev (ange 5tn[entl)att in ©emtin, bie 33efd)iiierben be<§ g-elb,yige§, ucrbnnben mit

ben peinlid^en ©orgen, n}etd]e hk (Sreigniffe in ben 9cieberlanben, bev beginnenbe

SBiberftanb ber Ungarn nnb ber nnglücfüd)e ®ang be§ Krieges mit fid) brai^ten,

,^ogen i^m fd)on im 5(ngnft ein I}artnädige§ g-ieber jn, burrf) iüe(d)e§ enb(id) bic

'^''nnge angegriffen iinirbe, ba er and) jel^t nod} uon ®d)onnng nid)t^o wiffen woHtc.

St(§ ber ^aifer am 5. S^ecember nad) nennmonatlic^er 2tbn:)efenl}eit beim

§eerc wicber in SBien eintraf, erfci^raf man über feine .f)agerfeit nnb and)

feine fonft bolle frifc^e ©timme tönte f)oI)( nnb l^eifer. (Sbenfo zeigte fid) eine

il)m fonft frembe .^eftigfeit nnb Öaei^barfeit, me(d)e, wenn fie an^ ^nm 5:i)eilc

bnrd) hk nng(iirflid)en 33erl)ältniffe oerfd)nIbet war, boc^ inelfad^ förper(id)cn

Urfad)en entfprang. '^ll§ biete ©ittfd)riften einliefen, web^e oertangten, er möge
fein Öebcn in feinem ^weiten g-elb^uge anf ba§ ®pie( fe^en, bemertte er nnr:

„'K^a^ woHen bie Öente? Ta§ ift bod) mein .^anbwerH" ©nbe 1788 wnrbe ber

ll'aifer jnm erften 9}?ale oon einem quätenben .^nften befallen, über ben er fid)

fd)er;^cnb änderte : „^d) ^abt einen fd)(immen ^]5roce§ mit meiner 33rnft nnb id)

ioci§ nid)t, wer i^n gnle^t gewinnen wirb."

2:rol^bem war ber ^aifer im 33eginne be§ ^a^re§ 1789 feft entfd)[offen,

trolj aller ö^egenborftetlnngen, wieber ^nr ^Hrmee ab3ngef)en. 2)kn ftetlte ibm
bor, ber gefäf)rlid)fte g-einb wäre feine Äranff)eit, aber er entgegnete: „T^iefer

^-einb greift nnr meine ijJerfon an nnb fann mid) iibcratt, bier nnb bei ber

iHrmee finben; ber anbere aber greift meinen ©taat nnb meine Unter-
tl)anen an nnb für beren ©id^er!^eit bin i^ ^n forgen oerpftic^tet" ;

nnb ä^nlid) erwiberte er ben Sterjten, weld)e bringenb oon einer 2;f)eilnat)me

am g'elbgnge abrietl)en: „5Benn com ^trsnei^Ginnelimen bie 9iebe ift, meine

.^erren, wiü ic^ ^f)ren 9iat() feber^eit l)er3tid) gerne befolgen; aber am ünbe

ift e§ bod) einerlei, ob iij in $ßien ober ©emiin f)nfte."

2Bät)renb eine-S ©pagierritteS im 'ißrater befiel il^n jebod) am 20. '^Ipril

ein fo l)eftiger iörnftfdimers, ba^ er ben Üiitt unterbred)en nnb in einem SBagen

rürffel)ren mn^te. ©d)on einige 3^age früher war er tici einem gleichen '^(nfatte,

welker ba§ 5(ergfte fürd)ten lie^, mit bem l^ettigen 'HbenbmaI)Ie oerfe()en worbcn,

welche!? it)ni oom 33nrgpfarrer gereicht worben war, weldjen er anf eine be,ytgtid)e

5tnfrage felbft mit bem 33eifalK be^eic^net l)atte; „^d) bin ja oor ben ^Hngen

(isJotteS nic^t mel)r \vk jeber anbere DJZenfd)."

Xvoii ber bringenbften 33ürfteüungen entr)ielt er \iij ber Xf)ei(nal)me an

ben ©efc^äften nii^t nnb fagte fattblütig: „^(^ bin ©taatöoerwatter, nnb
ba id) bieüeidit balb meine 9^ed)nung übergeben mnß, fo ift c^o

notljig, ha^ id^ fie in Orbnnng bringe." ©em Öeibarjt 23aron ©toerf
antwortete ^s^tfef/ cil§ biefer fagte, er muffe anf größte ©c^onnng nnb 9}ieibnng

aller anftrengenben (SJefi^äfte bringen, ba er fonft für nic^tc^ einftel)en fi.Mine:

,3?itn, wa§ ift'§ am ©nbe? 23in id) tobt, fo giebt'§ *iMat} für einen '^Inberen."

5n§ er ben Xch be§ ©nltan ?(bbnl .f)amib erfnf)r, meinte ^ofef:
„(Sinter ©nltan, T^n l)aft "J-riebe gemad)t nnb id) werbe il)n balb gleichfalls
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unter[(^rei£'en" ; unb ein anbere» SD^at jagte er, man werbe öieüeii^t, lüenn man
i^n eine§ a)Zorgen§ tobt im 58ette finbe, gleid^faö§ wie üon bem ©uttan fagen,

er fei vergiftet werben.

®er taifer erholte \ii) swar wieber üvoa^, üagte aber in feinen 33ricfcn

an bie ©rä^ersogiu 93?aria ©^riftina über ben quäfenben .^nften unb bie

fc^Iaflofen 92äd)te, unb ba§ er fortwä^renb 31^9^"^ «"i^ ©felemilc^ trinfen muffe.

Unter feieren Umftänben mußte er fetbft ben ^lan, pm §eere p gefien, auf-

geben unb begog im 5D?ai 8a^-enburg, unb a(§ bort eine Ueberf^wemmung
eintrat, im Siuguft .f)e^enborf, ein 5{ufenthalt, ber if)m wü^( gu befommen

fcftien unb ben er bi§ October an^bel^nte. (Sr f(^ien felbft wieber .pcffnung ju

fäffen unb fagte einft: „T:k QBelt benrtbeilt üiefe meiner (Sinric^tungen falfc^;

f^enft mir aber (SJott nur noc^ ]^rvn ^al^re ba§ Seben, fo ^offe i^ fie oon bem
©Uten, ba§ barau§ entfpringen wirb, angenfc^einlic^ gu überzeugen", imb über

feine ^ranf^eit fc!^er,^te er: „SKit ber Tiät t)cii^t ii) bem Xcb einen (Streif

gefpiett. @r pacfte mic^ feft, aber i^ a§ nic^t§ af§ Obft, tranf nid^t§ al§

Saffer mit etwas ßffig unb entfi^lüpfte fo glücflii^ feiner f}ageren §anb. 9Jun

glaube ii} mid) wieber gefnnb unb ftar! genug, alle ©trapa,^en auslüfteten."

Sa^r^aft faiferlii^ waren bie ®efc^enfe, welche ^ofef II. nac^ biefer

33efferung feinen ^terjten mai^te; 53arcn © t o e r f erhielt einen 9iing im Sert^e
von 7000 ^ucaten unb 33rambi(Ia einen feieren Don 3000 &ulbeu unb
jeber eine Stnweifung auf 12.000 (Bulben; ber jüngere Srambiüa unb Don
^otlmanu ert)ielten "Dofen im SBert^e üon 1000 Bulben unb ^nweifungen

auf 6000 (Bulben.

^m Octobcr I}atten naä:i langem ©träuben bie Slerjte bem ^aifer ertaubt,

im Krater gu jagen. @r fc^o§ jwei 3ßi(bfc^weine unb fi^icfte biefelben an

33rambina unb (Stoert „au§ ©anfbarteit für bie ert^eittc (Srtaubni^".

SBci^renb feine§ 5lnfent^alte§ in £'a^-enburg begegnete ^ofef II. im "iParfe

einen i^m at§ guten 5)id)ter bekannten d^eiftlic^en, p welchem er fagte: „^<^
werbe ^^nen uäd}ftenS Gelegenheit ^ur 3(nwenbung ^^re§ bicbterifd}en 2;atente§

geben." I^er 3(ngerebete erwiberte, er r}offe bie gänsliif^e ©enefung be§ ^aifer^

befingen ju tonnen, boc^ ^ofef c^ai' fopffdiütteinb prücf: „9cein, i^ meine

ein dpitap^ium unb alö (itoff mag ^^nen ber %ai} bienen: „|)ier liegt

ein^ürft, ber tro^ ber beften 2)teinung feinen feiner ^(äne bur^*
fe^en fonnte."

Seiber foßte ^ofef 9?e(^t behalten; ber (£(!§ein üon ©enefung üerf(i^wanb

wieber unb mit ber »orfc^reitenben fd)(e^ten ^a^reSjeit »erfc^Iimmerte fi^ fein

l^eiben fo fet)r, baf? ein balbiger trauriger 5(u§gaug »orau§fi(^tIic^ war. Obwot}!

er 'i^k forgfamfte ®iät beobachtete, über 5(nbringen ber Ster^te fi^, wenn er

au^ alle (^efc^äfte erlebigte, boc^ wenigftenS me^r förperli^e 9tu^e gönnte,

ajJorgenS his^ 5ef}n lUjr im Sette blieb, ^a§ er 5(benb§ gegen neun U^r fc^on

wieber auffuc^te, fo würbe er boc^ ftet§ frafttofer unb üerfor aUt§ 5'^eifc^; ber

.f)uften warb ftet§ fcbmerj'^after unb er warf oft Slut unb ©iter au§.

^u ber leisten ^dt be^anbelte .^err »on Ouarin ben ^aifer, welcher

it)n 2(ufang§ ^ebruar fragte, wie e§ mit i^m ftef)e. ü^ief erfc^üttert mußte ber

Uv^t enblicS gugeben, ba^ ber Slaifer an einer unheilbaren 33rnftfrantt}eit leibe,

weld)e bie '^Patienten oft plö^Iic^ ^inwegraffe. O^ne eine befonbere ^Bewegung ju

,^eigen, entließ ber Äaifer ben '^Irjt unb fenbete i^m am felben 2;age mit einem

üerbinblid}eu (Schreiben 10.000 (Bulben unb ba§ g-reil^errn-'^iplom.

3(m 13. ^ebruar ließ er fi^ wieber ba§ ^eilige 3lbenbmal}l rei(^en unb
am 15. bie le^te Oelung. Qn einem ber aJlinifter fagte er an biefem jTagc:

„^c^ weiß nid)t, ob ber l^idjtcr fo gan,^ red^t Ijat, welcher fagt: du tröne au
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cercueil le passage est terrible. (^er Ueberiiang ocm Xfirone tn§ jum earge

ift fc^verfd'cf),) ^cf) üermiffc ben 3:^ron nidit; fiif)Ic micf) riiliic} nur ein wenig

gefvänft, burc^ je oief ÖctunSpIage [o irenig (^lürflic^e unb fo Diele

* 'S/ o

I «

llnbanff'are gemad)t gu ^aben; allein ba§ ift ba^5 ed^icffal ber

ÜRänner auf bem ZfjVQixt."

(Sr crbnete felbft ben ^ng an, we(cf)er ba§ aßer()eiligfte ©aframent in

fein ßimmer brad]te, tröftete bie SlnwefenbcU; unter rodeten öcnbon war, ber

iBermanit, IRaria 2^erefia unb ^ofef II. 60
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bie ü^ränctt nicfit jurücf^alteu fomtte. 5n§ man auf feine ^^-ra^e, ob man

roä^renb be§ ^^ugeg im i>c(te weinen cjefe^en f)abe, 6ejal)enb antwortete, fagte

er lädielnb: „^d) glaubte nicf)t, fo Diel wertl) cgeiuefen 5U fein."

%n bie 3lrmee würbe in ^cfef'g 3(uftrage am 14. J^-ebruar 1790

burc^ ben |)cffriet3c^rat64^räftbenten |)abi! fctgenber 2(rmeebefe^l erraffen:

„3Beit @r. SOZajeftät ficfi bem ßnbe ^^re§ Öeben§ nähern, fo l^ielten ©ie

e» für unbanfbar, wenn @ie nid)t ber gefammten "^(rmee für hk bei aüen

(S^etegen^eiteu unb ot)ne 3(u5naf)me 5(nerhiDd)ftberfe(ben bewiefene Streue, Xapfer*

feit unb Unoerbroffen^eit Jbre ooüe 3ufriebenl}eit gu erfenneu gäben."

„iSr. a)Zajeftät mußten bie Slrmce, weil @ie bicfetbe bei einer im

J^-etb^uge fid) pgejogenen Äranf^eit nidit fiatten oerfaffen woüen, nun früher

gan3 oerlaffen, a(§ nad) bem gewöt)nlid)en l^aufe ber -^latuv unb oon ^l^rer

^eibe§befd)affenbeit p oermut^en gewefen wäre."

„©olbat 5U fein, war oon jel)er 2(ücr^öc^fti()re oorjüglicfie 9ceigung, fowie

bie 33eförberung be§ ^Nad)§tt}um§ an 5(nfeben, an innerlichen Gräften unb an

2Bertf) ber gefammten 2{rmee ftet§ ber ©egenftanb öftrer größten ©orgfalt

gewcfen."

„2t(§ £<anbe§fürft :^atte Sr. 9J?ajeftät 5(üe§ beigetragen unb aU ^riegs^

gefä'^rte atle§ Ungemac^ unb alle (^efa'^ren mit ^ereitwiüigteit get^eitt. 3Ba^?

immer jur Teilung ber erfranftcn unb »erwunbeteu 3)?annfc!^aft, gu i^rer

©rleic^ternng unb ©rfialtung erfonnen werben fonnte, ift oon @r. 9)^ajeftät nie

aufeer 5fd)t gelaffen worben unb jebcr Wann war ^^nen fc^ä^bar."

„T:er oorige ^etbjug t)at alle Süufd^e, bie <Bv. 3}2ajeftät für 'i^k ©bre

ber 3lrmee in feinem S)er5en genährt f)aben, ooüfommeu gefrönt unb biefelbe

t)at in ganj ©uropa ba§ 2tnfet)en, r^odtiiz^ fie oerbient, erworben, ©e. 9)^ajeftät

nel)men bie troftreid)e 33eru^igung mit fidi, fie werbe fic^ ferner beftreben, bicfen

Dtu^m 5U bcbalten."

„Da ©e. SJJajeftät nai} ^brem .^infd)eiben für bie 9{rmee nid)t§ mel^r

t{)un fönnen, fo wollen «Sie if)r biefe banfbaren ß^efinnnngen mit bem innigften

SBunfdie ju erfenneu geben, ta^ fie bem Staate unb ©r. lOtajeftät Dcai^folger

immer eben fo getreu 5ugetf)an fein mögen."

9$Dn feinen ©d}weftern oerabfd)iebete er fid) gleid)faü§ brieflich unb an

Uatr)arina IL oon ütu^Ianb richtete er am 16. g-ebruar ein ©d^reibeu, in

welchem er feinen Ü^ai^fotger unb bie O)?onard)ie it)rer J^^reunbfdbaft empf{ef)(t

unb weld)e§ mit ben Sorten fd)Iießt: „^(^ werbe alfo nie mebr bie ®d)ritte

Gurcr faiferüdien aJJajeftät fel)cn, bie mein ganzes ®tücf auSmad^te, unb id)

fü^Ie bie gange iSitterfeit beffen, ba§ i^ (Sie gum letzten 9!)?ale oerfic&eru fann

meiner gärtlii^en ?5-reunbfd}aft unb tiefen (Ergebenheit."

©einem 33rnber Seopolb, weld^en er fd)on mef)rma(§ bringenb auf*

geforbert l^atte, ^u fommen, fenbete er ein (^utac^tcn ber xHer,^te, we(c^e§ feine

!i:Iebeu§,^eit nur mel)r auf 2Bod}en beftimmte, unb weld)e§ er früf)er bem ©taat§*

rcferenbar oou ©piefmann lädielub mit ben SBortcn gegeigt l^attc: „öcfen

<Bk, ba§ ift mein 2^obe§urtbei(."

(Sin l^erber @d)mer5 follte ben Ä'aifer no^ treffen, welcher wo'^I auc6 fein

(Snbe befd)Ieunigt f}aben mochte. ®ie ©rgfiergogin (Slifabetf), Ci^emaliu be?

(£rgf)ergog§ 5^-rang, weld)e er gärtlid) Hebte, fal) in Äürje i()rer (Sntbinbung

entgegen. Cbwof}[ fie fd)on lange oerlangt ^atte, ben Slaifer gu befud^en, war
i^r tk§ bo(^ mit 9iüd'fid)t auf if)ren 3"f^<i"^ "i^t geftattet worben unb erft,

al§ ber ^aifer bie fe^te Ccfung er!^ielt, fe^te fie c§ burri), ha^ man fie ju i^m
ließ. Ungeaditet man ba§ 3ii"i^^^i* oerbunfelt fiatte unb nur ein ?ca(^tlid)t

brannte, wirftc bod) ber 2(nblicf be§ Äaifcr^o unb feine jittcrnbc ©timme fo

(}cftig auf fie, baß fie oI)nmäc^tig würbe.
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3ioei Zag^t fpäter fteüten fi^ bic erften SBe^en ein unb am 17. Februar

•9)?orgen^ gena§ [ie eine§ 9)2äb(^en§. ^er Äaifer war barüber fc^r erfreut unb

bcftimmte if)r üerfc^iebene (S^efd^enfe. I^o(f) war bie (Geburt eine fo fc£)iuere

.geiücfen, ba^ mau cjteic^ 33efür^tungen ^egte, unb wirfUc^ üerfc^teb bie

(Sr^^crgogin, wie • man glaubte, in ?^oIge 33erftung eine§ Shitge[ä§e§, um
oier U^r ?^rü§. 5n§ (S^raf Üiofenberg biefe traurige Äunbe bem ^aifer

tnittl^eitte, legte er ben Ä'epf in bie |)änbe unb rief mit bem Stu^brude tiefftcn

(S^mcrjeS: „Unb ic^ lebe ncc^? — .f)err, X)ein 2Biüe gef^ebe!" Otac^bem er

}i<i) wieber gefaxt '^atte, traf er bie n5t(}igen ^^Inorbnungen ^um ^egräbni^ ber

'^Jrinjeffin, üerbot, bie Öeic^e ju i3ffnen, unb fe^te ^inju, ba fie i^m ^l^ia^ madizn

miiffe, werbe e^ nii^t angeben, ba^ fie brei ^lage in ber Kapelle au^gefc^t

bleibe.

(So f)äuften fic^ in feinen legten 2^agen nodi bie bitterften Reiben, unb

xi(§ er auf ben bro^enben (Sonflict mit ^13reu§en ju fprecfien fam, fagte er mit

fi^merjtic^er 9tefignation: „^d) will ja gerne 5( de § tl^un, man fo((

ini^ nur in g-rieben jur (5!^rube fahren laffen."

3$on Öoubon oerabfi^iebete er fid^ am 18. ^ebruar mit ben Sorten:

„Üteic^en ®ie mir no^ einmal ^l}re a(te §anb, ic^ werbe nic^t mc^r ha^

35ergnügen fiaben, fie ju brüden", unb au^ ipabif rci(^te er mit ^crjüd^cn

iJBorten bie |)anb, woüon ber alte .^err fo erf(^itttert war, baß er bettlägerig

würbe unb am 12. Wdx^ ftarb.

3tn ben dürften tauni^ bictirte ^ofef folgenben 33rief:

„Siebe-; g^reunb! ^<^ bin buri^ ^(]re S^^eilna^me ganj gerüf}rt, aüein

ioa§ fann i(ij bei ben ißer^ängniffen ber 35orfi^t 2(nbere§ t§un, aU xnidi

berfelben ju unterwerfen. iföaS Sie betrifft, empfangen ®ie oon mir hk
unbegrenjte 33erfi(^erung ber ooüfommenften (Srfenntlic^feit, ber größten ^oc^*

^ic^tung unb be§ aufric^tigften 3utrauen§, bie @ie oor atlen 5inberen oerbienen,

itnb feien @ie oerfic^ert, ba§ e§ mid) nnenbli^ fc^merjt, wenn ic^ baran benfe,

bafe icb au^er ©taube bin, länger ^^re ©infid^ten ju benütjen. ^c^ umarme
•Sie unb empfe()le ^^nen in biefem gefä^rti^en ^^itpunfte mein 95ater[anb, 'Da^

mir fo am .^erjen liegt."

®er (S^raf oon 9tofenberg ert)ielt foIgenbe>§ ©c^reiben: „ü)Jein lieber

^raf oon 9tofenberg! X)ie ^reunbfc^aft ^at gewo^nlii^ i^re (^renjen, aber

bie ^^rige giebt fid) mir gang t)in. tonnte idC) bie Seit oertaffen, o'^nc ^^neu

ttoc^ oor^er meine gange drfenntUc^feit für ba§ ju beweifen, \va§ ®ie für mid)

.getrau ^aben, für l[lle;§, \va§ Sie hd meiner langen tranf^eit gelitten ^aben,

wä^renb weldier ®ie fic^ gang aufopferten, um mir meine Saft tragen gu

(}elfen unb mid) ju tröften ! X^ie 3Bei§l)eit unb 33ortrefflic^!eit ^^rcr Stat'^fc^läge,

welche @ie mit (irgebenl)eit hti jebem 9tnlaffe, bi§ jum legten 3(ugenblidc,

igcgcn mic^ bew iefen ^aben, burc^bringen mid) mit (Srlenntli^feit unb ^reunbfc^aft.

Empfangen @ie bie 'A>erfi(^erung berfelben unb glauben Sie, ba§ ©injige, \va§

iij bei bem 5(u^tritte cin^ biefer ii?elt bebauere, ift bie fleine '^tnjabl oon

^rennben, bie i^ oerlaffeu muß unb benen ic^ Ungelegen^eit oerurfac^t tjabc.

^c^ umarme ©ie mit freunbfdiaftlic^em .^erjen. (i-rinnern ©ie fid) meiner aU
^^reö aufrichtigen unb empfinbung^goolleu 51*^«"^^^ S^fef."

';>ln bie fünf i:amen, in bereu (^efellf(^aft er ^äufig feine 5ibcnbe

jugebrac^t batte (wie ©eite 734 u. f. au§füf)rlic^ erläutert ift), fd)rteb er

cigen^änbig ben bereite (^©eite 741) mitget^eilten ^rief.

Stm 19. ^ebruar würbe an ben Obcrften tanjler (Strafen oon tolowrat
folgcnbeö §anbfc^reiben erlaffen:

„Sei SOJeiner feit einiger ßeit fet)r gerrütteten @efunbf)eit finbe id) nöt^ig,

üJJid) ber bisberigen Seforgung ber Ö^efc^äfte gang gu entlebigen. Um jeboc^

60*



Q^g Sofef'ö Äranf^eit unb Xot.

bicfelben auf feinen %ati einem narf)t^eiügen 5tufent^atte, fowo^I wä:^renb

SDZeiner ^ranf^eit al§ in bem ^aüe, bafe e§ bcr ^orfe^ung gefiele, 3)Jid) au§

biefem seitlichen Veben abgurufcn, unb bi§ a)?ein |)err trüber unb 9iacf)foIger,

be§ ö^roperjcgg fi3niglic^e |)ü^eit hierin ettraS ^nbercö ju beftimmen fänbc,

blo^Sufteüen ; fo will irf) ^^nen fiiemit gemeffenft auftragen, bafe in 3(ü unb

^ebem narf) 9)ieinen beftel^enben 5(novbnungen unb feftgefe^^ten 9?ormaIien fid)

fortan bei ftrengfter 23erantiDürtung benommen, bie (SJefc^äfte auf ba§ eifrigfte

unb fc^Ieunigfte betrieben unb im (^ange er'^alten, auc^ bie ^acfete unauf=*

gehalten wie bisher in äJJeiner geheimen tabinetsfanglei abgegeben werben. 'Die

Unterfcfirift ber erfolgenben ^ftefolutionen, fo wie bie §irmen ber übrigen

©egenftänbc, will id) ©r. !öniglic^en §o^eit bem ©rg^er^og g-rang, 9}?einem

':)^effen, übertragen, unb ber ©taatSminifter (S^raf §a^fefb wirb folc^e 511

contrafigniren !^aben."

Den gangen 19. ^ebruar arbeiteten bie ©ecretäre hd bem ^aifer. 23or^

mittags befiel if)n ein plö^Iic^er ©c^winbet, e!§ würbe bunfet oor feinen 5tugen

unb er unterbrach bie ^(rbeit mit ben an ben dürften 3Dietric^ftein gerid)teten

Sorten: „9cun ift e§ ^tit, bau ^^ir abbre^en; laffen @ie mir ben 33ei(^ttater

^ereinfommen." "^iaci^mittagS würbe jebod) bie 5lrbeit wieber aufgenommen unb

währte bi§ 3ef)n U^r 5(benb§ fort, wo ber taifcr ben S3efud) ber Strafen

Öaäci) unb 9tofenberg empfing unb fic^ gu 33ette legte. X)er @d)lummer

be§ ^aifer§ war äu^erft unruhig, I)äufig oon lebhaften ^|antafien unterbrochen.

@egen fünf Ubr erwad^te er ootlfommen, »erlangte ©uppe unb liefe, ba er fid^

fe^r uuwo:^! füpe, bie '^lergte eintreten, ©toerf fanb faft feinen ^ul§ mel}r

unb mad^te ben ^aifer aufmerffam, bafe ber ^eid)toater im 9ieben3immer fei.

I^en Sinf oerftebenb, liefe ihn ^ofef eintreten unb au§ einem ©rbauungSbuc^e

oorlefen. %i§ er ©uppe nef)men wollte, war er ni^t me^r bagu im ©taube,

fanf gurücf, befam 3urf""9e" ""^ ^^i^^* ^'"^9^ 9}?inuten na^ 5 Ubr am
20. Februar 1790 tobt.

©rg^ersog ^rang, welcher gegenwärtig war, oerfiegefte fogfcid) alle

Säften ber geheimen ^anglei unb f^Iofe biefetbe. @r traf bie erforberlic^en

^Serfügungen wegen g-ortfü^rung ber Ütegierung unb ^eife^ung ber Öeic^e,

weicie ber ^aifer gleichfalls gu i3ffnen »erboten f)atte. 5(m fefben 5tbenbe würbe

bie GräI}er3ogin begraben, am 21. bie \^ci(!!:)C beS taiferS unter bem üblichen

Gepränge anSgefteüt unb am 22. ^ebruar in ber ©ruft im ben tapusinern

beigefe^t.

3)cr Xob be§ taiferS würbe mit fe^r getf)ei(ten ©mpfinbungen aufge--

nommeu. (ä§ gab Öeute, wel^e unoer^olen aubeuteten, 'i)a^ fein |)infc^etben für

ein g(ürf(id)e§ ©reignife -^u f)alten fei. ®a§ wanbelbare ^olf, mifemntf)ig über

bie ^o^eu ©feuern,' wefd^e ber ^rieg in ben letzten ^af}ren bebingte unb )^ic

^errfc^enbe 3:l)euerung, mad)te in einer 9iei^c oon SonmotS feinem UnmutI) Suft,

wie fie befanntlic^ bem sißiener p feiner ^dt unb unter feinen Umftänben

fehlten. S^ro^bem bemerft ein 3<^it9e"t>[fe (Obermai)er); „5tl§ hd ©t. ©tefan

bie grofee ©lorfe erf^oü, ging ein eifiger ©d)auer burd^ alle ®emütf}er. 3ttlcr

35erblenbung unb aller l'eibcnf^aften Obfieger, ber S^ob, trat in feiner ooüen

33erfö^ner*3t(Imac^t auf. ^ofef'S ^i§' a"i» l^W^\ Sft^emsuge unermübbarc

•i:f)ätigfeit, fein bem (el3ten iÜhiStetier oorleuc^tenbeS 23cifpiel in ben ^eftfümpfen

©emlinS, feine großartigen 3(nftalten für (Sr,vef)ung unb Silbung, für bie 3ßo^I*

tf)ätigfcit unb ben SlriegSftanb, feine Siebe gur S^ugenb unb gum lange oergeffeueu

33oIf, feine ©d}önl)cit unb fein ebler ©tof,v tiaS fd^webte auf IHßer Bung^"/ «"^

bie if)m am mciftcu entgegengearbeitet unb 'MkS aufgeboten, bie 3"!^»^"'^^"^^

feiner wid)tigftcn ^ieformen, baS (S^eftänbnife il)rer llnanSfüfjrbarfeit unb Ungefe^*

lid^feit, nid)t etwa erft bur^ feinen 9tad}foIger, fonberu noc^ oon feinen eigenen
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bleichen l'ippen gu erhalten, oergogen wiber Sitten ^eiße ST^ränen ob fofc^cr

^c^eit tiefem ^aü."

las lofef-Ocnkmal iinb mku Mmmmpp^m.

I^uxi) bic ^rieg§ftürnie unb inelleic^t auc^ man^e innere (^rünbe würbe
ba§ ^orbaben, bem nnferc3ep(ic^en 9}2onarc^en ein luiirbigeS ^enfmal p
fetten, lange ^dt üer^inbert. ©rft im 19. ^a^r^unbert würbe an bie 3(u^^

fül^rung gegangen unb am 24. ÜZoüember 1807 fiel bie .^üüe oon bem am
gtei^namigen ^(at^e errici^teten X^enfmale ^ofef'ö II. ®a§fetC>e ift ein, tro^

feiner einfa^en ßonception, effect^oücS 2Ber! be§ oaterlänbifc^en 33i(b^aner5i

^ran^ ©bkr ocn ^anncr (geb. 1746, geft. 1822) unb fteüt ben taifer auf
ru^ig fc^reitenbem "ißferb ai§> römifci^en ^mperatcr üor, bie 9ie(^te fegnenb

auSgeftrerft. ®ie 10 ','2 Tlücv t)üfjt ©rgbilbfäule fielet auf einem Unterbau oou
Kranit; bie 58a§relief§ am ©ocfet fi^mbclifiren be5eid)nenb nur bie .f)ebung oon
5((ferbau unb §anbe(, unb bie 9J?ebaiüon§ an ben oier 'Pfeifern betreffen einzelne

9?egierung§t^ätigteiten ^ofef''§, bie ©rünbung ber t}umanitären 5(nftatten

u. f. w. ®ie ^nf(^rift be§ 5)enfmal§ lautet: „Josepho IL Aug., qui saluti

publicae vixis, non diu, sed totus." (^ofef bem 3tüeiten, welcher jwar nii^t

lange, aber ganj bem öffentlichen So^le lebte.) (Sben \o rid^tig unb no^
fd^öner wäre bie 00m gelel}rten 33irfenftocf Dorgef^Iagene ^nfd^rift gewefen:
„Josepho II. Arduis nato, Magnis persecuto, Majoribus praecepto.'"

(^ofef II., ber gu ©cbwerem geboren, ®ro§e§ oollbraci^te unb noc^ (S5rö§erem

p frü'^ cntriffen warb), wel(f)e jebocl) nic^t bie 3uftintmung be§ (grri^ter§ biefe§

®enfmal§, ^aifer t^ranj I., erlangen fonnte.

T)a§ 2!JJobell be§ f(|i3nen 'r)enfmal§, welches lange ba§ einzige i3ffentlic^e

'iProfan^^Denlmal 3Bien§ war, ift im botanif(^en ©arten ju ©c^önbrunn auf--

geftellt. Unter ben S^onmobellen ber beftanbenen f. f. ^orsellanfabrif befinbet

fic^ and) eine febr f^öne, l)albleben§groBe ©tatnette be§ Äaifer-S, welche benfelben

fte^enb, gleicft|allä in römifc^er Xrac^t, barftellt. ®a§felbe befinbet fi^ bermalcn
im 3JJufeum für tunft unb ^nbuftrie.

"S^enffteine finb jur Erinnerung an ^aifer ^ofef IL aufgeftellt auf
einem g-elbe bei ^13ofoi-il^ in ber Tiä^t oon Stufterli^ in 3)?äl^ren, wo er am
19. 9tuguft 1769 einige ^urc^en 30g, unb bei Ä'ronftabt an ber ©rlil^ im
nbrblic^en Si3^men, wo er auf einem .^aferfelbe mä^te. 51n feine Bereifung
be§ ^nnoiertelg in Oberöfterreic^ erinnert ein im ^al^re 1879 anlä^lic^ ber

^unbertjä^rigen (S^ebenffeier ber Ü3ereinigung mit Oefterreid} aufgeftellte§ l^enlmal
am .f)aun§ berge. SBeiter wäre ^ier no(^ p erwäljnen bie (Siebenita fei in

ber 23orl)alle ber Äird^e ju aJJariabrunn, wo fii^ ^ofef oon ^apft 'il3iu§ YL
oerabfc^iebete. 9lu(^ im 31u§lanbe ej:iftiren einige (Srinnerung^fteine an feine

D^eifen, fo ba§ 'J^enfmal in &tnt, wo er ben ©egen be§ ^ricfter§ Inieenb

empfing, unb eine Xafel in ber päpftlicl)en ©acriftei in 9t om, welche an feine

'3lnwefenbeit im ^a'^re 1783 anlniipft.

©c^on feit mehreren ^a^ren beftelit bie 51bfic^t, bem ^aifer auc^ ein

gri3Bere§ T)enfmal in 33rünn ,vt errichten, o^ne ba^ biefelbe jc'^oiij U§ je^t

wegen 9)?angel an aJJitteln ernftlic^ in Singriff genommen worben wäre.

(Sine nur l)albweg§ erfc^opfenbe Sluf^ä^lung ber Literatur würbe weit

ben un§ geftatteten 9iaum überfteigen. 9^amentlic^ ber fogenannte i^olf§*9ioman
l}atte ftc^ balb be§ banfbaren Ö^egenftanbeS bemä^tigt, unb wenn and) 'Dk l^iftorif^c

3Bal}r;^eit nii^t immer gut babei weglam, fo mag man fid) oon ©eite jener
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3(utcren mit einigem 9?e^t barauf berufen, ba§ baäfelbe auc^ in einigen ftreng

gelehrten 3Berfen, rcelc^e fid^ nirf)t wenig auf Cueüenftubium unb bi^^er

unbenü^te ard)iüalifd]e 9)?aterialien gugute t^un, ber ^aü ift. ^mmer^in ift

ber 33eifaü, welcfien jene ^^nblicationen fanben, ein erfrcntid)c^3 3^^'^'^" ^c&

regen ^ntereffe^, ireld^e§ man in ber großen SOhnge bem X()nn nnb i^affen

biefeS SD^cnarc^en in immer ftöfierem SJiaBe loibmet.

23ielfac6 würbe ba§ Sirfen ^ofef'g II. in ber 'ipoefie gefeiert. 2Bir fe^en

bier ücn ben rf)etorifc^en unb fd)wnlftigcn (Srgie^ungen be§ gelehrten 33ibIiograp]^en

unb ©j-'iefuiten -DJic^ael "Denis (unter bem ©ic^ternamen «Sineb befannt) ab, ineti^er

in einer 'Siti^c ccn funftpetl gebauten ©treppen faft alle 9tegierung§^anblungen

^ofef'g bcfang; auc!^ iBInmauer'S l^ierf^er ge^i3rige 'IJoefien, welcbe cntmeber

(eere§ 3Bortgepränge finb ober etioaS triüial füngen unb ßon welchen bie beften

unb befannteften ba5 Öieb auf bie Ö^enefung be§ taiferS unb bie ®roberun{>

iÖelgrabg fein bürfte, übergeben wir. Ueberl^aupt giebt e§ feinen iifterreic^ifd^en

'^3oeten, welcher nic^t in irgenb einer 3Beife ben 9}?anen ^cfef'§ II. feine

.^ulbigung bargebraut ^ätte; 3Upnger, 5ti)renf}cf, ^atfc^fn, in neuerer

3eit Öubwig 3(uguft ^ranfl, ^cf). ^3Jep. 3$DgI, ^cl). Gabriel ©eibi,

3{itter Don l'emitf ^nigg, (Sgon (Sbert unb 2(nbere f}aben i^re pcetifc^en

dränge jum (5^ebäc^tni^ be§ ^aiferg gewunben. ©in I}errlid)e§ ®ebi(!^t üon

(Sritlparjer, in bem bie UnDergäng(id)feit ber 23eftrebungen be§ ^'aifer'S

gepriefen wirb unb ein beitiger ^orn über feine ©egner nnb bie ^ei'fti^rer feiner

Serfe ^eroortritt, beweift, wk fc^wer man fid) an bem ®eniu§ biefe§ eben fc'

großen ^i(^ter§, wie warmen "»Patrioten iterfünbigt, wenn man if)n eine§ ftarren

dünfertiati§mu§ befc^ulbigt, unb eines ber fc^i3nften ©ebi^te öon 5tnaftafiU'S

®rün (Stnton ®raf StuerSperg) Dert)err(i(^t ben Äaifer in fo reijenber poetifci^er

2Beife, 'ta'^ wir un§ norbefialten, mit bcmfelben biefen 5lbfdnntt in fd^tie^en.

(Sogar ^. (S^rift. 33arDn üon 3^^^^^?/ feinem ©taube ai§ ©olbat

unb Diplomat na^ ebenfowenig befonberS entt)nfia§mirt für bie '^been be§

^ortf(^ritteS unb ber g^rci^eit, wk feiner (S^efinnung nad), wibmet bem

Stubenfen be§ ^aifer§ in ben „^tobteufrän^en" begeifterte Reifen, weli^e mit ben

Sorten fci^Iie^en:

„©in croiger. S^renbogeu rcölbt über 3)cincn 'Dfaincn fidi,

unb bleiben

3Birb if}m fein 9iu£)ni, fo lang in fünft'gen Jagen
(^üv ©ro^es nod) bewegte öfi'äen fcf)Iagen!

SD^ag 2Sctt' auf Söeü' im 90?eev ber polten treiben,

Sie mancf)ee; S3ilb if)r ^trom !^inir»eggetragen,

'^a?' Steine mirb gro§, I)cl)r, unfterblid) ragen!"

^ntereffanter ift noc^, ba^ auc^ ^art Sil^elm 9i amter, ber töniglic^

preu^ifc^e .^^'•'»fl^oet (geb. 1725, geft. 1798), ^ofef II. in einer wo^Igebred}fetten^

aber märfifc^4angweiligen Obe feiert, freilii^ nur, wie e§ einem fo toi)ateni

Dieter jufommt, wegen ber 3wf^"in^cnfunft mit g-riebrid^ II. in 9?eiffe.

©in 33ewei§ aber, wie tief ba» 9(nbenfen unb bie ©d)äl^ung '^sc>fff'^ U-
in ben untcrften ©c^id^ten be§ 2so(fc§ ftet§ war, beweift ein 33on§üeb au§
©d^waben, welches offenbar furg nac^ feinem 2;obe entftanben ift unb ba^
wir ber ßuriofität wegen folgen taffen.

„^ofcf, ber römifcfte Äaifer,

®er iricltberü()nite .^^eI^,

Öat mit bem türfifcben Saifer

öieftritten im iceiteften g-clb.

(£r tf)iit fid} ber Seit empfehlen

Unb feinen getrcueften Generälen,

SDhiß in ben jungen ^abren
©d}Dn auf bie Jobtcnbabre.
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3Sic ^od) ift ce tiom Sfirone,

3Som Jf)rDne jur Srte, in'o ®rab?
3(d) §ei-r, Xu £)aft :nir'ö gegeben

3)ie^ Sdiroert, bie Svone, tas? ?eben;

^e^t ftürjeft Su mid} lierab

i^om 3::f}rone jur 6vtc, in'j* ®rab.

Ser Jeib muß raieber jur ürtien,

3)ie @ee(e in ©ottes ©diofe,

3u ©taub unb 9licf)e lucvben,

@o rcd)t bcs« Sobci? 2oi?.

©ei er fetbft 'ipapft, Äaii'cr unb Äönig

2)er Job fragt ja nur »reuig,

(£r nimmt einen .söerrn Dom Xbron,

Ißic and) bem 3?ettler fein ecbn.

^ofef reid)t bem l^oubone

3um legten SJtale bie §anb,

©einem alten treuen iöarone,

Scr weit unb breit ift befannt;

2)anft ibm für feine Jreu',

g-ür'g ganje 5elbgefd)rei;

(£•§ roeint ber alte ®reiö,

Xa& er roirb wie ©d}nee fo weiß.

\-)ier liegt ^ofef ber g^^^ite,

Ter romifd)cr Äaifer aud) rcar

Jlierefe an ber Seite,

Sie iljn jur SBelt gebar.

^n greub' unb ^yrieb' unb ©d}lummer,

©d)(aft ^sofef Dt}ne Äummer,
®ö roeint ber alte ®rci§,

Xap er rcirb wie ©d)nee fo roeiß."

Dicfei* naioen (grgiepung ber i^o(f§ppefie laffen wir ba§ fierrlic^e ©ebic^t

bc§ iiater(änbifrf)en ^rei^eitäf änger^ folgen, ber aud) im ernften par*

Iamentarifd)en tampfe für ba§ 3(nbenfen be§ großen 3)?cnarcf)en eingetreten ift,

Wix iDÜBten biefem xHbfdnutte feinen f(^i3neren, er^ebenberen (2c^(n§ 3U geben.

©ein 23ilb.

®ein Sob ift niAt ein ?o6Icin.

2Balt^cc ». b. 2<cgclireibe.

3)id)t umn?cgt fcn SSolfeömengc ragt ein luftig, farbig 3c't;

(Si, roa« bodi bie bunte §üüe roobl für einen ©d)at} entl^ält ?

iöirgt fie nidit bie fd)önfte 'l^erle, iDJufd]eln gleid) im id)lid)ten ©d)rein?

ÖüÜt fie nidit baö fd]önfte Stutlit^ rcie ein ©dileier neibifd) ein?

(Slocfenflang, Äanonenbonner! ©ieb', be6 3flte8 §ü(Ic fanf,

Unb enthält ein riefig ©tanbbilb, ersgcgoffen, bcö unb blanf!

3Bie 3ur §ulb'gung trat bie ©onnc jct5t aud] aus bem ^Jiebelflor!

^audigenb, baß bie ©lerne bebten, fd)lug beS iknfeS 9iuf empor!

ilRubig auf granit'nem ©odel fd)»cbt baS Äaiferbilb Doli ©lanj,

Um bie ©d)läfen feine Ärone, nur ben felbfterrung'ncn Äranj;

|)od} ju 9ioß, bad Slntli^ ldd)elnb unb empor bie redite §anb
©anft erf)oben, rcie gum ©egeu über fein geliebte« ^'anb.

'^a, Su bift ee;, loeiffr ^ofef! 33olf Don Äraft unb 9}tar! unb Älang,

©0 im Silbe Dom 9)fetalle, roie Sein Veben all' entlang!

2)em getreu unb tübn bebarrlid), ipaö alö ebet Tu erfannt,

Unb an Seinem großen SBerfe bauenb feft e^'ruer §anb.
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(Sin ©cfpot bift ®u gewefen! 2)odf) ein fo(d)cr wie ter Sag,

®c[fen Senne 5Iatf)t nnb hiebet neben ficf) nicf)t bulben mag,

3)er ju tiuntten ©iebeefdiluften bie üerbaßte :^eud)te tragt

Unb mit golb'nei; §anb an'8 ^enfter langer ©cfttäfer raftfo^ fd)tägt!

©in S)efpot bift Su gewefen! Sod) fürtüafir ein fotcfier blov^,

2Bie ber Senj, ber i£(Jnee nnb Aalte treibt jur i^lncfit erbarmungSlO'ä;

2)er ben ärgften ©ricögram luftig mit bem lieüften ^ijau befprengt

Unb mit feinen g-efte^tränjen felbft ben ärmften ©traud) bedangt.

2)'rum mit ^Hecht gab Sir ber 53ilbner ^ruft unb Stirn unb §anb i^on ©rj,

2lber füffen, brünftig füffcn möd)t' id) biefe §anb oon Grs,

®od) id) weiß nid}t, ift ec; l'aune, ift c8 finb'fd)er Unüerftanb,

2(ber eine IRofe gerne fäb' id) in ber eb'rnen §anb!

all' ©ein fingen nadi bem ?id)te, aü' 2)ein Jbun in ernfter ^^i*^^

®lid)'ei nid]t einer ^arxJ} Don (Sifen, bte unv^ eine IRofe beut?

©in bebarrltd) ernfteö Äiimpfen um ein morgenrotbeö l'anb!

Srum, legt ibm iceid) bie "sRofe in bie ^arte efi'rne §anb!

2Ba8 er feinem 3>olE geboten, roar'e beö ?yrüfiling8 ^ote nidjt?

3)"rutn im Kampfe auSgebauert, ftammt eS nid)t au§ 9)torgenlidit?

S)'rauf er unoerrürft fein 3tuge, loar'ö nidit rofiger ^reibeit '$fanb?

®'rum t)ie ')Rok aÜ5ugerne fäb' id) in ber efi'rnen §aitb!

3(d), cö will ber grei^eit ^ofe uns im ©arten nid)t gebeitj'n!

Obne ^iofe bodi fannft nimmer, ©rjtotDß, fein S3ilb ®u fein,

ilhir ein ^Bilbniß unf'rer ^ciff", bi'infft 2)u mir ju btefer ?^rift,

Xem bie cb'rne .vianb geblieben, bod) bie ^iof entfalten ift!

Sfnaftaftu« ®rün.
(Si>a5tergiin3e eine8 SBienec 'l?oeten.)

lofcf's fEliru5gEiuol)n()cttnt null aKgEincine |l)araktEnfltk,

^ofef II. war üon SJiittelgröBe, fünf ^UB fe^^ ^oü, Don fc^öncm

SBuc^fe, ftart, fräftig uub gut geuäl)rt, o^ue eigeutticfi fett gu [ein. 33i§ in bie

(elften ^al^re feiue§ Ceben§ inar er nie ernftüd) tranf uub befaß eine felfcufefte

@efuubt)eit uub ^raft, bie i^n allein jur örtragung ber 33ef(^tüertic^feiten,

tuel(^e feine Steifen uub fein §lei§ i^m auferlegten, befäf}igten. ©eine Ö^efi^tS*

güge waren wirftic^ fi^iJn, »on einer natürlichen Ciebii(^feit unb bod^ babei

Dornclim unb ecl)t faiferlid). 'X)ie (Stirne mar bod) uub gewölbt, bie 9iafe ctwa^

gebogen unb fd)arf gefd)nitten, ber DJtunb fdion unb fd)wellenb, of}ne an bie

betanute ."paböburger^Öippe p ftreifen. T^ie Singen waren feurig unb oon fo

feiten f^iinem S31an, baf? man "i^anad) eine OJJobefarbe „^aif eraugenblau"
nannte. ®ie §aare waren lid}tbrann unb er trug fie in eiuem furjen ^^opf gebun*

ben, mit ^\vn gerollten «Seitenlocfen unb eiuem einfad)en SToupet. ij&ii^ ©. 953.)

®urc^ bie 33efd}werben feiner Reifen, auf welchen er oor feinem Älima

.^urüdfc^eute uub fein Sßetter achtete, ging feine jarte uub btübeube Ö^efic^tSfarbe

in ben legten 5el}n ^a^ren in ein tiefe^S 9iotl}braun über, er betam ^ängeube

33acEcn, litt pufig an ^lüffen ber Singen uub mußte wegen be^ Ütotl^laufciS

am ^opf, an bem er feit 1785 litt, 'ißcrrüd'en tragen.

^m !^erfel)re war er meift eruft uub fprad) l)aftig. @r fonnte jebod^ öon

Der ^iurei§enbften«ßieben§würbigfeit fein, war ein anwerft angenel}mer ®efell*

fd}after uub guter (Sr5äl}ler, aufmerffam unb )oün feinfter (Sourtoifie gegen

5:)amen, leutfelig uub gemütl}lid) gegen ücieberftel)enbe. ^reilid) fonnte er aud)

l^eftig aufbraufeu uub im ^;^oxn blitzten bie Stugcu, bie Oberlippe 30g fic^
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empor, baß man bic 3ä^nc fa^, er ballte bie g-äitfte unb ftampfte mit bem
^u^e. ^n ben legten ^afiren uerror er bie frül)erc Offenf}eit, eine Ü)?iic^unc3

Don ©itterfeit unb 3)ti§trauen fefete fic^ in i^m feft. T)cn .^ang jur ^ronie,
tüclcf)en fc^on feine SJ^utter an i^m tabettc, oertor er nie unb überließ fid)

bemfefben nic^t b(o^5 in feinen münblicf)en :?leuBerunc3en, fonbern and) in

Soief II. «lUeinl^erriicr. (®eitc 952.)

ämtlidien *Sd)riftftncfen, \vv e§ geiuiB nic^t am '^lal^e wav unb oft feine

treneften Wiener tief t>erlel|cn mnßte.

Gntfd)eibenben ©inflnB übte nie ^emanb auf il)n an§. Obwobt er mit

me'^reren feiner 9iäti)e unb 9)iinifter in einem 23ertranen§r)erfiä(tniB ftant-,

iiiet(^e§ mel}r ben G^araftcr ber ^rennbfc^aft l)atte a(§ jenen ber Untcrtf)änigteit,

fo bewahrte er bcd), £iiencid)t nidit immer jnm 35ortbci(, feine üolle Unab^än*

gigfeit be§ Urt^eilc-.
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ClnuoM ^ofcf bcn Sevtf) iueiblicf)cn Umganges nad) ietcr 9?id)titng 5U

l\tät>cn imiBte, je räumte er bcrf) nie einer ^ran audi nur ben leifeften (linflu^

auf fid) ein unb ()ütete fi^, in irgenb ein feftereS 33er^ältni§ ju treten. %n
feinen 33ruber Scopclb fc^reibt er 1775: „^d) benfe über bie grauen, wie

^ie, unb id) meine au(^, bafe e§ eine 2;t)cr(}eit ift, fid) i^nen an^u^angen; fte

3U fe^en, ju befud)en, it)re nieblicben llünfte ju beobad)ten, ift untert)altenb, unb

id) mad)e mir biefe^S SSergnügen oft." Öeopolb felbft war in feinem Umgang
mit grauen befannt(id) nid)t fo üorfii^tig \vk ^ofef.

33cn unenblid) rafc^cr g-affungSgabe unb ber feltenen '^äf)igfeit, auc^ in

Der üerroirfeltften 3(nge(egen^eit ben ^ern, ben fpringenbcn *i}?nnft fd)neU ^erau§*

^ufinben, babei mit einem dußerft ftarfen @ebäd)tni^ unb unermübüc^en g-tei^

begabt, war ^sC'Uf H- £'" ^I^^" fc trefflicher ai§> rafc^er ^Irbeiter unb faum

uermodUen feine Secretäre if)m 5U folgen, l^ciber mußte bei feinem ^eftreben,

bie üerfd)iebenften 'I^inge felbft 5U be^anbeln unb ju entfd^eiben unb alle gäben

in feinen .V)änben 5U vereinigen, oft bie (^rünb(id)f"eit unb ru£)ige Uebertegung

i^cr ber ÜJJcnge ber Veiftungen jurüdfte^en. Tk faifer(id)en 9^efo(ution§büc^er,

mächtige gc(ianten, in wellten bie {)eterogenftcn ökgenftäube burd}einanberlaufen,

ücn ben widitigflen (^efe^t>orfd)Iägen unb entf^eibenben a}?a§rege(n bi§ gu

unbebeuteubcn '^ßcrfcnalien unb gerid)t(id]cn (Sntfdieibungcn, beweifen jwar bie

riefige 3(rbeitSfraf t unb aUumf äff enbe !Ibät igf eit, laffen aber auc^

biefe§ %üthu unb ^dleg^^tegieren aU^ bie Urfac^e mandier üorfd)neüen unb p
wenig bebaditen 90?a^regc( erfenncn.

^üfef II. fpradi unb fc^rteb außer beutf(^ auc^ frangöfifd], itaüenifc^

unb Iateinif(^; baS Ungarifdie unb 33i3f)mifd)e nernadifäffigte er in fpäteren

^abren. Seine il^crliebe für bie beutfdie epradie läßt fid) fefbft in ben

^Beübungen feiner fran,^i3fifd]en ßorrefponben^ erfennen, wcld)e nic^t frei »on

(Germanismen in ber A)icticn ift. '^e,'ieid)nenb ift fein fnapper unb energif^er

Btii im !Deutfd^en, wobei er e§ oermieb, \vk eS fonft übüc^ war, franjöfifdie

:?(uSbrütfe 5U gebraudien, bagegen I]äufig ber fn'äcifiou wegen (ateiuifc^e

einmengte.

Seit feiner 3(üeinregierung fonnte er fid) wenig mel)r mit ber C'iteratur

befäffen unb lie^ fic^ gemeinigtidi im „I^eutfdien SQterfur" unb bem bamalS

allgemein gefd)ä^ten unb Wüljl audi gefürditeten „Sd)IÖ5er'fd)en StaatSanseiger"

jene 3trtifel an,^eic^nen, welche ein poIitifdieS ^ntcreffe batten. Tk Hterarif(^e

Uebcrprobuction, weldie auf feine (Eenfur-^-Dtaßregeln in 2Bien folgte unb

überhaupt in jener "iPeriobe fid) geltenb machte, flü'Bte ilim feine befonbere

.s^odiac^tung ein, wenn e§ aud) lädierlic^ ift, ein bingewcrfeneS ec^ergwort,
in weldiem er ben ^äfel)anbel mit bem 33ud)^anbel oergleid)t, als iöeweiS einer

l>?ißad)tung für (^kle^rfamfcit unb l'iteratur an,^ufül)rcn. 2Birf lid)e (SJele^rte,

namentlidi in ben prahifd)en gäd)ern, wußte er gebül)renb ju würbigen unb

feine 'ÜMrlfamfeit war für bie iHteraturCintwirflung fcgensooUer als bie manches

gürften, weldier ben Oiuf eincS 3}?äcen unb Sc^ongeifleS geniest, 'i^atci aber,

tk freie ©eifte-^t^ätigfeit fnebelte.

Sie in allen feinen ^L'ebcnSgewobnbeiten, war ^ofef II. and) in feiner

äuf,eren ßrfd)einung äußcrft einfadi, wenn er audi auf 2lnftanb unb i)xeinlid)teit

bielt unb bieS a\i&) oon feiner Umgebung »erlangte, '^s^x ber ^ugenb würbe er

meift ungarifd) gefleibet, fing jebod) fc^on in ben ^ünglingSjabren an, mit ber

beutfdien Äleibung 3U wed)feln, bie er feit 1768 faft ununterbro(^en benü^te.

ö^ewö^nlid) trug er bie ^nfantcrie-Uniform, rüci\; unb rotb, ober bie il)m am
beften fte^cnbe Uniform feines (SbcoeanylegerS-^liegimcntcS, grün unb rot^, auf

^Hcifen ober ^u ^ciu'ic im üicgligee bebiente er fid) bcS Sioil^^lnjugeS, eineS

tuiitlen gradeS ober (£aputS. Tan fel)r feiten 50g er bei befonb'erS feftlid^en
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Gelegenheiten bic ^elbmarfdiaüsdlniform mit ben Orbenigfterncn nnb 33änbern

an, liebte c§ aber bann, prä^tig, mit 33rillant*T)ecorationen unb Änöpfen ju

erf(f)einen.

@ein 23ett war ftet§ non ber einfac^ften 9(rt unb beftanb nur an§ einem

mit ü)?ai§[tro!^ gefüllten (^tro^facfe, über iüeld)en eine .^irft^bant, ein öeinentucl)

famen, unb einem mit l'ebcr überjogeiien üxo^^aartiffen. Sluf ^^ieifen na^m er

iDo^^l aui^ mit lofem ®tro!^, über welchem eine .^ir[^()aut gebreitet mar, oorlicb

unb erbat fii^ biefe§ 9cad)tlager, felbft wenn er ber (S^aft fürftlii^er SBirt^c loar.

@rft in ber legten Qdt feiner ^ranfl}eit unb bei 5unel}menber 5lbmagerung

geftattete er, ba§ itjxn über ärstlii^e Stnorbnung eine 9J2atral^e untergelegt

würbe. %ni} in feinen übrigen Öeben§gewc^nl)eiten war ber ^'aifer Don

bürgerlid)er (£infac^f)eit unb bie glänjenben §offeftli(^feiten, C£arcuffel§, 33älle,

Opern u. f. w., bie nod) unter ^Jaria ütf)eref ia üblid) waren, bi3rten unter

i^m gän3li(^ auf. SBenn er im ©ommer in Öaj:enburg ö^äfte empfing, gefc^ab

ey meift im ©arten, unb ^ofef erf(f)ien, nai^ einer (^(^ilbcrung bc§ f)ollänbifc^en

©efanbten 3B äffen aer, wie ein ^H-iüatmann, ber feine g-rennbe ju ftd)

gelaben l)at unb o^ne alle '^i3fifd]en Seremonicn.

3wanglo§ fonnte ficö ^eber fe^en, wc er wüHtc, fic^ unterl}alten mit wem
unb über \va§ e§ il)m gefiel, wobei ber ^aifer eine befonbere g-ertigteit jeigte,

ein allgemeines (S^efpräc^ einzuleiten unb im ®ange gu erbalten. T)ie 3:^afel

war anftänbig, jcboc^, \vk ber erwäl)nte ®ewäl}r§mann beife^t, nic^t fo prä^tig

unb erlefen wie beim ©arbinal^Sr^bifcl^of.

^m ©ommer um fünf U^r, im Sinter um fed}§ U£)r öerließ ber llaifer

tua^ 33ett, 30g eine bequeme 2)?orgentleibnng an unb begann mit ben f^on
barrenben ©ecretären bie 3trbeit. Um neun U^r na^m er Kaffee p fid), öfters

fpäter noc^ (S^occlabe, fleibete fid) bann förmliii^ an, lie^ feine §aare richten

unb rafirte fid^ felbft, )va§ er erft in ben legten 3JJDnaten feine» l'ebenS

'^Inberen überlief.

(Seine 3Bo^ngemä(^er waren im erften ©torf be§ öecpclbinif^en 2^racte§,

gegen ben äußeren 33urgpla^, neben bem großen ißalfone, welchen er in

fpäteren ^a^ren 9?ac^mittag§ oft gum 5trbeiten benü^te. !^n unmittelbarer

*^ä^e befanb fic^ ba§ StrbeitScabinet, oon wo ber ^aifer oft auf ben fogenannten

„Sontrolorgang" (bereits ©eite 855 eingebenb befprod)en) ^inauSfa^, ob

^emanb ba fei, ber il^n fpred}en wolle. O^ne alle g-örmlic^feiten, o^ne oor^er*

ge'^enbe 3lnmelbung fonnte ^ier ^ebermann mit i§m fprei^en, feine 33itten unb

^efd)werben vorbringen. 5)iefe ©inri^tung, wt^t übrigens aud^ oft mi§brau(^t

würbe, trug »iel gu ^ f e f'S 93olfSt!^ümlid)feit unb 33eliebt^eit bei, nnb ja^llcS

finb bie 5tne!boten über feine (Sntfc^eibungen unb ^lubien^en im ßontrolor*
gange. (35ilb Seite 929.) ^^erfonen, welche fic^ fe^r befangen zeigten ober

©c^eu trugen, fic^ t»or Slnberen auSgufprec^en, fül}rte er in fein (Sabinet, ^örtc

fie mit Slufmerffamleit unb ©ebulb an, unb wenn eS irgenb mögtii^ war,

ücrlie§ i^n 9liemanb ungetröftet unb of)ne §iffe. ^rätentiofen nnb jubringlic^en

33ittftetlern gegenüber ma^te er freilid) oft oon bem beißenben ©potte (S^ebrauc^,

über ben er rcic^lid^ verfügte.

Um jwölf U^r, ober wenn bie 2lrbeit eS nid)t juließ, erft fpäter, ritt

über fu^r ber ^aifer täglich fpagieren, ol}ne 9tüdfic^t auf baS Setter. 33eim

^a'^ren futfd}irte er felbft unb i^ti 5e«ei-"^brünften ober anberen öffentlichen

Kalamitäten erfd^ien er immer, ju welchem Qwtdc ftetS ein 9?eitpferb gefältelt

fein mufete. ^m ©ommer machte er wobl auc^ ©pa^iergänge, befonberS im

3lugarten, wo er fic^ o^ne alle Begleitung unter baS '^ublifnm mengte.

ÜDie 2J?ittagSmal)l3eit na^m er in Sien in ber Siegel allein ^u fic^, auf

Steifen fpeiften bie ©ecretäre mit i^m unb wäl)renb beS ©ommer^^lufent^alteS
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im 2lugarten ober Öa^cnburg ^at) er andi ®äfte gern, ©eine Xa\ti wav cinfarf;

unb iDurbc burd^ eine ein^^eliie loeiblicJ^e "^erfon bcforgt; [ie beftanb a\i^ jwei

hängen mit fed}^^ ©c^üffeln, woüon er jebc^ nur ©uppe, Üxinbfteifi^ mit

(S^emüfe, traten, gefoc!^te§ Obft unb etroa§ Sacfiner! geno§. 33e[onber§ liebte

er grüne§ ©emüfe unb Obft, unb fü^e§ Ö^ebärf f)atte er ftet§ in feinem ßinimcr

ober in ber 3:afd^e. "^s'-">fef tranf nie etaia§ 2tnbere§ al§ SIBaffer unb erft wäl^renb

be§ STürfenfriegeS nat)m er f)it unb ba ein @Iä§c^en ^I^ofaper ju fic^.

9lad) ber S^afet irar l^äufig in feinem ßi^tmer ein !feine§ ©cncert, bei

bem er felbft mitiinrfte, inbem er 35iclcnceü ober ßtaoier fpielte, ober an6^

mit einer gefälligen Sa§ftimme fang, ©r war ein großer ^'i^^i^"^ '^^^ SJJufif

unb l^ielt oiel auf gute Opern. 2(I§ ber üon i^m rao^Igelittene ©änger
33enucci um eine @e^att§5u(age bat, fagte ber ^aifer: „3Ba§ wollen @ie?
©ie betcmmen ja ofine^in mefir al§ einer meiner 9iät:^e!" (Straa^ fufiffcmt

erroiberte ber ©änger: „^a, bann laffen fid^ (Sure SOlafeftät etwa§ oon !t)cro

Üxätl^en üorfingen." ^ofef (äc^elte unb fagte: „"Dag ift wa^r unb für biefc§

Mal wiU id) ^t)nen miüfal^ren, aber Üinftig muffen ©ie berlei Strgumentc ni(!^t

me^r anirenben."

.SJZogart (^ilb ©eite 921) fc^ä^tc ber taifer fe^r unb fprac^ if)m nac^

ber erften Sluffü^rung ber Oper „'©ie ©ntfütirung au§ bem ©erait" feinen

Beifall au§, nur meinte er unb loo^I nic^t ganj o^ne^runb: „3« DieP}ioten,

ü)?0 5art, p öiel 9?oten." „@erabe fo üiel, at§ nötf)ig finb, Sure 5DZaicftät,"

entgegnete ber ^ünftler. „tann aui^ fein/' fagte ber ^aifer gutmitf^ig, inbem
er fic^ an feinen 33eg(eiter luenbete, „er mag roo^I )Ht^t l^aben unb mu§ e§

beffcr »erfter}en, at§ ic^."

®er 9teft be§ 2(benb§ hi§ fieben U^v gehörte wieber ber 5(rbeit, worauf

fic^ ber Äaifer in ba§ Xt^eater begab, ba§ er fe^r liebte unb in bem er fomifc^e

©türfe unb Opern befonber^ »orjog. X)a§ 33urgtf}cater, ton i^m jum
„9tationaltl^eater'' erl}oben, bantt biefem 2)Zonar(|en feine erfte Slütl^eseit,

unb bie |)ebung be§ bramatifc^en (55ef(^madc§ in Söien ift ni^t 'i^a^ geringftc

25erbienft ^ofef'S. ^la<ij bem 2;^eater ober wenn er biefe§ ni^t befud^te, au^
früher, begab fic^ ^ofef faft täglich in jene (Sefctlf^aft, beren er noc^ mit fo

rüt)renber l^anfbarfeit auf bem ^^obtenbette gebadete, ©icfelbe beftanb aii^ ber

^Bitwe be§ dürften g-rang Öie(^ teuft ein, hei welcher man meift gnfammen
fam, ibrer ©cbwefter, ber g-ürftin ^arl Öied^tenftein, ber (Gräfin
örnft ;^auni^ unb ben g-ürftinnen (Slari) unb tin§fi). 33on 9)Jännern

waren au^er bem taifer no^ anwefenb bie Q^rafen.9ftofenberg, taunitj
©ruft unb Öa§ci) unb ^ürft Earl i'ied) teuft ein. Man unterl}ielt fic^ mit

gwangtofen (S^efpräc^en über SÖSiffenfc^aft unb (Literatur, neue i8ütf)er würben
Dorgelefen ober an6;i muficirt. 9Zur bie ^oütit wollte ^of ef ftrenge au§gef^loffen

wiffen, unb wenn eine ber Damen bal^in einlentt^ würbe fie üom taifer, tro^

feiner fonftigen 5trtig!eit, wo^l and) rcd)t berb jnreditgewiefen.

^n biefem ^ivtd blieb er bi§ elf, feiten bi§ jwölf Ul)r, begab fi^ bann
5U ^aufe, wo er ben ©inlauf noc§ burci^fal) unb l^äufig nod^ ftunbenlang

arbeitete. ?iad) ber S[l?ittag§mal}l,^eit nal}m er nid)t§ me'^r ^^u fic§.

9?id]t nur unter ben DJtonarcften, unter allen 3}ienf^en, ol)ne ütürffi^t auf
ben ©taub, wirb man feiten wieber ba§ !iöeifpiel eines Lebenslaufes finbcn,

welcher fo oollfommen nur ber "ipflid^t unb mül}et>ollen 51r6eit gewibmet
nnb banac^ eingerid)tet war. 25ergnügungen unb öcqucmlidifeit traten ooll-

tommen prücf oor bem Scrnfe, beffen ©d)were unb ^Verantwortung er tief

füllte. ©0 wenig er änf^cren Sertl} auf feine ©tellung legte, wooon f^on
5eigt, baf? eine feiner erften ^anblungen war, 'i^it tniebeugung ,vt iierbieten,
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bcfto eifriger war fein 33emül^en, bie bamit oerbunbene Siufgabe mit aüen

Gräften unb o^ne jebe ÜKicffid)t auf fid) ober ben Öeben^genu^ gu erfüllen.

©eine 9tegierung§t^ätigteit mag uerfc^iebene Urtf}eife sufaffen unb eä ift

nicfit p leugnen, 'i>a^ Ueber^aft unb (Starrheit mancf}e§ Uebel ^eroorgerufen

unb gro^gejogen ^aben. Stber wie feine a}?utter neben i^rer 9tegierung§tptigfeit

namentli^ burc^ bie ^o^en 2:ugenben ber '^^vau in bem ©ebä^tniffe ber

23i3Ifer lebt, fo ift auc^ ^a§> Stnbenfen ^ofefg al§ 9J?enfcf) ein flecfen*

Iofe§, nic^t genug 3U fd^ä^enbe§, ein 33eif:piel uncrmübüc^er i^ftic^t*

erfüUung unb fefbftlofefter 3tuf Opferung.
3ie^t man babei in 33etra^t, bap i^m nac^ fur^er gHttflic^cr ©^e ba§

(^IM ber .s^äu§(ic^!eit oerfagt blieb, ba§ er fpäter in feiner eigenen J^'^niitie,

ber er innig anfing, auf Mißtrauen, iöerfenncn unb UebelwoIIen ftieß; baf;

feine, wenn auc§ nerfe^ft buri^gefü^rten ^13(äne alle nur auf ba§ &iM feiner

'Mlhv gerichtet, mit offenem unb oerftecftem 3Biberftanbc entgegengenommen

würben unb bie Unbeftänbigfeit ber 3J?enge fid) in ^erber 2Beife gegen ifjii

fe^rtc, — fo wirb ung ^ofef II. in um fo fc^i3nerem l^i^te erfd]einen, wenn
wir fe^en, ba^ er bur^ aÜ' biefe trüben (Erfahrungen weber bie 8uft jum
©treben, no(^ bie freubige 'ipflic^teifrigfeit oer(or unb aui^ jene Stiftung unb

'iikiit 3U ben 9D'?enfd)en nic^t abfegte, bie if}n Dor aüen dürften feiner unb ber

frül}eren 3^^^^^^^ au!§,^eid)nete.

gnittljcilung tinn loftfs gfgcutentljtttigkeit.

!J)er 93eurt]^eitungen, weti^e ^ofef'ä 9tegentent^ötig!eit fanb, giebt

e§ eine SlJJenge, je nac^ bem poIitif(^en ober religiofen ©tanbpunfte, oon wetd)em

au§ man fie auffaßte. $Bät}renb man oon ber einen <Btitc fein ganzes Sirten,

bie Ütic^tung feiner ^been angriff, a(§ üerberbtid) ober unpraftifd) erflärte, griff

man anbererfeitg einzelne (Spifoben unb SJia^regetn ^erau§, imi bem 80b,

weiches man feinen 5(bftc^ten unb feine Ül^ätigfeit im ©angen geben mu^te, bod)

ein Gegengewicht an5ut)ängen unb barau§ abfällige ©d)(üffe gießen 3U fi3nnen.

@iner ber pufigften i^orwürfe ift ber, ba^ er in feinen Üieformen bem

SSerftänbni^ unb ben factifi^en 33er^ältniffen feiner ^dt nor au ggeeitt fei.

Sir wollen üorerft nic^t unterfuc^en, ob barin ein g-e^(er gelegen wäre, wenn

t§> iiäj wirflic^ fo öer^ieüe, fonbern weifen barauf ^in, ba^ wir un§ bemüht

^aben, fo weit eg ber 9iaum geftattete, nad)5uweifen, vok aüc feine SJtaBregeln

gerabe burii^ bie unerbitt[id)en g^orberungen ber 3^^t bebingt
waren. ®a§ er einen ÜT^eit berfelben am @nbe feiner 9^cgierung jurürfnef^men

mufete, änbert baran gar nichts; benn wir fe^en ja nod) l)eute ^eifpielc, ba^

bie leidet bewegliche Stenge laut gegen !i3erfügungen remonftrirt, nac^ welchen

fie üor ^urjem ^eftig iiertangt ^attc; wir ^aben ja in jüngftcr ^tit nodi bie

©rfa^rung mad)en fiiuneu, ba§ eben fo einbringlic^ gegen ©efe^e geprebigt wirb,

wenn fie fic^ nic^t momentan bewäf}ren, al§ i^re Dfiül^Iid^feit unb 9ii^tig!eit

früher gepriefen würbe.

!Dann foüte aber boc^ nict)t überfe^^en werben, ba§ über ben (et|ten 9tegie*

rung§jal}ren ^ofef'S fcf)on ber ©chatten ber frangijfifdjen 9teüoIution
fd^webte, jenes ungeheuren ©reigniffeS, ba§ mit feiner elementaren ©ewalt auf

dürften unb i>i3rfer erfdirecfenb unb erftarrenb wirfte. @§ ift müßig unb o^ne

pra!tifd)en Qw^d, (£onjecturaI(äRut^mafeIid)feit§)*@efc^ic^te ju treiben, aber bem

öielfeitigen S^abel gegenüber, weldien ^of ef'§ S^^ätigfeit finbet, ift üießeic^t bie

g-rage geftattet, ob g-ranfreic^ biefe gewattige Umwätying nic^t erfpart geblieben
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ro'dvc, wenn e§ im 23erlaufc t-eS "^a^r^unbert§ ftatt be§ tiebcrlic^en unb fröm^

mcinben l^ubwig XY. ober be§ inbolenten nnb fc^raai^en 8 u b w i 9 XVI. einen

a^Jcn ariden wie ^ojef gehabt ^ätte, loefc^er bie ^been feiner ßeit in fidi

aufnahm unb im ^ntereffe be§ gangen l>oÜe§ c^ne ®d)onung unb

9iücE|'ic^t ber '^U-iüilegien einzelner tteüorrec^teter ©tänbe ücrgc^

gangen wäre?

(Sin berühmter beutf^er c^iftorifer unb @taat§rccßt§Ie^rer fagt oon ^ofef:
„(Seine ';}iegierung mac^t (Specke in ber ©efc^ic^te Cei'terrei(f)§, ift t)i.^ft mistig

für ^Teutfc^Ianb unb ßuropa unb eine§ ber merfwürbigften ^tiijtw ber neueren

3eit. ^ofef, nebft OJicpmilian II. ber ebelfte ber öfterreid^ifi^en ^ringen,

nic^t nur lebenSfräftig, ruhmbegierig unb talentDOÜ, fonbern and) ,^ugewenbet

ben ^ntereffen ber 2)Zenfc^^eit unb ben ^been einer üorangefc^rittenen ^iit, nabm
feiner Ü)?utter SBerf auf unb fe^te c§ fort in "^oberem ©ti}( unb mit männlicher

©ntfc^Ioffen^eit. 5tüerbing5 tbat er e§ au(^ mit lieber treib ung unb in feinem

Feuereifer ni(^t nur ber p!^i}fif(^en, fonbern auc^ ber red)tlid)en .^inberniffe

ju wenig a^tenb. ©oc^ nic^t Don ba^er fam ba§ ^efilfd^Iagen feiner fd)öneu

Entwürfe. ®a§ llnred^t, pmal gegen 'ta§ gemeine ^oit würbe man i^m

nergie^en baben; aber er griff bie 33orurtbei(e ber 3)ienge, nod) me^r, er

griff ia§> ^ntereffe ber l^rioilegirten ©täube an unb er würbe üer^

bammt unb unterbrücf t b u r d) bie t^ e i b e n f (^ a f t unb 2)J a d} t b i e f c r

furchtbaren (Gegner alteS ®uten,"
SIbcr felbft wenn e§ fo wäre unb fein SBirfen, nic^t ad^tenb ber 9iic^tung

feiner ^di, über ba§ Üiefcrmbebürfniß berfetben r}inau§gegriffen unb rii^tig

erfanute 3;^eorieu einer fpäteren 6ntwirftung§ftufe in biefetbe ju nerpflan^^en

gefüllt bätte, fo (äge barin nac^ uuferer 9Jieiuung ein läf^Iii^er Fer}ter. 9((Ie

Blätter ber (5^efc^id)te finb ooll oou bem UnfietI, welches ba§ Seftrebeu mit fi(^

brad^te, fiemmenb in ta§ 9tab ber ^tit ^u greifen unb bie allgemeine (Snt^

widlung im ^ntereffe einer ein;, einen "iperfon, 'Partei ober ^bee aufjubaften.

^ofef'ö nad) ber anberen üiicbtung gebenbeS ©treben würbe fc^on buri^ bie

einzige 2^^atfad)e gerei^tfertigt, ba^ eS mit ©onberintereffen nichts 5U tbun

^atte unb I^aben fonnte, fonbern an^ warmer unb t^ätiger allgemeiner '^lm\i)ciu

liebe entfprang.

SBenn man ^ f e f '§ 2;^ätigfeit übrigeng in unmittelbaren 3uf<^"^Jnenf)ang

mit ber "iPbilcfop^ie feiner ^^it bringt, fo ift bie§ nur t^eilweife richtig,

unb jwar infoferne, a(§ biefelbe fii^ gur !i>erbreiter in ber Humanität
machte unb Üiürffic^t auf bie früf)er wort* unb rcc^tlofe 9}?affe be§ 35oIfe§ nabm.
T)er "iß^ilof opt}ie feiner ^cit an fic^, wie fie fid) in ben 3Berfen unb

©j^ftemen ber ßnci)tlDpäbifteu unb anberer ©c^ulen geüeub machte, ftaub er

fern unb war i^nen auci^ t^eilweife ab^olb, aber bie ^been ber 3'^it, weld)e

burc^ jene ©d)riften allgemeines (^ut geworben waren, er)rte er unb fu^te fie

in ber ^raj:i§ geltenb ju mad)en. ®r war ebenfowenig ein 3(n'^änger ber

etwas feid)ten unb fc^ulgelebrtcn ^reifinnigfeit, wie fie namentlich burc^ ©onnen*
fel§ (33ilb ©eite 806) jum SluSbrurf gebracht würbe, beffen ©influß fe^r

überfc^ät^t wirb unb ber wenig me^r als ber fti)liftif d^e "tPräparator ber

^of efinif d)en ©cfelje war unb 00m Äaifer felbft einft aufmerffam gemacht

würbe, e§ fei nid)t feine <Bai-}c, ben ©inn ber ©cfe^e in irgeub einer SÖeife

p beeinfluBcu, fonbern er babe nur bie fprad)tic^e 9tiditigfcit berfelben ,^111 prüfen.

Senn er in bie fird)lid)cn ä5erl)ältniffe mit fd)roffen äliapregeln eingriff, fo war
barin gewi^ feine Stnimofität gegen bie Ü^eligion unb ben ©lauben
gelegen ; ba,^u war it}m biefelbe nic^t allein als beitigcS ®nt beS (Sinjelnen,

fonbern and) als ©taatSnotbwenbigfcit ju wid}tig. Stber wenn er bie 9teligion

aud) als VcbtcrcS erfanute, ftellte er fie boc^ einerfeits nid)t über ben ©taat
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unb würbigte \ anbererfeitö uicl)t babiirc^ I)era&, ha\] er [ie 311 politifdien

ßtoerfen mißbra^te ober gu einem poliscitic^en Üiegieritng^belielf machte, wie e^3

üielfeitig oon Üi^cnten gefcftet^en ift, welche im Siufe großer g'VÖmmigfeit )"tef}en.

e§ fä^t
fi

nic^t t^eftreiten, "^a^ oiele feiner a)lai3regeln mit einer pait

unb Ungebnlb tigefeitet unb burc^gefüf)rt würben, welche eine bei ftaattic^en

33erfügungen fottot^ioenbige genaue Ueberprüfung unmi3gli^ mad)te unb batjer

gum Dkd^tbeil ^ beften 3tb]'ic^ten an^fc^tug. ß§ ift aber bocf) ^u erwägen,

woburcf) Ä'aift ^ofef U. in biefen g'C^ter oerfiet, ja, bei feinem ßifer

gcrabeju l^inein^wnngen würbe.

^aft üierj ^a^re alt, fam er jur 3((Ieinregiernng, nai^bem er in ben

festen je^n ^a^^n feiner 3)?itregentenfc^aft ficf) eutweber au^3 Oiücffic^t für feine

SO^Jutter aüe§ eigreifen§ entl)alten muBte ober woiji gar fal), baß au§ SDZiß^

trauen gegen iÜ unb feine 6H-unbfä^e SJ^iBi'^äeln oerlengnet würben, welche

man früher felbj al§ not^wenbig anerfannt hatte. (Sr war fi(^ be§ reinften

@treben6 Itwii]: unb mufete jahrelang fetien, wie gegen feine beffere

(Srfenntni§, gegit feinen SiÜen, aber graufamerweife unter beut ©d^ein

feiner Siüigttng licfit allein mit bcn früheren 9kformen eingef^alten, nidit bIo§

ein ©c^wanlcn ntb ^«lU'^'^i*" beobad)tet würbe, fonbern man f}äufig anc^ bie

^rincipien, welci erft jur Rettung gefommen waren, ganj oerleugnete. ®r

mufete erfa^rn, ti§ man i^n im ^ntereffe be§ ®taat§üort^eiIe§, au§ „poütifc^er

Ütaifon" su eineij oer^a^teu ®(}e gwang, um bann, aU er baran ging, bie

©onfequenje: biife§ fd)mer3lid]en 0|)fer§ ju jie^en, fofort fi(^ bagegen ju

erflären unt i^m offen unb get)eim entgegen ju arbeiten.

©ewif. in ber ^eriobe ber 2)?itregentfd)aft lag ein 23erf)ängniB, nic^t

allein für bj beibcn ^ietl}eiligten, fonbern aud) für ben Staat. S^enn biefe

,Seit beg offnen unb oerfterften Kampfes, bie Oual, welche in ber unhaltbaren

Stellung uiD bem 3ei'^i^"i*f"iB "lit einer järtlid^ geliebten ÜJhitter lag, 'i^ai^

gewaltfame '»urüdbrängen befferer ©rfenntniß unb ungeftümcr 2;f)atenluft waren

e§, wetd^e ^ofcf bann, al§ er in reifen ^^s^\i}vcn baju fam, unge^inbert feine

"^läne in 3(igriff nehmen ju fbnnen, basn Drahten, ju oiel unb ^u fchncK

fc^affen ju vollen.

3}ie Antwort, welche er cinft gab, al§ man i^m 53orftel(ungen über feiu

atlju haftigg i^orge^en mad)te, ift fel)r bejeidjnenb. „^on :5lßem, wa§ ich

unternehme, will i(^ and} gleid) bie SBirtung fehen. 2üv i^ ben 5(ugarten

pflanzte uni bie Slüee um bie etabt anlegen ließ, fo nahm ic^ ha^n feine

jungen Spro'fen, bie erft ber 9]ac^we(t bienen fönnen, ich wählte gleid) 93äume,

unter beren Sd^atten ich it"»^ meine aJlitmenfchcn Vergnügen unb S^ortheil

finben fi3nnci."

S^arül^r, baß biefe 5{nfd)auung falfc§ war, fann fein ;)Weifet fein, aber

begreiflich ifl e§, baf3 ^ofef, welkem ba§ 'i'eben jebe^3 anbere ®lürf oorent-

halten hatte, wünfchen mod)te, bie g-rüdite einer aufopferungSootlen
Xhätigfeit noch im 2BoI)l feiner Unterthanen Derwirflid}t ju

fehen unb fid) ihrer freuen jn fönnen. Unb bar in, baß er bie Erfüllung

biefer ©ehnfMit jum Iheile felbft oereitelte unb gezwungen war, oiele feiner

©^öpfnngen, oon beren SBerth unb 9iid)tigfeit er ftet'g überjengt blieb, felbft

wieber aufjn^eben, liegt ba§ tief 2^ragifd)e feines ®efd)irfe§.

!Da§ 5trgnment, baß „burch biefe§ traurige 9tefultat bie Ueberflüffigfeit

unb ©d)äb[ichfeit feiner DJiaßregeln am fd)lagenbften bewiefen werbe", ift wo^l

ni^t gan^ überjcugcnb, wie oft unb wie bämifd) e§ anä:) mit l:em unfehlbaren

2Bei§heit§bünfcl überfluger D(ad}weltler geltenb gcmad)t worben ift. Uebrigei;;?

fd^eint nn§, ai^^ wäre gerabe biefe leiste 'i^criobe feinet SBirfen§ fein 3lnlai? ju

abfälligen unb hi.n)nifdien Ö^loffen. ^bgefehen oon ber rein menfchlidjen ©eite.
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bic XIieilnaf)me für einen fc geiradigen Scßmer^ (efiren ]c;e, en'cßeint aurf)

^cfef» Gfiarafter in greiserem nnb in ebnerem :L'icf)te; er itte bem Staate
ta^ Cpfer feiner l'iebe unb feine! i^eben! gebracht, er datt feinem ^cik bie

rafticfe X^ätigfeit feines reichen @eifte§ unb ftarfen .Qi?rpa gen?ib:net unb
zögerte aucf) niefit, \)a^ nccf) fcfiroerere Cpfer feiner Ue^er.^.gung ^u bringen
unb fein eigene» 2Öerf ^u rernicfiten.

Zit @efcf)idite aber bat in glan^enber üBeife fae 9iec§tfertigung

gefüfirt. ?^aft ade feine Ütefcnnen, bie er fe(l:ft annutlir' ober bie in Diel

ireniger berechtigter .paft, al§ bie feine irar, von feinen 5ii)fo(gcrn oernicfitet

irurben, finb Jeute roieber gur ^ahvinit unb jum ubesraeif elbar cu
9iedit geircrben. Xurcf) gercaftfame Umn?är^ungen über (agfam, mit jener

fiegenben UniriberfteWicfifeit, ire[cbe richtigen ^been inneirobt, f)«ben fie ficfi

trc^ aüe§ ©iberftrebens ^nr Geltung gebracfit, unb ber mir^eri^e gtaat in

feiner gangen DJhc^tfüÜe bergt fic^, irenn er feine Grrungenfiafteil fenngeic^nen

miü, fou ber epccfie be§ oerfannten [DIenarcfien fcgar en ^^fameu unb
be.^eic^net jene Öric^tung, midit ^as, ftaatficfie 33en.ntptfein a:f fidi|fe(bft gefteüt

unffen wiä, a[§ „^of efinismnS".
rie gfän^enbfte Oxcdnfertigung ift ben iDJanen ^üfifs 1. jebccf) Dcn

einer Seite geircrben, bereu Üx?anfeimut^ unb llnbanf fein: le^eu Xage am
meiften rerbitterte, Dom cfterreicf)ifc^en 23otfe felbft. f
hit 2cf)iDärf)en unb geiler biefe§ Dicgenteu Der hm ficfien

'

in ben .pintergrunb, unb fo une ba§ 'X>dt im Srnbenfen

nime

ugen

an

me^r traten

en beäfelbeu

}n unb fein

2Birfen in ben trüben 3eiten bumpfen rrncfe! Jroft unb (Srtpung, ^raft
unb .pcffnung fanb, fo oergaB e! feiner anc^ nicf)t in ben ftolgen erften Xagen
feiner ;3'reibeit. Sie bereit! (eeite 909» enoäl^nt, iDurbe imjSafjre 1848
beffen 9teiter^Stanbbi(b mit einer ^^af}m gefcf)mücft.

^m ©ebäc^tniß i^t^ >ßoIfe! ift ^ofef II. für aüe
®C5änf

fief)t in

;)Ctten

Der Parteien, ber trorfencn £ritif biftorif'iier roctrinär
ibm ben OJiartorer feiner loo §Iioc(lenbcn unb f

ben groBbergigen Grbffner neuer ißafinen unb ßiete.

^ ^u biefem Sinne fdilieBen unr mit ben Sorten eine!

Sc^riftfteüer! : „^ofef II. ^at nie ^^u regieren aufgehört,
er 3U10 eilen momentan in ben .v)intergr unb treten
fcf)ien, immerbar hielten bie iöi?lfer geiftig an feiner

bem rauften

cntrürft; e!

(en ^been,

3fterreicf)ifcf)eu

unb wenn
3U looüen
^auh feft."

(si^V /.P^-

Irucf Don 3. a. giic^er Je (fonip., 2öicn.
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